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1. Neue Regeln bei Beleghaltepfl ichten, 
Steuererklärungsfristen

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 
(StModernG) will die Bundesregierung bei der Steuererklärung weit-
gehend ohne schriftliche Belege auskommen. Des Weiteren wurden 
neue Regeln bei den Aufbewahrungs- und Steuererklärungsfristen 
festgelegt.

 » Beleghaltepfl ichten: Mit der Steuererklärung des Jahres 2017 
müssen dem Finanzamt keine Belege mehr eingereicht werden. 
Grundsätzlich wird aus der „Belegvorlagepfl icht“ eine „Beleg-
vorhaltepfl icht“. Demnach sind Belege nur noch auf Nachfrage 
des Finanzamts vorzulegen. Es muss aber damit gerechnet wer-
den, dass diese von den Finanzbehörden angefordert werden. Sie 
sind also aufzubewahren.

 Ausnahme Spendenquittungen: Meldet der Zuwendungsemp-
fänger die erhaltene Zuwendung direkt an die Finanzverwaltung, 
kann ganz auf die Belegvorhaltepfl icht von Spendenquittungen 
verzichtet werden. Eine besondere Regelung gilt für die Aufbe-
wahrung von Spendenbescheinigungen und Mitgliedsbeiträge 
an als gemeinnützig anerkannte Vereine und Einrichtungen. 
Diese müssen bis zu einem Jahr nach Bekanntgabe des Steuer-
bescheids aufbewahrt werden.

 

 » Steuererklärungsfristen: Während nach den bisherigen „Fris-
tenerlassen“ eine Fristverlängerung über den 31. Dezember des 
Folgejahres nur aufgrund begründeter Einzelanträge möglich 
ist, können die von der Regelung erfassten Steuererklärungen 
nunmehr vorbehaltlich einer „Vorabanforderung“ oder einer 
„Kontingentierung“ bis zum 28. Februar des Zweitfolgejahres 
abgegeben werden. Für nicht beratene Steuerpfl ichtige wurde 
die Frist zur Abgabe der Steuererklärung von Ende Mai auf Ende 
Juli des Folgejahres verlängert.  

 Bitte beachten Sie! Die neuen Regelungen sind erstmals für Be-
steuerungszeiträume, die nach dem 31.12.2017 beginnen, und 
Besteuerungszeitpunkte, die nach dem 31.12.2017 liegen, an-
zuwenden. Für Besteuerungszeiträume, die vor dem 1.1.2018 
beginnen, und Besteuerungszeitpunkte, die vor dem 1.1.2018 
liegen, sind die Steuererklärungen daher weiterhin bis zum 
31.5.2018 bzw. bei durch steuerlich beratenen Steuerpfl ich-
tigen bis zum 31.12.2018 bei den Finanzämtern abzugeben. 
Für die Steuererklärungen 2017 gelten also noch die alten 
Abgabefristen.

 » Erhebung von Verspätungszuschlägen: Die Finanzbehörde 
muss – mit wenigen Ausnahmen – von Gesetzes wegen bei 
verspäteter Abgabe der Steuererklärungen einen Verspätungs-
zuschlag erheben. Der Verspätungszuschlag beträgt für jeden 
angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung 0,25 % der 
festgesetzten Steuer – mindestens jedoch 25 € für jeden an-
gefangenen Monat. Die Neuregelungen sind erstmals für 2019 
einzureichende Steuererklärungen anzuwenden.

2. Bundesverfassungsgericht stellt 
Grundsteuer infrage

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 16.1.2018 über drei 
Richtervorlagen des Bundesfi nanzhofs (BFH) sowie über zwei Ver-
fassungsbeschwerden zur Verfassungsmäßigkeit der Einheitsbewer-
tung der Grundsteuer verhandelt. Ein förmlicher Beschluss ist hier-
über noch nicht gefasst worden. Bis zu einem Urteil dauert es in der 
Regel mehrere Monate.
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Der BFH hält die Einheitsbewertung des Grundvermögens wegen 
Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichheitssatz ab dem Bewer-
tungsstichtag 1.1.2008 für verfassungswidrig, weil es aufgrund der 
Systematik der Bewertungsvorschriften bei der Feststellung der Ein-
heitswerte zu gleichheitswidrigen Wertverzerrungen kommt. 

Vom BVerfG ist nunmehr zu klären, ob die einmal festgestellten Ein-
heitswerte, die im Jahr 1964 in den westlichen und 1935 in den 
neuen Bundesländern festgelegt wurden, heute noch eine gerechte 
Steuererhebung zulassen. Mehrfach hinterfragten die Verfassungs-
richter, ob sich die alten Zahlen heute noch rechtfertigen lassen und 
ließen damit ihre Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit erkennen.

Anmerkung: Das Verfahren hat große Bedeutung für Immobilien-
eigentümer, Mieter und Kommunen. Wir halten Sie hier auf dem 
Laufenden.

3. Übergangsregelung für Schönheits-
reparaturen

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit drei Urteilen vom 14.6.2016 
entschieden, dass zu den anschaffungsnahen Herstellungskosten 
sämtliche Aufwendungen für bauliche Maßnahmen gehören, die 
im Rahmen einer Instandsetzung und Modernisierung im Zusam-
menhang mit der Anschaffung des Gebäudes anfallen. Dazu zäh-
len sowohl Aufwendungen zur Herstellung der Betriebsbereitschaft 
durch Wiederherstellung funktionsuntüchtiger Gebäudeteile sowie 
Aufwendungen für eine über den ursprünglichen Zustand hinaus-
gehende wesentliche Verbesserung des Gebäudes und auch die 
Schönheitsreparaturen. Der BFH bezieht auch diese Aufwendungen 
– in Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung – in die anschaf-
fungsnahen Herstellungskosten ein, sodass insoweit kein sofortiger 
Werbungskostenabzug möglich ist.

Danach müssen sämtliche Kosten für bauliche Maßnahmen, die im 
Rahmen einer im Zusammenhang mit der Anschaffung des Gebäu-
des vorgenommenen Sanierung anfallen, zusammengerechnet wer-
den. Übersteigt die Gesamtsumme der innerhalb von drei Jahren an-
gefallenen Renovierungskosten – netto ohne Umsatzsteuer – sodann 
15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes, kann der Aufwand nur 
nach den AfA-Regelungen abgeschrieben werden.

Der BFH stellte zudem klar, dass bei der Prüfung, ob die Aufwen-
dungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
zu anschaffungsnahen Herstellungskosten führen, bei einem aus 
mehreren Einheiten bestehenden Gebäude nicht auf das gesamte 
Gebäude, sondern auf den jeweiligen selbstständigen Gebäudeteil 
abzustellen ist, wenn das Gesamtgebäude unterschiedlich genutzt 
wird. Maßgeblich ist insoweit, ob die Gebäudeteile in verschiedenen 
Nutzungs- und Funktionszusammenhängen stehen. 

Das Bundesfi nanzministerium teilt nunmehr in einem Schreiben vom 
20.10.2017 mit, dass es die Grundsätze der BFH-Urteile in allen of-
fenen Fällen anwenden will. Es soll jedoch nicht beanstandet wer-
den, wenn auf Antrag des Steuerpfl ichtigen abweichend hiervon 
die bisherige BFH-Rechtsprechung zur Behandlung der Schönheits-
reparaturen auf Sachverhalte weiter angewendet wird, bei denen 
der Kaufvertrag bzw. ein ihm gleichstehender Rechtsakt vor dem 
1.1.2017 abgeschlossen wurde.

4. Mutwillige Zerstörung in einer neu 
angeschafften Mietwohnung

Mit dem Begriff Mietnomadentum haben inzwischen einige Immo-
bilienbesitzer Bekanntschaft gemacht. Aber auch verärgerte Mieter 

hinterlassen nicht selten ihre zerstörerischen Spuren. Die daraus re-
sultierenden Kosten sind i. d. R. nicht gerade gering. Hier stellt sich 
nunmehr grundsätzlich die Frage, wie diese Kosten einkommensteu-
erlich zu beurteilen sind.

In einem vom Bundesfi nanzhof am 9.5.2017 entschiedenen Fall ver-
sagte das Finanzamt den Sofortabzug der Kosten bei einer neu ange-
schafften Wohnung, da es sich nach seiner Auffassung um sog. „an-
schaffungsnahe Herstellungskosten“ handelt. Im entschiedenen Fall 
überschritt der zur Schadenbeseitigung aufgewendete Betrag 15 % 
der Anschaffungskosten für das Immobilienobjekt. Daher könnten 
die Kosten nur im Rahmen der Abschreibung anteilig mit 2 % über 
einen Zeitraum von 50 Jahren steuerlich geltend gemacht werden.

Demgegenüber kam der BFH zu dem Entschluss, dass Kosten für In-
standsetzungsmaßnahmen zur Beseitigung von Mieterschäden, die 
im Zeitpunkt der Anschaffung noch nicht vorhanden waren, sondern 
nachweislich erst zu einem späteren Zeitpunkt am Gebäude verur-
sacht wurden, nicht den anschaffungsnahen Herstellungskosten zu-
zuordnen sind. Sie sind als sog. „Erhaltungsaufwand“ und damit als 
Werbungskosten sofort abzugsfähig.

5. Buchung von EC-Kartenumsätzen 
in der Kassenführung

Immer häufi ger zahlen Kunden auch in Betrieben mit überwie-
gendem Bargeldverkehr (z. B. in der Gastronomie) bargeldlos mit 
EC-Karte. Dabei werden in der Buchführung nicht selten zunächst 
sämtliche Tageseinnahmen einschließlich der EC-Zahlung im Kas-
senbuch aufgezeichnet und danach die EC-Zahlungen als „Ausgabe“ 
wieder ausgetragen. Später wird der Gesamtbetrag entsprechend im 
Kassenkonto gebucht und die EC-Kartenumsätze über das Geldtran-
sitkonto ausgebucht.

Nach einem Schreiben des Bundesfi nanzministeriums (BMF) vom 
16.8.2017 verstößt die nicht getrennte Verbuchung von baren und 
unbaren Geschäftsvorfällen oder von nicht steuerbaren, steuerfrei-
en und steuerpfl ichtigen Umsätzen ohne genügende Kennzeichnung 
i. d. R. gegen die Grundsätze der Wahrheit und Klarheit einer kauf-
männischen Buchführung und gegen steuerrechtliche Anforderun-
gen. Demnach sind bare und unbare Geschäftsvorfälle getrennt 
zu verbuchen. Im Kassenbuch sind nur Bareinnahmen und Bar-
ausgaben zu erfassen. Die Erfassung unbarer Geschäftsvorfälle 
im Kassenbuch stellt nach Auffassung des BMF einen formellen 
Mangel dar. 

Anmerkung: Die EC-Kartenumsätze müssen in einer Zusatzspalte 
bzw. einem extra Nebenbuch zum Kassenbuch erfasst werden, um 
den Anforderungen zu genügen. Diese vom BMF vertretene Auffas-
sung wird vom Deutschen Steuerberaterverband heftig kritisiert. Er 
fordert die Anerkennung der langjährigen kaufmännischen Übung.

6. Rechnungsanforderungen: Briefkasten 
als Rechnungsanschrift

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss sie die 
im Umsatzsteuergesetz vorgeschriebenen Angaben enthalten. Dazu 
gehört u. a. der vollständige Name und die vollständige Anschrift des 
leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers.

Nachdem die Frage der erforderlichen korrekten Angaben der „voll-
ständigen Rechnungsanschrift“ vom deutschen Fiskus teilweise 
strenger gesehen wird als vom Europäischen Gerichtshof, hat der 
Bundesfi nanzhof (BFH) diesem in einem Vorabentscheidungsersu-
chen die Frage vorgelegt, ob der Begriff der „Anschrift“ dahin zu 



verstehen ist, dass der Steuerpfl ichtige an diesem Ort seine wirt-
schaftliche Tätigkeit ausübt oder ob es ausreicht, dass er dort ledig-
lich zu erreichen ist.

Bereits in seinem Schlussantrag vom 5.7.2017 schlug der General-
anwalt des EuGH dazu vor, die Frage dahin gehend zu beantworten, 
dass die Europäische Mehrwertsteuerrichtlinie nationalen Rechts-
vorschriften entgegensteht, die die Ausübung des Rechts auf Vor-
steuerabzug davon abhängig macht, dass in der Rechnung die 
Anschrift angegeben ist, unter der der Rechnungsaussteller seine 
„wirtschaftliche Tätigkeit“ ausübt. Nunmehr liegt die Entscheidung 
des EuGH vom 15.11.2017 vor, die dem Vorschlag des Generalan-
walts gefolgt ist. Demnach würde auch eine Briefkastenanschrift 
den Formerfordernissen genügen. 

Anmerkung: Wie der BFH und die Verwaltung darauf reagieren wer-
den, steht zzt. nicht fest. Steuerpfl ichtige können sich in gleich ge-
lagerten Fällen aber immer auf die Entscheidung des EuGH berufen.

7. Eindeutige Leistungsbeschreibung in einer 
Rechnung auch im Niedrigpreissegment 
erforderlich

In zwei Entscheidungen stellt das Hessische Finanzgericht (FG) fest, 
dass auch im Niedrigpreissegment ein Vorsteuerabzug nur vorge-
nommen werden kann, wenn die Rechnung eine eindeutige und 
leicht nachprüfbare Feststellung der Leistung ermöglicht, über die 
abgerechnet wird. 

Nach Auffassung des FG kann innerhalb einer Branche hinsichtlich 
der Frage, welche Bezeichnung einer Leistung noch handelsüblich 
ist, nicht nach verschiedenen Verkehrskreisen – nämlich wie im ent-
schiedenen Fall dem Handel mit Textilien im mittleren und oberen 
Preissegment einerseits und dem Handel mit Waren im Niedrigpreis-
segment andererseits – differenziert werden. Die bloße Angabe einer 
Gattung (z. B.  T-Shirts, Kleider, Blusen, Jacken) stelle keine handels-
übliche Bezeichnung dar. 

Hinweis: Das FG betonte, dass die erforderliche weitergehende Um-
schreibung der Ware über die Herstellerangaben bzw. die Angabe 
einer etwaigen Eigenmarke oder über Modelltyp, Farbe und Größe 
sowie unter Bezugnahme auf eine Artikel- oder Chargennummer 
erfolgen könnte. Auch die Benennung von Größe, Farbe, Material, 
gegebenenfalls Sommer- oder Winterware kommt in Betracht. 

Anmerkung: Gegen das Urteil im Verfahren 1 K 2402/14 wurde Re-
vision eingelegt, die beim Bundesfi nanzhof unter dem Aktenzeichen 
XI R 2/18 anhängig ist.

8. Ansparabschreibung/Investitionsabzugsbetrag 
nur für angemessene Wirtschaftsgüter (Pkw)

Für die künftige Anschaffung oder Herstellung eines neuen be-
weglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens konnten Steu-
erpfl ichtige – unter weiteren Voraussetzungen – eine den Gewinn 
mindernde Rücklage (Ansparabschreibung) bilden. Die „Ansparab-
schreibung“ ist durch den „Investitionsabzugsbetrag“ mit ähnlicher 
steuersparender/-verlagernder Wirkung ersetzt worden.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) entschied nunmehr am 10.10.2017, dass 
eine Rücklage nicht gebildet werden darf, wenn hierdurch unan-
gemessene Aufwendungen steuermindernd berücksichtigt würden. 
So ist hinsichtlich der voraussichtlichen Anschaffung eines Sport-
wagens und einer Limousine der jeweils höchsten Preisklasse die 
Bildung einer Rücklage vollumfänglich ausgeschlossen, soweit sie 

die Lebensführung des Steuerpfl ichtigen oder anderer Personen be-
rühren, die nach allgemeiner Verkehrsauffassung als unangemessen 
anzusehen sind.

Der BFH betont aber in seiner Entscheidung, dass die Anschaffung 
eines teuren und schnellen Pkw nicht stets unangemessen ist, wenn 
die Benutzung eines repräsentativen Fahrzeugs für den Geschäftser-
folg keine Bedeutung hat. Vielmehr ist die Bedeutung des Repräsen-
tationsaufwands nur eine von mehreren Tatsachen, die im Einzelfall 
zu würdigen und gegeneinander abzuwägen sind.

Anmerkung: Ob diese Regelung für den „Investitionsabzugsbetrag“, 
der die Anspar abschreibung ersetzt hat, auch gilt, ist umstritten.

9. Endgültiger Ausfall einer privaten Kapital-
forderung als steuerlich anzuerkennender 
Verlust

In einem vom Bundesfi nanzhof (BFH) am 24.10.2017 entschiedenen 
Fall gewährte ein Steuerpfl ichtiger einem Dritten ein verzinsliches 
Darlehen. Über das Vermögen des Darlehensnehmers wurde das In-
solvenzverfahren eröffnet, sodass auch keine Rückzahlung der Dar-
lehenssumme mehr erfolgte. Der Steuerpfl ichtige meldete die noch 
offene Darlehensforderung zur Insolvenztabelle an und machte den 
Ausfall der Darlehensforderung als Verlust bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen geltend. Dem folgte das Finanzamt nicht.

Der Bundesfi nanzhof hingegen entschied dazu, dass der endgül-
tige Ausfall einer Kapitalforderung nach Einführung der Abgel-
tungsteuer zu einem steuerlich anzuerkennenden Verlust in der 
privaten Vermögenssphäre führt. 

Ein steuerbarer Verlust aufgrund eines Forderungsausfalls liegt aber 
erst dann vor, wenn endgültig feststeht, dass keine Rückzahlungen 
mehr erfolgen. Dafür reicht die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Schuldners i. d. R. nicht aus. Etwas anderes 
gilt, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse ab-
gelehnt wird oder aus anderen Gründen feststeht, dass keine Rück-
zahlung mehr zu erwarten ist. 

Anmerkung: Diese Entscheidung hat für die Praxis eine erhebli-
che Bedeutung. Inwieweit die Finanzverwaltung ihre anderweitige 
Rechtsauffassung nach dieser Entscheidung des BFH damit aufge-
ben wird, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich sollte nunmehr auch in 
Altfällen überprüft werden, ob bisher nicht anerkannte Forderungs-
verluste verfahrensrechtlich noch geltend gemacht werden können. 
Das ist bei Steuerfestsetzungen unter Vorbehalt der Nachprüfung 
durch Änderungsantrag möglich. 

Inwieweit diese Grundsätze auch für einen Forderungsverzicht oder 
etwa den Verlust aus der Aufl ösung einer Kapitalgesellschaft gelten, 
hatte der BFH nicht zu entscheiden. Auch in diesem Bereich dürfte 
jedoch die mit der Abgeltungsteuer eingeführte Quellenbesteuerung 
die traditionelle Beurteilung von Verlusten beeinfl ussen.

10. Keine formlose Gewinnermittlung mehr 
bei Betriebseinnahmen unter 17.500 €

Einnahme-Überschuss-Rechner sind dazu verpfl ichtet, ihre Gewinn-
ermittlung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-
fernübertragung an das Finanzamt zu übermitteln. Das Bundesfi -
nanzministerium hat mit Schreiben vom 9.10.2017 die Vordrucke der 
Anlage EÜR sowie die Vordrucke für die Sonder- und Ergänzungs-
rechnungen für Personengesellschaften und die dazugehörigen An-
leitungen für das Jahr 2017 bekanntgegeben.



Die Regelung, nach der bei Betriebseinnahmen von weniger als 
17.500 € der Steuererklä rung anstelle des Vordrucks eine formlose 
Gewinnermittlung beigefügt werden durfte, besteht nicht mehr fort. 

Auf Antrag kann das Finanzamt in Härtefällen auf die Übermitt-
lung der standardisierten Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung 
verzichten. Hierzu muss der Steuerpfl ichtige nachweisen, dass ihm 
die Abgabe nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-
fernübertragung wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist.

11. Nachträgliche Herabsetzung des 
vereinbarten Ruhegehalts

Verzichtet ein Gesellschafter-Geschäftsführer gegenüber seiner Ka-
pitalgesellschaft auf eine bereits erdiente (werthaltige) Pensionsan-
wartschaft, ist darin nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs 
(BFH) vom 23.8.2017 (mit ganz wenigen Ausnahmen) eine verdeckte 
Einlage zu sehen. 

Denn selbst wenn sich die wirtschaftliche Lage der Kapitalgesell-
schaft nach Zusage des Ruhegehalts wesentlich verschlechtert, wird 
ein fremder Geschäftsführer regelmäßig nur dann auf eine bereits 
erdiente Pensionsanwartschaft verzichten, wenn die Versorgungs-
zusage eine Widerrufsmöglichkeit für diesen Fall vorsieht oder die 
Kapitalgesellschaft aus anderen Gründen einen Anspruch auf Anpas-
sung der Versorgungszusage auch für die Vergangenheit hat. Wur-
zelt die Zusage der Altersversorgung im Anstellungsvertrag, führt 
der Verzicht auf die erdiente und werthaltige Anwartschaft zu einem 
Lohnzufl uss in Höhe des Teilwerts.

Anmerkung: Der BFH qualifi ziert die fi ktiv zugefl ossene Pensionsan-
wartschaft – ebenso wie eine im Entscheidungsfall tatsächlich zu-
gefl ossene Abfi ndung – als Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit 
des Gesellschafter-Geschäftsführers. Dementsprechend kommt die 
Anwendung der steuerlich günstigeren Fünftelregelung in Betracht.

12. Sanierungserlass gilt nicht für Altfälle 

Der Sanierungserlass des Bundesministeriums der Finanzen (BMF), 
durch den Sanierungsgewinne steuerlich begünstigt werden sollten, 
darf für die Vergangenheit nicht angewendet werden. Das entschied 
der Bundesfi nanzhof (BFH) mit zwei Urteilen vom 23.8.2017.

Der Große Senat des BFH hatte den sog. Sanierungserlass mit Be-
schluss vom 28.11.2016 verworfen, weil er gegen den Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt. Das BMF hat die Finanz-
ämter daraufhin angewiesen, den Erlass in allen Fällen, in denen die 

an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis (einschließlich) 8.2.2017 
endgültig auf ihre Forderungen verzichtet haben, gleichwohl weiter-
hin uneingeschränkt anzuwenden.

Der BFH hat nun entschieden, dass diese Anordnung des BMF in glei-
cher Weise gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwal-
tung verstößt wie der Sanierungserlass selbst. Eine solche Regelung 
kann nach Auffassung des BFH nur der Gesetzgeber treffen.

Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammen-
hang mit Rechteüberlassungen sind inzwischen antragsgebundene 
Steuerbefreiungstatbestände für Sanierungsgewinne geschaffen 
worden. Diese Bestimmungen fi nden jedoch auf Altfälle keine An-
wendung. Werden vom Gesetzgeber die Altfälle nicht durch eine 
Übergangsregelung berücksichtigt, darf die Finanzverwaltung nicht 
die ursprüngliche Verwaltungspraxis unter Vertrauensschutzge-
sichtspunkten im Billigkeitsweg weiterführen.

13.  Klarstellung zur Umsatzsteuer bei 
Vermietung mit Einrichtung

Unternehmen, die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen zur 
kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithalten, sind von der 
Umsatzsteuer nicht befreit. Die „Vermietung und Verpachtung von 
Grundstücken“ ist hingegen steuerfrei. 

Leistungen wie Einrichtungsgegenstände, die für die Nutzung einer 
gemieteten Immobilie nützlich oder sogar notwendig sind, können 
im Einzelfall entweder Nebenleistungen darstellen oder mit der Ver-
mietung untrennbar verbunden sein und mit dieser eine einheitliche 
Leistung bilden. 

Mit Urteil vom 11.11.2015 entschied der Bundesfi nanzhof dazu, 
dass die Umsatzsteuerbefreiung auch die Vermietung möblierter 
Räume oder Gebäude umfasst, wenn diese auf Dauer angelegt ist. 
Im entschiedenen Fall ging es um die Überlassung von Inventar eines 
Pfl egeheims als Nebenleistung.

Mit Schreiben vom 8.12.2017 ändert das Bundesfi nanzministerium 
nunmehr seine anderslautende Auffassung und gibt das auch in ei-
nem geänderten Umsatzsteuererlass bekannt. Danach heißt es: Die 
Steuerbefreiung erstreckt sich in der Regel auch auf mitvermietete 
oder mitverpachtete Einrichtungsgegenstände, z. B. auf das bewegli-
che Büromobiliar oder das bewegliche Inventar eines Seniorenheims.

Bitte beachten Sie! Die Vermietung und Verpachtung von „Betriebs-
vorrichtungen“ (Maschinen und sonstigen Vorrichtungen, die zu ei-
ner Betriebsanlage gehören) ist selbst dann umsatzsteuerpfl ichtig, 
wenn diese wesentliche Bestandteile des Grundstücks sind.

Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.     
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2017: Dezember = 110,6; November = 109,9; Oktober = 109,6; September = 109,6; August = 
(2010 = 100) 109,5; Juli = 109,4
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
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1. Finanzämter kontrollieren verstärkt 
die Bargeldbranche

Mit der Begründung den fairen Wettbewerb von Marktteilnehmern 
zu unterstützen und den Steuerbetrug zu erschweren, nutzt die Fi-
nanzverwaltung seit dem 1.1.2018 die sog. „Kassen-Nachschau“. Da-
nach können Finanzbeamte bei Betrieben der Bargeldbranche prü-
fen, ob die in einem Kassensystem erfassten Daten den gesetzlichen 
Formvorschriften entsprechen. 

Die Prüfung erfolgt grundsätzlich ohne Voranmeldung und wird 
von ein bis zwei Bediensteten durchgeführt. Die Prüfer weisen sich 
als Angehörige des Finanzamts aus und händigen ein Merkblatt zur 
Kassen-Nachschau aus.

Das Augenmerk der Prüfer liegt auf der Prüfung des Kassensystems. 
Sie können die gespeicherten Daten und die Programmierung ein-
sehen oder Daten für eine spätere Kontrolle auf einem Datenträger 
mitnehmen.

Das Niedersächsische Landesamt für Steuern teilt in einer Presse-
mitteilung mit, dass im Interesse der Wettbewerbsgleichheit Unter-
nehmen ohne Kassensystem nicht besser gestellt werden als solche 
mit einer Registrier- oder PC-Kasse. Deshalb sind auch hier Kassen-
Nachschauen möglich. Die Prüfung beschränkt sich zumeist auf eine 

Zählung des in der Kasse befi ndlichen Geldes (Kassensturzprüfung) 
sowie die Tageskassenberichte für die Vortage.

Je nach Branche ist die Kassen-Nachschau auch mit einer unan-
gemeldeten Lohnsteuer-Nachschau koppelbar. Hierbei wird festge-
stellt, welche Arbeitnehmer tätig sind und wie die lohnsteuerlichen 
Aufzeichnungen geführt werden. Hinsichtlich der Ermittlung der 
Arbeitszeiten können die nach dem Mindestlohngesetz zu führen-
den Aufzeichnungen zum Arbeitsbeginn und Arbeitsende auch für 
steuerliche Zwecke eingesehen werden. 

Anmerkung: Bestehen Unsicherheiten, ob das Kassensystem alle 
gesetzlichen Anforderungen erfüllt, sollte der Kassenfachhändler 
für den technischen und der Steuerberater für den rechtlichen Teil 
hinzugezogen werden. 

Bitte beachten Sie! Eine Beobachtung der Kassen und ihrer Hand-
habung in Geschäftsräumen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, 
ist ohne Pfl icht zur Vorlage eines Ausweises des Finanzbeamten zu-
lässig. Dies gilt z. B. auch für Testkäufe bzw. Testessen. 

Die Gefahr, dass sich Personen in verbrecherischer Absicht als Fi-
nanzbeamte ausgeben, ist nicht von der Hand zu weisen. Lassen Sie 
sich auf jeden Fall den Ausweis zeigen. Hier sei noch angemerkt, 
dass eine Prüfung nur während der üblichen Geschäfts- und Ar-
beitszeiten erlaubt ist.

2.  Aufbewahrung von Organisationsunterlagen 
zur Kassen programmierung

Die ordnungsgemäße Kassenführung steht zzt. verstärkt auf der 
Agenda der Betriebsprüfer, können sie doch im Falle einer nicht ord-
nungsgemäßen Führung Hinzuschätzungen vornehmen, die für den 
Steuerpfl ichtigen u. U. zu erheblichen Steuernachzahlungen führen.

Nunmehr hat der Bundesfi nanzhof (BFH) in seinem Beschluss vom 
23.2.2018 ein Urteil des Finanzgerichts Münster (FG) aufgehoben, 
bei dem es um die Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit der 
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Kassenführung bei einem PC-gestützten Kassensystem geht. Im ent-
schiedenen Fall erfasste ein Friseursalon seine Bareinnahmen über 
eine PC-gestützte Kassensoftware. Aufgrund einer Betriebsprüfung, 
in deren Verlauf der Steuerpfl ichtige keine Programmierprotokolle 
für die Kasse vorgelegt hatte, nahm das Finanzamt erhebliche Hin-
zuschätzungen zu den Umsätzen und Gewinnen des Steuerpfl ichti-
gen vor. 

Auch das FG nahm eine Schätzungsbefugnis an, weil das Fehlen der 
Programmierprotokolle elektronischer Kassensysteme jedenfalls bei 
bargeldintensiven Betrieben einen gewichtigen formellen Mangel 
darstellt. Der Hinweis, dass die Programmierprotokolle in Dateifor-
mat im System gespeichert sind, was durch die Vorlage der Daten-
bank bewiesen werden kann, reicht nicht. Im Übrigen geht es bei den 
Programmierprotokollen nicht um die Daten selbst, sondern um die 
Dokumentation der Programmierung. 

Nach Auffassung des BFH wurde kein Beweis darüber erhoben, ob 
die steuerlich erheblichen Daten zur Programmdokumentation vom 
verwendeten Kassensystem gespeichert sind. Eine solche Dokumen-
tation kann auch in Dateiform vorgelegt werden. Dieser Beweis kann 
aber durch Vorlage der Datenbank, Einholung eines Sachverständi-
gengutachtens oder Vernehmung des Kassenherstellers als Zeugen 
erhoben werden. 

3.  Behandlung des Investitionsabzugsbetrags 
bei einer GbR und Investition des einzelnen 
Gesellschafters

Steuerpfl ichtige können – unter weiteren Voraussetzungen – für 
die künftige Anschaffung oder Herstellung eines abnutzbaren be-
weglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens bis zu 40 % der 
voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinn-
mindernd als Investitionsabzugsbetrag abziehen. Zusätzlich können 
ggf. Sonderabschreibungen nach Anschaffung in Anspruch genom-
men werden.

Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung des begüns-
tigten Wirtschaftsguts ist der für dieses Wirtschaftsgut in Anspruch 
genommene Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten gewinnerhöhend hinzuzurech-
nen. Bei Personengesellschaften ist nach einer Entscheidung des 
Bundesfi nanzhofs vom 15.11.2017 die Regelung mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass an die Stelle des einzelnen Steuerpfl ichtigen die 
Gesellschaft tritt.

Eine begünstigte Investition liegt danach auch dann vor, wenn bei 
einer Personengesellschaft der Investitionsabzugsbetrag vom Ge-
samthandsgewinn abgezogen wurde und die geplante Investition 
innerhalb des dreijährigen Investitionszeitraums von einem ihrer 
Gesellschafter vorgenommen und in dessen Sonderbetriebsvermö-
gen aktiviert wird.

Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ist der in Anspruch genommene 
Investitionsabzugsbetrag in einem solchen Fall dem Sonderbetriebs-
gewinn des investierenden Gesellschafters außerbilanziell hinzuzu-
rechnen.

4.  Mitteilungspfl ichten bei 
Auslandsbeziehungen

Durch die Änderungen des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes 
wurden die Anzeigepfl ichten für Auslandssachverhalte erweitert. 
Des Weiteren werden Finanzinstitute verpfl ichtet, den Finanzbehör-

den von ihnen hergestellte oder vermittelte Geschäftsbeziehungen 
inländischer Steuerpfl ichtiger zu Drittstaat-Gesellschaften unter 
bestimmten Voraussetzungen mitzuteilen. 

Die Änderungen gelten für mitteilungspfl ichtige Sachverhalte, die 
nach dem 31.12.2017 verwirklicht worden sind. Dazu zählt u. a. die 
Anzeigepfl icht für den Erwerb von qualifi zierten Beteiligungen an 
ausländischen Gesellschaften, insbesondere für unmittelbare und 
mittelbare Beteiligungen ab einer 10 %igen Beteiligung. 

Künftig müssen auch Geschäftsbeziehungen zu Personengesell-
schaften, Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögens-
massen in Drittstaaten (Drittstaat-Gesellschaft), auf die unmittelbar 
oder mittelbar beherrschender Einfl uss besteht, angezeigt werden. 
Die Anzeige hat zusammen mit der Einkommen- oder Körperschaft-
steuererklärung zu erfolgen – spätestens jedoch bis zum Ablauf von 
14 Monaten nach Ablauf des Besteuerungszeitraumes.

Steuerpfl ichtige, die allein oder zusammen mit nahestehenden Per-
sonen unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden oder be-
stimmenden Einfl uss auf gesellschaftsrechtliche, fi nanzielle oder 
geschäftliche Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesellschaft aus-
üben können, müssen Unterlagen sechs Jahre lang aufbewahren und 
Außenprüfungen ohne Begründung zulassen.

Bitte beachten Sie! Pfl ichtverletzungen können mit Bußgeldern bis 
zu 25.000 € belegt werden. Nicht ausgeschlossen ist, dass – je nach 
Fallgestaltung – die zuständige Bußgeld- und Strafsachenstelle ein-
geschaltet wird. Lassen Sie sich beraten!

5. Werbungskostenabzug bei berufl  icher 
Nutzung einer im Miteigentum von Ehe-
gatten stehenden Wohnung

Damit Werbungskosten im Bereich der nicht selbstständigen Arbeit 
steuerlich angesetzt werden können, muss ein objektiver Zusam-
menhang zwischen den Aufwendungen und dem Beruf bestehen 
und sie müssen subjektiv zur Förderung des Berufs bestimmt sein.

Zu den Werbungskosten können auch Aufwendungen für ein außer-
häusliches Arbeitszimmer gehören, die nicht der Abzugsbeschrän-
kung für ein „häusliches“ Arbeitszimmer (höchstens 1.250 € im Jahr) 
unterfallen.

Nutzt ein Miteigentümer allein eine Wohnung – als außerhäusliches 
Arbeitszimmer – zu berufl ichen Zwecken, kann er Abschreibung und 
Schuldzinsen nur entsprechend seinem Miteigentumsanteil als Wer-
bungskosten geltend machen, wenn die Darlehen zum Erwerb der 
Wohnung gemeinsam aufgenommen wurden und Zins und Tilgung 
von einem gemeinsamen Konto beglichen werden. Das hat der Bun-
desfi nanzhof in seiner Entscheidung vom 6.12.2017 festgelegt.

Anmerkung: Wie dieser Fall zeigt, sollte bei solchen Vorhaben 
grundsätzlich vorher steuerlicher Rat eingeholt werden. Hier sind 
auch andere Lösungen denkbar, die steuerlich wirkungsvoller wären.

6.  Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers 
bei nur geringer berufl icher Nutzung (hier 
Photovoltaikanlage)

Steuerpfl ichtige können Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer als Betriebsausgaben oder Werbungskosten in Höhe von 
1.250 € im Jahr ansetzen, wenn für die betriebliche oder berufl iche 



Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Begren-
zung der Höhe nach gilt allerdings nicht, wenn das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und berufl ichen Betä-
tigung bildet.

Nach einem Urteil des Bundesfi nanzhofes (BFH) vom 8.3.2017 ist 
grundsätzlich nicht zu prüfen, ob das Arbeitszimmer „erforderlich“ 
ist. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) kommt jedoch in seiner 
Entscheidung vom 25.1.2018 zu dem Entschluss, dass aber der Um-
fang der Privatnutzung eines häuslichen Arbeitszimmers zu prüfen 
ist. Denn Aufwendungen für einen in die häusliche Sphäre des Steu-
erpfl ichtigen eingebundenen Raum, der sowohl zur Erzielung von 
Einkünften als auch – in mehr als nur untergeordnetem Umfang – zu 
privaten Zwecken genutzt wird, sind insgesamt nicht abziehbar. Eine 
Aufteilung der Kosten ist nicht möglich. 

Wird das Arbeitszimmer – wie im entschiedenen Fall – bei der Ein-
künfteerzielung aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage steuerlich 
angesetzt, geht das FG von einer nur geringfügigen betrieblichen 
Nutzung von wenigen Stunden im Jahr aus. Deshalb ist der Betriebs-
ausgabenabzug schon dann zu versagen, wenn der Raum auch nur 
vereinzelt privat genutzt wird.

7.  Pkw-Überlassung auch an geringfügig 
beschäftigte Ehegatten?

Mit Urteil vom 27.9.2017 trifft das Finanzgericht Köln (FG) eine für 
die Praxis überraschende Entscheidung. Danach lässt es die Kosten 
für einen Dienstwagen auch dann als Betriebsausgaben zu, wenn 
dieser dem Ehegatten im Rahmen eines geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisses (Minijob) überlassen wird.

Im entschiedenen Fall beschäftigte ein Unternehmer seine Ehefrau 
im Rahmen eines Minijobs als Büro-, Organisations- und Kurierkraft 
für 400 € monatlich. Er überließ ihr hierfür einen Pkw, den sie auch 
privat nutzen durfte. Der geldwerte Vorteil der privaten Nutzung 
wurde mit 1 % des Kfz-Listenneupreises (hier 385 €) monatlich an-
gesetzt und vom Arbeitslohn der Ehefrau abgezogen (sog. Barlohn-
umwandlung).

Auch wenn diese Gestaltung bei einem Minijob eher ungewöhnlich 
und unüblich ist, erkannte das FG sämtliche Kosten als Betriebsaus-
gaben an. Inhalt und Durchführung des Vertrages hätten noch dem 
entsprochen, was auch fremde Dritte vereinbaren würden. Insbeson-
dere sah das FG keinen Grund dafür, warum Dienstwagen nur Voll-
zeitbeschäftigten oder Führungspersonal auch zur privaten Nutzung 
überlassen werden sollten.

Anmerkung: Wie zu erwarten, hat das Finanzamt die zugelassene 
Revision beim Bundesfi nanzhof (BFH) eingelegt, welches dort un-
ter dem Aktenzeichen X R 44/17 geführt wird. Hier sei auch darauf 
hingewiesen, dass der Bundesfi nanzhof bereits mit Beschluss vom 
27.12.2017 festlegte, dass ein Arbeitgeber einem familienfremden 
geringfügig Beschäftigten regelmäßig kein Fahrzeug überlassen 
würde, da dieser durch eine umfangreiche Privatnutzung des Pkw 
die Vergütung für die Arbeitsleistung in erhebliche – und für den 
Arbeitgeber unkalkulierbare – Höhen steigern könnte. 

8.  1-%-Regelung bei Import fahrzeugen

In seiner Entscheidung vom 9.11.2017 stellt der Bundesfi nanzhof 
(BFH) fest, dass für die Bewertung der privaten Nutzung eines be-
trieblichen Kfz nach der 1-%-Regelung der inländische Bruttolis-
tenpreis zu schätzen ist, wenn das Fahrzeug ein Importfahrzeug 

ist und weder ein inländischer Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der 
Erstzulassung vorhanden ist, noch eine Vergleichbarkeit mit einem 
bau- und typengleichen inländischen Fahrzeug besteht.

Das Einkommensteuergesetz stellt zur Bewertung der privaten Nut-
zungsentnahme nicht auf die tatsächlichen Anschaffungskosten des 
Kraftfahrzeugs, sondern auf den Bruttolistenpreis ab. Der Ansatz des 
Listenpreises statt der Anschaffungskosten entspricht dem Erforder-
nis, die Entnahme des Steuerpfl ichtigen für die private Lebensfüh-
rung nach dem Nutzungsvorteil zu bemessen, der ihm zukommt. 

Dieser Vorteil umfasst mithin nicht nur das Zurverfügungstellen des 
Fahrzeugs selbst, sondern auch die Übernahme sämtlicher damit 
verbundener Kosten wie Steuern, Versicherungsprämien, Reparatur– 
und Wartungskosten sowie insbesondere der Treibstoffkosten. Das 
alles sind Aufwendungen, die sich weder im Bruttolistenneupreis 
noch in den tatsächlichen Neuanschaffungskosten mit einem festen 
Prozentsatz unmittelbar abbilden. 

Bei einem Importfahrzeug kann nach dieser Entscheidung des 
BFH nicht der ausländische Listenpreis anstelle des inländischen 
Listenpreises angesetzt werden. Denn dieser spiegelt nicht die 
Preisempfehlung des Herstellers wider, die für den Endverkauf des 
tatsächlich genutzten Fahrzeugmodells auf dem inländischen Neu-
wagenmarkt gilt.

Der inländische Bruttolistenpreis ist nach Auffassung des BFH daher 
nicht zu hoch geschätzt, wenn die Schätzung sich an den typischen 
Bruttoabgabepreisen orientiert, die Importfahrzeughändler, welche 
das betreffende Fahrzeug selbst importieren, von ihren Endkunden 
verlangen.

9. Übertragung des Freibetrags für den Betreu-
ungs-/Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf 
eines Kindes

Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer wird für jedes zu berück-
sichtigende Kind des Steuerpfl ichtigen (ab 2018) ein Freibetrag von 
2.394 € für das sächliche Existenzminimum des Kindes (Kinderfrei-
betrag) sowie ein Freibetrag von 1.320 € für den Betreuungs- und 
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (BEA-Freibetrag) des Kindes 
vom Einkommen abgezogen. Bei Ehegatten, die zusammen zur Ein-
kommensteuer veranlagt werden, verdoppeln sich die Beträge, wenn 
das Kind zu beiden Ehegatten in einem Kindschaftsverhältnis steht. 

Im Scheidungsfall wird bei minderjährigen Kindern der dem Eltern-
teil zustehende BEA-Freibetrag, in dessen Wohnung das Kind nicht 
gemeldet ist, auf Antrag des anderen Elternteils auf diesen übertra-
gen. Eine Übertragung scheidet jedoch aus, wenn dieser widerspro-
chen wird, weil der Elternteil, bei dem das Kind nicht gemeldet ist, 
Kinderbetreuungskosten trägt oder das Kind in einem nicht unwe-
sentlichen Umfang betreut.

In seiner Entscheidung vom 8.11.2017 legt der Bundesfi nanzhof 
nunmehr fest, dass der Übertragung des BEA-Freibetrags auf den 
anderen Elternteil regelmäßig erfolgreich widersprochen werden 
kann, wenn er das Kind mit einem zeitlichen im Voraus festgelegten 
Betreuungsanteil von jährlich durchschnittlich 10 % betreut.

Anmerkung: Anders als im Schrifttum vorgeschlagen, ist insoweit 
nicht erst ab einem Betreuungsanteil von ungefähr 25 % oder einer 
Betreuung an durchschnittlich zwei von sieben Tagen in der Woche 
von einer Betreuung in einem nicht unwesentlichen Umfang auszu-
gehen. Das Einkommensteuergesetz fordert lediglich, dass das Kind 
von dem Elternteil, bei dem es nicht gemeldet ist, regelmäßig in 
einem „nicht unwesentlichen“ Umfang betreut wird.



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: März = 110,7; Februar = 110,3; Januar = 109,8; 2017: Dezember = 110,6; November = 109,9; 
2010 = 100  Oktober = 109,6; September = 109,6; August = 109,5; Juli = 109,4; Juni = 109,0; Mai = 108,8
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

10.  Keine unterschiedlichen Umsatzsteuersätze 
bei einheitlicher Leistung

In seiner Entscheidung vom 18.1.2018 stellt der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) in der Rechtssache „Stadion Amsterdam“ fest, dass 
es in der Europäischen Union keine unterschiedlichen Umsatzsteu-
ersätze für eine einheitliche Leistung geben darf. So kann also z. B. 
für eine Leistung nicht sowohl der Regelsteuersatz (19 %) und der 
ermäßigte Steuersatz (7 %) zum Tragen kommen. Im entschiedenen 
Fall ging es um die Anwendung verschiedener Steuersätze auf Rund-
gänge aus einer Führung durch ein Fußballstadion und den Besuch 
des Stadionmuseums. 

Die Entscheidung wirkt auch auf das deutsche Umsatzsteuerrecht. 
Insofern darf auch hier eine einheitliche Leistung nicht mit unter-
schiedlichen Umsatzsteuersätzen belegt werden. Demnach ist eine 
einheitliche Lieferung immer auch einheitlich zu beurteilen. So ist 
auch auf die Nebenleistungen der ermäßigte Steuersatz anzuwen-
den, wenn die Hauptleistung in der Lieferung eines begünstigten 
Gegenstandes besteht. 

Davon betroffen könnten z. B. die Aufteilungsgebote für Übernach-
tung mit Frühstück bzw. die Parkplatzüberlassung sein. Nicht be-
troffen sind Sachverhalte, in denen die Leistungsbestandteile eines 
Umsatzes keine einheitliche Leistung bilden und somit unterschied-
lichen Steuersätzen unterliegen können. Das trifft insbesondere den 
Verkauf von Speisen mit Getränk, wenn diese zu einem Gesamtpreis 
verkauft werden. 

Anmerkung: Diese Entscheidung wird auch der nationale Gesetzge-
ber aufgreifen und das Umsatzsteuergesetz entsprechend anpassen 
müssen. Betroffene Steuerpfl ichtige können sich aber schon vorab 
auf die Entscheidung des EuGH berufen und überlegen die – zukünf-
tige – umsatzsteuerliche Behandlung an die Entscheidung anzupas-
sen. Lassen Sie sich hier aber vorab auf jeden Fall beraten!

11.  Auch (Aufdach-)Photovoltaikanlage 
unterliegt der Bauabzugssteuer

Unternehmer als Leistungsempfänger von Bauleistungen im Inland 
sind grundsätzlich verpfl ichtet, von der Gegenleistung einen Steue-
rabzug von 15 % für Rechnung des Leistenden vorzunehmen, es sei 
denn dieser legt eine gültige Freistellungsbescheinigung vor.

Nach Auffassung des Finanzgerichts Düsseldorf (FG) in seinem Urteil 
vom 10.10.2017 gehören auch Aufdach-Photovoltaikanlagen zu den 
Bauwerken, sodass das Aufstellen einer Photovoltaikanlage grund-
sätzlich als bauabzugssteuerpfl ichtig anzusehen ist. Dem steht auch 

nicht entgegen, dass das leistende Unternehmen im Ausland ansäs-
sig ist. 

Der Begriff des Bauwerks ist weit auszulegen. Er umfasst nicht nur 
Gebäude, sondern auch mit dem Erdboden verbundene oder infolge 
ihrer Schwere auf ihm ruhende, aus Baustoffen oder -teilen mit bau-
lichem Gerät hergestellte Anlagen. Dies könnten auch Betriebsvor-
richtungen sein. Daher gehörten auch Aufdach-Photovoltaikanlagen 
zu den Bauwerken, sodass das Aufstellen einer Photovoltaikanlage 
grundsätzlich als bauabzugssteuerpfl ichtig anzusehen ist.

Anmerkung: Das FG hat die Revision zum Bundesfi nanzhof (BFH) 
zugelassen, die dort unter dem Aktenzeichen I R 67/17 anhängig ist. 
Betroffene Steuerpfl ichtige können Einspruch einlegen und Ruhen 
des Verfahrens bis zur Entscheidung des BFH beantragen.

12.  Die Erhebung der Grundsteuer ist 
verfassungswidrig

Erwartungsgemäß hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in 
seinen Entscheidungen vom 10.4.2018 die Regelungen des Bewer-
tungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen für mit 
dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar erklärt. Das Festhalten 
des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 in 
den alten Bundesländern führt zu gravierenden und umfassenden 
Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für 
die es keine ausreichende Rechtfertigung gibt. 

Mit dieser Begründung erklärt das BVerfG die Vorschriften für ver-
fassungswidrig. Gleichzeitig legt es fest, dass der Gesetzgeber spä-
testens bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung treffen muss. Nach 
Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre, 
längstens aber bis zum 31.12.2024 angewandt werden.

Anmerkung: Das Verfahren hat große Bedeutung für Immobili-
eneigentümer, Mieter und Kommunen. In der Vergangenheit wurden 
diverse Modelle zur Grundsteuerreform angedacht. In der letzten Le-
gislaturperiode wurde mit dem sog. „Kostenwertmodell“ ein konkre-
ter Gesetzentwurf zur Neuregelung der Bewertung des Grundbesit-
zes in den Bundesrat eingebracht, der allerdings der Diskontinuität 
des Bundestages zum Opfer fi el.

Bitte beachten Sie! Auch wenn der Gesetzgeber betont, eine auf-
kommensneutrale Lösung anzustreben, heißt das nicht, dass auch 
eine Belastungsgleichheit im Einzelfall erfolgt. Die Reform der 
Grundsteuer führt zwangsläufi g zu einer Umverteilung der Steuer-
belastung! Auch werden einige Gemeinden die Reform nutzen, um 
im Schatten des Gesetzgebers ihre Kassen aufzufüllen. 
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1.  Mindestlohn steigt 2019 und 2020 
stufenweise 

Die Mindestlohn-Kommission entscheidet alle zwei Jahre über die 
Höhe des Mindestlohns. Sie wägt ab, ob er den Beschäftigten einen 
angemessenen Mindestschutz bietet, faire Wettbewerbsbedingun-
gen ermöglicht und die Beschäftigung nicht gefährdet. 

Die Mindestlohnkommission empfi ehlt zum 1.1.2019 den Min-
destlohn von 8,84 € auf 9,19 € und zum 1.1.2020 auf 9,35 € 
brutto je Zeitstunde anzuheben. 

Bitte beachten Sie die Aufzeichnungspfl ichten! Arbeitgeber in be-
stimmten Branchen sind verpfl ichtet, Beginn, Ende und Dauer der 
täglichen Arbeitszeit von bestimmten Arbeitnehmern spätestens bis 
zum Ablauf des siebten auf den Tag des der Arbeitsleistung folgen-
den Kalendertages aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen min-
destens zwei Jahre aufzubewahren. Das gilt entsprechend für Entlei-
her, denen ein Verleiher Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung überlässt.

Die Aufzeichnungspfl icht gilt grundsätzlich für alle Minijobber so-
wie Arbeitnehmer im Bau-, Gaststätten- und Beherbergungs-, im 
Personenbeförderungs-, Speditions-, Transport- und damit verbun-
denen Logistikgewerbe, im Gebäudereinigungs- und Schaustellerge-
werbe, bei Unternehmen der Forstwirtschaft, bei Unternehmen, die 

sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen, 
sowie in der Fleischwirtschaft.

Erleichterte Aufzeichnungspfl ichten gelten für Arbeitnehmer mit 
ausschließlich mobilen Tätigkeiten, die keinen Vorgaben zu Beginn 
und Ende der täglichen Arbeitszeit unterliegen und die sich ihre täg-
liche Arbeitszeit eigenverantwortlich einteilen – wie z. B. Zeitungs-
zusteller und Kurierdienste. 

Die Dokumentations- und Meldepfl ichten gelten nicht für Arbeit-
nehmer, deren regelmäßiges Monatsentgelt brutto mehr als 2.958 € 
beträgt und bei im Betrieb des Arbeitgebers arbeitenden Ehegatten, 
eingetragenen Lebenspartnern, Kindern und Eltern des Arbeitgebers.

Anmerkung: Der Zoll kontrolliert, ob Arbeitgeber den Mindestlohn 
einhalten. Nach dem Gesetz kann die Geldbuße bei Nichteinhalten 
des Mindestlohns bis zu 500.000 € betragen. Wer die Arbeitszei-
ten als Arbeitgeber nicht ordentlich dokumentiert, kann mit bis zu 
30.000 € bestraft werden. Des Weiteren ist ein Ausschluss des Un-
ternehmens von der Vergabe öffentlicher Aufträge möglich. Damit 
der Mindestlohn nicht unterlaufen wird, soll es mit dem Bundes-
haushalt für 2019 deutlich mehr Stellen beim Zoll geben.

2. Referentenentwurf zum Familien-
entlastungsgesetz

Durch das Familienentlastungsgesetz vom 27.6.2018 will die Bun-
desregierung Familienleistungen bei der Bemessung der Einkom-
mensteuer angemessen berücksichtigen.

Um dies zu erreichen, soll das Kindergeld pro Kind ab 1.7.2019 um 
10 € pro Monat erhöht werden. Es beträgt dann für das erste und 
zweite Kind je 204 €, für das dritte Kind 210 € und für jedes weitere 
Kind 235 € im Monat. Entsprechend steigt der steuerliche Kinder-
freibetrag (2019: 2.490 € je Elternteil, VZ 2020: 2.586 € je Eltern-
teil). Hinzu kommt noch ein sog. Betreuungsfreibetrag in Höhe von 
1.320 € je Elternteil pro Jahr. 

Der Grundfreibetrag soll für die Veranlagungszeiträume 2019 von 
9.000 € auf 9.168 € und 2020 auf 9.408 € angehoben werden.  Zum 
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Ausgleich der kalten Progression ist eine Verschiebung der Eckwerte 
des Einkommensteuertarifs vorgesehen. 

3. Gesetzentwurf zur Beitragsentlastung 
der Versicherten in der gesetz lichen 
Krankenversicherung

In einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beitragsentlastung 
der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung sind u. a. 
folgende Maßnahmen vorgesehen:

 » Ab dem 1.1.2019 sollen die Beiträge zur gesetzlichen Kranken-
versicherung wie auch der bisherige Zusatzbeitrag in gleichem 
Maße – also je zur Hälfte – von Arbeitgebern und Beschäftigten 
getragen werden. 

 » Für hauptberufl ich selbstständige Kleinunternehmer soll ab dem 
1.1.2019 die Grundlage zur Bemessung des Mindestbeitrags 
halbiert werden. Das würde im Jahr 2018 einer Mindestbei-
tragsbemessungsgrundlage von monatlich 1.141,88 € (anstatt 
2.283,75 €) entsprechen, was einen durchschnittlichen Min-
destbeitrag von monatlich 171,28 € bedeuten würde. 

 » Laut den Planungen sind für die Finanzreserven der Kranken-
kassen gesetzlich defi nierte Höchstgrenzen vorzusehen und Ab-
baumechanismen zu schaffen, damit überschüssige Mittel der 
Gesundheitsversorgung zugeführt und die Zusatzbeiträge stabi-
lisiert beziehungsweise gesenkt werden können.

4. Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 
von Nachzahlungszinsen

Führt die Festsetzung der Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz- oder 
Gewerbesteuer zu Steuernachforderungen oder Steuererstattungen, 
sind diese per Gesetz zu verzinsen. Der Zinslauf beginnt 15 Monate 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. 
Für nachzuzahlende oder zu erstattende Steuer betragen die Zinsen 
für jeden vollen Monat 0,5 %, im Jahr also 6 %.

Die Verzinsung ist unabhängig von einem Verschulden des Finanz-
amts oder des Steuerpfl ichtigen. Zweck der Regelungen ist es, ei-
nen Ausgleich dafür zu schaffen, dass die Steuern bei den einzelnen 
Steuerpfl ichtigen zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und 
fällig werden. Mithilfe der sog. Vollverzinsung sollen Liquiditätsvor-
teile, die dem Steuerpfl ichtigen oder dem Fiskus aus dem verspä-
teten Erlass eines Steuerbescheides objektiv oder typischerweise 
entstanden sind, ausgeglichen werden. Allein bei der steuerlichen 
Betriebsprüfung vereinnahmte der Fiskus im Bereich der Zinsen in 
den letzten Jahren mehr als 2 Mrd. €.

Nunmehr zweifelt der Bundesfi nanzhof (BFH) an der Verfassungs-
mäßigkeit von Nachzahlungszinsen für Verzinsungszeiträume ab 
dem Jahr 2015. Mit Beschluss vom 25.4.2018 gewährte er daher in 
einem summarischen Verfahren Aussetzung der Vollziehung. Nach 
seiner Auffassung bestehen im Hinblick auf die Zinshöhe für Ver-
zinsungszeiträume ab dem Jahr 2015 schwerwiegende Zweifel an 
der Verfassungsmäßigkeit. Der gesetzlich festgelegte Zinssatz über-
schreitet den angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen Realität 
erheblich, da sich zwischenzeitlich ein niedriges Marktzinsniveau 
strukturell und nachhaltig verfestigt hat.

Eine sachliche Rechtfertigung für die gesetzliche Zinshöhe besteht 
bei der gebotenen summarischen Prüfung nicht. Aufgrund der auf 
moderner Datenverarbeitungstechnik gestützten Automation in 
der Steuerverwaltung könnten Erwägungen wie Praktikabilität und 
Verwaltungsvereinfachung einer Anpassung der seit dem Jahr 1961 

unveränderten Zinshöhe an den jeweiligen Marktzinssatz oder an 
den Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht mehr entge-
genstehen. Die realitätsferne Bemessung der Zinshöhe wirkt in Zei-
ten eines strukturellen Niedrigzinsniveaus wie ein rechtsgrundloser 
Zuschlag auf die Steuerfestsetzung.

Eine Schelte geht auch an den Gesetzgeber. Dieser ist im Übrigen 
von Verfassungs wegen gehalten zu überprüfen, ob die ursprüng-
liche Entscheidung des in der Abgabenordnung (AO) geregelten 
Zinssatzes auch bei dauerhafter Verfestigung des Niedrigzinsniveaus 
aufrechtzuerhalten ist oder die Zinshöhe angepasst werden muss. 
Das hätte er zwar selbst auch erkannt, aber gleichwohl bis heute 
nichts getan, obwohl er vergleichbare Zinsregelungen in der AO und 
im Handelsgesetzbuch dahin gehend geändert hat.

5. Neue Regeln für Schuldzinsen 
bei Überentnahmen 

Betrieblich veranlasste Schuldzinsen sind steuerlich dann nicht 
abziehbar, sondern dem Gewinn wieder hinzuzurechnen, wenn die 
Entnahmen die Summe aus Gewinn und Einlagen übersteigen und 
damit sog. Überentnahmen vorliegen. Die Regelung beruht auf der 
Vorstellung, dass der Betriebsinhaber dem Betrieb bei negativem 
Eigenkapital nicht mehr Mittel entziehen darf, als er erwirtschaf-
tet und eingelegt hat. Damit kommt es zu einer Einschränkung des 
Schuldzinsenabzugs für den Fall, dass der Steuerpfl ichtige mehr ent-
nimmt, als ihm hierfür an Eigenkapital zur Verfügung steht.

Die Beschränkung des Schuldzinsenabzugs ist nach Auffassung des 
Bundesfi nanzhofs in seiner Entscheidung vom 14.3.2018 im Wort-
laut zu weit geraten, weil bei ihrer mechanischen Anwendung be-
reits ein betrieblicher Verlust ohne jede Entnahme zur teilweisen 
Versagung des Schuldzinsenabzugs führen könnte. Er begrenzt die 
nach den Überentnahmen ermittelte Bemessungsgrundlage der 
nicht abziehbaren Schuldzinsen auf den von 1999 (Beginn der 
Regelung des Schuldzinsenabzugsversagens bei Überentnahmen)
bis zum Beurteilungsjahr erzielten Entnahmenüberschuss und 
damit auf den Überschuss aller Entnahmen über alle Einlagen. 
So wird sichergestellt, dass ein in der Totalperiode erwirtschafteter 
Verlust die Bemessungsgrundlage nicht erhöht und damit der Gefahr 
vorgebeugt wird, dass ein betrieblicher Verlust ohne jede Entnahme 
zur teilweisen Versagung des Schuldzinsenabzugs führen kann. 

Anmerkung: Die Entscheidung ist insbesondere für Einzelunterneh-
mer und Personengesellschaften im Bereich des Mittelstands von 
großer Bedeutung. Da es gleichgültig ist, in welchem Jahr innerhalb 
der Totalperiode Gewinne oder Verluste erzielt sowie Entnahmen 
oder Einlagen getätigt wurden, ist der Steuerpfl ichtige zu einer vor-
ausschauenden Planung seiner Entnahmen auch in Gewinnjahren 
veranlasst, damit diese sich nicht durch spätere Verluste in steuer-
schädliche Überentnahmen verwandeln.

6. Ferienjobs und Saisonarbeiter 
als „kurzfristige“ Minijobs

„Kurzfristige Minijobs“ sind begehrt bei Arbeitnehmern, insbeson-
dere auch bei Ferienjobbern und deren Arbeitgebern. Die Versteu-
erung erfolgt grundsätzlich nach den individuellen Lohnsteuerab-
zugsmerkmalen (Höhe der Steuer abhängig von der Steuerklasse der 
Aushilfe). Ausnahmsweise kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer pau-
schal mit 25 % des Arbeitsentgelts zzgl. Solidaritätszuschlag und 
Kirchensteuer erheben, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. 

Sozialversicherungsrechtlich sind sie nicht – wie die regulären 
Minijobs – auf 450 € im Monat begrenzt; auf den Verdienst 



kommt es bei einem kurzfristigen Minijob auch nicht an. Sie sind 
in der Kranken-, Pfl ege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung 
versicherungs- und beitragsfrei. 

Dafür gelten für diese Minijobber bestimmte Regeln: Ein kurzfri-
stiger Minijob ist (bis einschließlich 31.12.2018) von vornherein auf 
maximal 3 Monate begrenzt, wenn der Minijobber an mindestens 
5 Tagen pro Woche arbeitet, oder 70 Arbeitstage, wenn er regelmä-
ßig weniger als an 5 Tagen wöchentlich beschäftigt ist. 

Verdient ein kurzfristig angestellter Minijobber monatlich über 
450 €, muss der Arbeitgeber jedoch prüfen, ob der Minijobber even-
tuell berufsmäßig arbeitet. Berufsmäßig wird die Beschäftigung 
dann ausgeübt, wenn sie für die Aushilfe entscheidend zum Lebens-
unterhalt beiträgt und nicht von untergeordneter wirtschaftlicher 
Bedeutung ist. 

Eine berufsmäßige Beschäftigung ist vom Arbeitgeber dann nicht zu 
prüfen, wenn der Verdienst der Aushilfe 450 € monatlich nicht über-
schreitet. Für diese Verdienstgrenze galt bisher, dass für befristete 
Beschäftigungen bis zu einem Monat ein anteiliger Wert von 450 € 
zu ermitteln war. Wurde beispielsweise ein Arbeitnehmer lediglich 
für 10 Tage innerhalb eines Monats beschäftigt, ergab sich daraus 
eine anteilige Verdienstgrenze von (450 € / 30 Tage x 10 Beschäfti-
gungstage=) 150 €. 

Bitte beachten Sie! Das BSG hat dazu in seiner Entscheidung vom 
5.12.2017 festgelegt, dass unabhängig von der Dauer des Arbeitsein-
satzes der Aushilfe immer die monatliche Verdienstgrenze von 450 € 
gilt. Eine Umrechnung für Beschäftigungszeiträume von weniger als 
einem Monat ist nicht vorzunehmen. Demnach kann ein Arbeitgeber 
seiner Aushilfe auch für wenige Tage bis zu 450 € zahlen und einen 
sozialversicherungsfreien kurzfristigen Minijob melden. 

7. Steuerermäßigung für Dienst- und Handwer-
kerleistungen außerhalb des Hauses

Nimmt ein Steuerpfl ichtiger sog. haushaltsnahe Dienstleistungen in 
Anspruch, kann er diese steuerlich geltend machen. Dabei ermä ßigt 
sich die tarifl iche Einkommensteuer auf Antrag um 20 %, höch-
stens 4.000 € im Jahr. Das Gleiche gilt für die Inanspruchnahme von 
Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen. In diesem Fall reduziert sich die Steuer um 
20 % der Aufwendungen, höchstens jedoch um 1.200 € im Jahr. Die 
Ermäßigung gilt hier nur für Arbeitskosten.

Eine Voraussetzung ist, dass die Aufwendungen in einem in der Eu-
ropäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegen-
den Haushalt des Steuerpfl ichtigen erbracht werden. Dabei ist der 
Begriff „im Haushalt” nach Auffassung des Finanzgerichts (FG) Ber-
lin-Brandenburg in seiner Entscheidung vom 27.7.2017 räumlich-
funktional auszulegen. Deshalb werden die Grenzen des Haushalts 
nicht ausnahmslos durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt. Viel-
mehr kann auch die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen, 
die jenseits der Grundstücksgrenze auf fremdem Grund erbracht 
werden, begünstigt sein. Es muss sich dabei allerdings um Leistun-
gen handeln, die in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang zum 
Haushalt durchgeführt werden und dem Haushalt dienen. Entspre-
chende Dienst- und Handwerkerleistungen sind folglich nicht nur 
anteilig, soweit sie auf Privatgelände entfallen, sondern in vollem 
Umfang begünstigt. 

Im entschiedenen Fall hat das FG die Aufwendungen für die Stra-
ßenreinigung als haushaltsnahe Dienstleitungen und für die Re-
paratur eines Hoftores als Handwerkerleis tungen zugelassen. Das 
Hoftor wurde ausgebaut, in der Werkstatt des Tischlers repariert 

und sodann wieder eingebaut. Nach der bisherigen Rechtsprechung 
des Bundesfi nanzhofs, der sich das FG mit dieser Entscheidung an-
schloss, ist es ausreichend, wenn der Leistungserfolg in der Woh-
nung des Steuerpfl ichtigen eintritt.

Anmerkung: Zu der Entscheidung wurde Revision beim Bundesfi -
nanzhof (BFH) eingelegt, die dort unter dem Aktenzeichen VI R 4/18 
anhängig ist. Betroffene Steuerpfl ichtige können gegen abschlägige 
Bescheide Einspruch einlegen und das Ruhen des Verfahrens bis zu 
einer endgültigen Entscheidung durch den BFH beantragen.

8. Zielstrebigkeit bei der Ausbildung zur 
Erlangung des Kindergeldes erforderlich

Ein Anspruch auf Kindergeld für Kinder, die das 18., aber noch nicht 
das 25. Lebensjahr vollendet haben, besteht dann, wenn sie für einen 
Beruf ausgebildet werden, sich in einer Übergangszeit von höchstens 
vier Monaten befi nden oder eine Berufsausbildung mangels Ausbil-
dungsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen können.
 
Nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erst-
studiums wird ein Kind nur berücksichtigt, wenn es keiner Erwerbs-
tätigkeit nachgeht. Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden 
regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstver-
hältnis oder ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis sind un-
schädlich.

Nunmehr hat der Bundesfi nanzhof mit Urteil vom 11.4.2018 ent-
schieden, dass es sich bei einem Kind, das nach Beendigung der Aus-
bildung – im entschiedenen Fall zum Steuerfachangestellten – seine 
Berufsausbildung mit weiterführendem Berufsziel „Staatlich geprüf-
ter Betriebswirt“ und „Steuerfachwirt“ nicht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt fortführt, um eine Zweitausbildung handelt. In diesem Fall 
schließt eine mehr als 20 Wochenstunden umfassende Erwerbstä-
tigkeit während der Zeit des Wartens auf den Antritt der Fachschul-
ausbildung einen Kindergeldanspruch aus.

Anmerkung: Eine „mehraktige“ Ausbildung und ein nachfolgender 
Abschluss in einem öffentlich-rechtlich geordneten Ausbildungs-
gang kann Teil einer Erstausbildung sein. Der erste Abschluss muss 
sich als integrativer Bestandteil eines einheitlichen Ausbildungs-
gangs darstellen. Diese aufeinanderfolgenden Ausbildungsgänge 
müssen aber –wie der BFH jetzt bestätigt – mit einer gewissen Ziel-
strebigkeit absolviert werden, wenn ein Anspruch auf Kindergeld 
bestehen soll.

9. Gutschriften auf einem Wertguthabenkonto 
zur Finanzierung des vorzeitigen Ruhestands

Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung sieht der Bundes-
fi nanzhof (BFH) in Gutschriften auf einem Wertguthabenkonto zur 
Finanzierung eines vorzeitigen Ruhestands keinen gegenwärtig zu-
fl ießenden Arbeitslohn. Diese sind deshalb erst in der Auszahlungs-
phase zu versteuern. Das gilt nach seinem Urteil vom 22.2.2018 auch 
für Fremd-Geschäftsführer einer GmbH.

Im entschiedenen Fall schloss der Geschäftsführer einer GmbH, an 
der er nicht beteiligt war, mit seiner Arbeitgeberin eine Wertgutha-
benvereinbarung zur Finanzierung für den vorzeitigen Ruhestand. 
Dafür verzichtete er auf die Auszahlung laufender Bezüge in Höhe 
von monatlich 6.000 €, die ihm erst in der späteren Freistellungs-
phase ausgezahlt werden sollten. Die GmbH unterwarf die Zufüh-
rungen zu dem Wertguthaben nicht dem Lohnsteuerabzug. Die 
Finanzverwaltung war demgegenüber der Meinung, die Wertgut-
schriften führten zum sofortigen Zufl uss von Arbeitslohn.



Der BFH bestätigte hingegen die Auffassung des Steuerpfl ichtigen. 
Dieser hat von der GmbH in Höhe der Gutschriften auf dem Wert-
guthabenkonto keine Auszahlungen erhalten und auch nach der 
Wertguthabenvereinbarung über die Gutschriften nicht verfügen 
können.

Anmerkung: Nach Auffassung des BFH gilt dies auch für Fremd-
Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft, die dem Grunde nach wie 
alle anderen Arbeitnehmer zu behandeln sind. Die bloße Organstel-
lung als Geschäftsführer ist für den Zufl uss von Arbeitslohn ohne 
Bedeutung. Besonderheiten sind allenfalls bei beherrschenden 
Gesellschafter-Geschäftsführern einer Kapitalgesellschaft gerecht-
fertigt. Hier wird man die Reaktion der Finanzverwaltung abwarten 
müssen. Inwieweit sich diese Entscheidung als sinnvolle Gestaltung 
zur nachgelagerten Besteuerung in einem Zeitraum, in dem meist 
geringere Einkünfte zu versteuern sind, erweist, bleibt abzuwarten.

10. Gebrauchtwagenhändler umsatzsteuerlich 
als Kleinunternehmer zu qualifi zieren? 

Bei Kleinunternehmern wird die Umsatzsteuer nicht erhoben, wenn 
der Umsatz zzgl. Steuer im vorangegangenen Kalenderjahr 17.500 € 
nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50.000 € vor-
aussichtlich nicht übersteigen wird. 

In einem vom Bundesfi nanzhof (BFH) am 7.2.2018 entschiedenen 
Fall betrugen die Umsätze eines der Differenzbesteuerung unterlie-
genden Gebrauchtwagenhändlers bei einer Berechnung nach Ver-
kaufspreisen 27.358 € (2009) und 25.115 € (2010). Der Steuerpfl ich-
tige ermittelte die Bemessungsgrundlage demgegenüber nach der 
Differenz zwischen Verkaufs- und Einkaufspreis (Handelsspanne) mit 
17.328 € und 17.470 €. Er nahm deshalb an, dass er Kleinunterneh-
mer im umsatzsteuerlichen Sinne sei und keine Umsatzsteuer schul-
de. Das Finanzamt folgte dem nicht und versagte die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung.

Der BFH tendiert in seinem Beschluss zur Ermittlung der betref-
fenden Umsatzgrößen, auf die Differenzbeträge abzustellen, hält 
jedoch eine Klärung durch den Europäischen Gerichtshof für erfor-
derlich. Dieser soll jetzt klären, ob für die Kleinunternehmerregelung 
in Fällen der sog. Differenzbesteuerung auf die Handelsspanne ab-
zustellen ist. 

Anmerkung: Der Vorlagebeschluss des BFH ist für die Umsatzbe-
steuerung im Handel mit gebrauchten Gegenständen von großer 
Bedeutung.

11.  Einbauküche und Markisen unterfallen 
nicht der Grunderwerbsteuer

Nach einer rechtskräftigen Entscheidung des Finanzgerichts Köln 
(FG) vom 8.11.2017 dürfen gebrauchte bewegliche Gegenstände, die 
mit einer Immobilie verkauft wurden, nicht der Grunderwerbsteuer 
unterworfen werden. Voraussetzung ist, dass für werthaltige Gegen-
stände keine unrealistischen Kaufpreise festgelegt werden.

Im entschiedenen Fall erwarb ein Steuerpfl ichtiger ein Einfamilien-
haus für 392.500 €. Im notariellen Kaufvertrag wurde vereinbart, 
dass von dem Kaufpreis 9.500 € auf die mit verkaufte Einbauküche 
und Markisen entfi elen. Das Finanzamt (FA) unterwarf auch diesen 
Teilbetrag der Grunderwerbsteuer.

Das FG sah dies jedoch anders. In seiner Entscheidung führt es aus, 
dass die in einem Kaufvertrag gesondert vereinbarten Kaufpreise 
grundsätzlich der Besteuerung zugrunde zu legen sind, solange kei-
ne Zweifel an deren Angemessenheit besteht. 

Anmerkung: Nach Auffassung des FG hat das FA den Nachweis zu 
erbringen, dass für die Gegenstände keine realistischen Verkaufs-
werte angesetzt wurden. Zur Ermittlung des Werts sind weder die 
amtlichen Abschreibungstabellen noch die auf Verkaufsplattformen 
für gebrauchte Gegenstände geforderten Preise als Vergleichsmaß-
stab geeignet.

12.  TERMINSACHE: Anträge für Vorsteuerver-
gütungsverfahren bis 30.9.2018 stellen 

Wurden Unternehmer in 2017 im EU-Ausland mit ausländischer 
Umsatzsteuer belastet und möchten sie diese erstattet haben, muss 
der Antrag bis zum 30.9.2018 in elektronischer Form beim Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt) eingehen.

Die EU-Mitgliedstaaten erstatten inländischen Unternehmern unter 
bestimmten Voraussetzungen die dort gezahlte Umsatzsteuer. Ist der 
Unternehmer im Ausland für umsatzsteuerliche Zwecke nicht regis-
triert, kann er die Vorsteuerbeträge durch das Vorsteuervergütungs-
verfahren geltend machen. Die Anträge sind elektronisch über das 
Onlineportal des BZSt einzureichen. Dies prüft, ob der Antragsteller 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, und entscheidet dann über die 
Weiterleitung des Antrags an den Erstattungsstaat.

Anmerkung: Ob sich der administrative Aufwand lohnt, hängt si-
cherlich primär von der Höhe der gezahlten Vorsteuern ab.

Basiszinssatz: Seit 1.1.2015 = -0,83, 1.7.2014 - 31.12.2014 = -0,73, 1.1.2014 – 30.6.2014 = -0,63 %,
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: Mai = 111,2; April = 110,7; März = 110,7; Februar = 110,3; Januar = 109,8; 
(2010 = 100) Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
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1.  Baukindergeld jetzt beantragen!

Mit einem Zuschuss – dem sog. Baukindergeld – fördert das Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat und die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) den Ersterwerb von selbst genutzten Wohn-
immobilien – sowohl Neubau als auch Bestand – für Familien mit 
Kindern und Alleinerziehende.

Gefördert wird der erstmalige Neubau oder Erwerb von Wohnei-
gentum zur Selbstnutzung in Deutschland für Familien und Allein-
erziehende mit mindestens einem im Haushalt lebenden Kind unter 
18 Jahren. Ist bereits selbst genutztes oder vermietetes Wohneigen-
tum in Deutschland vorhanden, ist eine Förderung ausgeschlossen.

Das Baukindergeld wird bis zu einer Einkommensgrenze von 
75.000 € zu versteuerndem Haushaltseinkommen pro Jahr und zu-
sätzlich 15.000 € pro Kind – bei einem Kind also bis zu 90.000 € 
im Jahr – gewährt. Die Ermittlung des Einkommens erfolgt anhand 
des Durchschnittseinkommens des zweiten und dritten Jahres vor 
dem Antragseingang – für 2018 also der Einkommen 2015 und 2016. 
Der Nachweis des zu versteuernden Haushaltseinkommens muss an-
hand der Einkommensteuerbescheide des Finanzamts nachgewiesen 
werden. Liegt kein Einkommensteuerbescheid vor, ist die Erstellung 
rechtzeitig beim zuständigen Finanzamt zu beantragen.

Der Zuschuss in Höhe von 1.200 € je Kind und Jahr wird über 10 Jah-
re ausgezahlt. Eine Familie mit einem Kind erhält einen Zuschuss 
über 10 Jahre von insgesamt 12.000 €, bei 2 Kindern 24.000 € usw. 
Gewährt wird das Baukindergeld rückwirkend ab dem 1.1.2018.

Neubauten sind förderfähig, wenn die Baugenehmigung zwischen 
dem 1.1.2018 und dem 31.12.2020 erteilt worden ist. Nach dem je-

weiligen Landesbaurecht sind nur anzeigepfl ichtige Vorhaben för-
derfähig, wenn die zuständige Gemeinde nach Maßgabe der jewei-
ligen Landesbauordnung durch die Bauanzeige Kenntnis erlangt hat 
und mit der Ausführung des Vorhabens zwischen dem 1.1.2018 und 
dem 31.12.2020 begonnen werden durfte. Beim Erwerb von Neu- 
oder Bestandsbauten muss der notarielle Kaufvertrag zwischen dem 
1.1.2018 und dem 31.12.2020 unterzeichnet worden sein.

Bitte beachten Sie! Anträge können seit dem 18.9.2018 über die 
KfW ausschließlich online unter www.kfw.de/info-zuschussportal 
gestellt werden. Der Antrag muss mindestens drei Monate nach 
dem Einzug in das selbst genutzte Wohneigentum gestellt werden. 
Ist der Einzug im Jahr 2018 vor dem 18.9.2018 erfolgt, kann der 
Zuschussantrag noch bis zum 31.12.2018 gestellt werden. Für das 
Baukinder geld stehen Bundes mittel in fest gelegter Höhe zur Ver-
fügung. Der Zuschuss wird demnach nur so lange gewährt, wie 
Mittel vorhanden sind. Ein Rechtsanspruch auf Baukindergeld be-
steht nicht. Interessierte Steuerpfl ichtige sollten daher den Antrag 
auf Gewährung des Baukindergeldes so schnell wie möglich stellen!

2. Steu er li che För de rung des 
Miet woh nungs neu baus

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungs-
neubaus strebt die Bundesregierung Anreize für den Mietwoh-
nungsneubau im bezahlbaren Mietsegment an. Dies soll durch 
die Einführung einer Sonderabschreibung umgesetzt werden. Der 
Gesetzentwurf des Bundesfi nanzministeriums vom 29.8.2018 sieht 
folgende Regelungen vor: 

 » Die Sonderabschreibungen sollen im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung und in den folgenden drei Jahren bis zu jährlich 5 % 
neben der regulären Abschreibung betragen. Somit können in-
nerhalb des Abschreibungszeitraums insgesamt bis zu 28 % der 
förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich 
berücksichtigt werden. 

 » Sonderabschreibungen kommen nur in Betracht, wenn durch 
Baumaßnahmen neue Wohnungen – die fremden Wohnzwecken 
dienen – hergestellt oder diese bis zum Ende des Jahres der Fer-
tigstellung angeschafft werden. 

 » Die Regelung soll auf solche Herstellungs- oder Anschaffungs-
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vorgänge beschränkt werden, für die der Bauantrag oder die 
Bauanzeige nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 gestellt 
wird. Die Sonderabschreibungen können damit auch dann in An-
spruch genommen werden, wenn die Fertigstellung nach dem 
31.12.2021 erfolgt. 

 » Von der Inanspruchnahme der Förderung ausgeschlossen ist 
die Anschaffung und Herstellung von Wohnungen, wenn die 
abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
mehr als 3.000 € je m² Wohnfl äche betragen.

 » Die förderfähigen Wohnungen müssen mindestens in den zehn 
Jahren nach Anschaffung oder Herstellung der entgeltlichen 
Überlassung zu Wohnzwecken dienen. Ein Verstoß gegen die 
Nutzungsvoraussetzung führt zur rückwirkenden Versagung der 
bereits in Anspruch genommenen Sonderabschreibungen.

 » Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen wird 
auf maximal 2.000 € je m² Wohnfl äche begrenzt. Das wären 
also bei einer 100-m²-Wohnung 200.000 €.

3. Weihnachts-/Betriebsfeier: Kostenauftei-
lung bei Absagen von Mitarbeitern

Zuwendungen für Betriebsveranstaltungen wie „Weihnachtsfeiern“ 
bleiben bis zu einem Betrag in Höhe von 110 € steuerfrei, auch wenn 
der Betrag pro Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten wird. 
Nur der überschrittene Betrag ist dann steuer- und sozialversiche-
rungspfl ichtig. 

Zu den Zuwendungen gehören alle Aufwendungen des Arbeitgebers 
einschließlich Umsatzsteuer unabhängig davon, ob sie einzelnen Ar-
beitnehmern individuell zurechenbar sind oder ob es sich um den 
rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung han-
delt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen 
der Betriebsveranstaltung aufwendet.

Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung betra-
gen 10.000 €. Der Teilnehmerkreis setzt sich aus 75 Arbeitnehmern 
zusammen, von denen 25 von je einer Person begleitet werden. Die 
Aufwendungen sind auf 100 Personen zu verteilen, sodass auf jede 
Person ein geldwerter Vorteil von 100 € entfällt. 

Sodann ist der auf die Begleitperson entfallende geldwerte Vorteil 
dem jeweiligen Arbeitnehmer zuzurechnen. 50 Arbeitnehmer ha-
ben somit einen geldwerten Vorteil von 100 €, der den Freibetrag 
von 110 € nicht übersteigt und daher nicht steuerpfl ichtig ist. Bei 
25 Arbeitnehmern beträgt der geldwerte Vorteil 200 €. Nach Abzug 
des Freibetrags von 110 € ergibt sich für diese Arbeitnehmer ein 
steuerpfl ichtiger geldwerter Vorteil von jeweils 90 €. Er bleibt dann 
sozialversicherungsfrei, wenn ihn der Arbeitgeber mit 25 % pauschal 
besteuert. 

Ungeklärt war in diesem Zusammenhang wie mit Absagen von Kol-
legen zu verfahren ist, die an der Feier nicht teilnehmen können, für 
die die Kosten aber dennoch angefallen sind. Dazu äußert sich das 
Finanzgericht Köln (FG) in seiner Entscheidung vom 27.6.2018 zu-
gunsten der Steuerpfl ichtigen. Danach gehen Absagen von Kollegen 
anlässlich einer Betriebsveranstaltung steuerrechtlich nicht zulasten 
der tatsächlich Feiernden. 

Im entschiedenen Fall sagten von den ursprünglich angemeldeten 
27 Arbeitnehmern zwei kurzfristig die Feierlichkeiten ab, ohne dass 
dies zu einer Reduzierung der bereits veranschlagten Kosten durch 
den Veranstalter führte. Nach der Urteilsbegründung ist es nicht 
nachvollziehbar, weshalb den Feiernden die vergeblichen Aufwen-
dungen des Arbeitgebers für sog. „No-Shows“ zuzurechnen sind. 

Anmerkung: Mit seinem Urteil stellte sich das FG ausdrücklich ge-
gen eine bundeseinheitliche Anweisung des Bundesfi nanzministeri-

ums. Das FG hat die zugelassene Revision beim Bundesfi nanzhof in 
München eingelegt, die unter dem Aktenzeichen VI R 31/18 geführt 
wird. Insofern ist dieser Sachverhalt noch nicht endgültig geklärt.

Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Weihnachts-/Betriebsveran-
staltung liegt nur dann vor, wenn sie allen Angehörigen des Betriebs 
oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Betriebsver-
anstaltung wird als „üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als zwei 
Veranstaltungen jährlich durchgeführt werden. Auf die Dauer der 
einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an. Demnach können auch 
mehrtägige Betriebsveranstaltungen begünstigt sein.

 »  Umsatzsteuerliche Behandlung von Weihnachts-/Betriebsver-
anstaltungen (Meinung der Finanzverwaltung)

Die gesetzlichen Regelungen zu Betriebsveranstaltungen, insbe-
sondere die Ersetzung der ehemaligen lohnsteuerlichen Freigrenze 
durch einen Freibetrag, haben grundsätzlich keine Auswirkungen auf 
die umsatzsteuerrechtlichen Regelungen.

Ob eine Betriebsveranstaltung vorliegt und wie die Kosten, die auf 
den einzelnen Arbeitnehmer entfallen, zu berechnen sind, bestimmt 
sich nach den lohnsteuerrechtlichen Grundsätzen.

 » Übersteigt der Betrag, der auf den einzelnen Arbeitnehmer ent-
fällt, pro Veranstaltung die Grenze von 110 € einschließlich Um-
satzsteuer, ist von einer überwiegend durch den privaten Bedarf 
des Arbeitnehmers veranlassten unentgeltlichen Zuwendung 
auszugehen. Ein Vorsteuerabzug ist (insgesamt) nicht möglich.

Anmerkung: Das Bundesfi nanzministerium stellte bereits in einem 
Schreiben vom 19.4.2016 fest, dass Zuwendungen im Rahmen von 
Betriebsveranstaltungen im Ergebnis nicht zum Teil unternehme-
risch und zum Teil nicht unternehmerisch veranlasst sein können. 
Eine Aufteilung der Kosten ist demnach nicht zulässig. Diese nega-
tive Sichtweise des Ministeriums ist jedoch gerichtlich noch nicht 
überprüft.

4. Steuerliche Berücksichtigung 
von Aktienverlusten

Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch Gewinne bzw. 
Verluste aus der Veräußerung von Aktien. Eine Veräußerung liegt 
auch vor, wenn wertlose Anteile zwischen fremden Dritten ohne 
Gegenleistung oder gegen einen lediglich symbolischen Kaufpreis 
übertragen werden.

Eine steuerlich wirksame Veräußerung liegt nach Auffassung der 
Finanzverwaltung dann jedoch nicht vor, wenn der Veräußerungs-
preis die tatsächlichen Transaktionskosten nicht übersteigt. Ist also 
der Verkaufspreis niedriger als die Transaktionskosten, erkennt die 
Finanzverwaltung den Verlust nicht an. Das trifft insbesondere auf 
Aktien zu, die zu einem hohen Kurs gekauft wurden und heute nur 
noch einen geringen Wert haben.

Beispiel: Kaufpreis eines Aktienpakets in Höhe von 10.000 €, Veräu-
ßerungspreis 50 €, Veräußerungskosten 90 €. Nachdem der Veräu-
ßerungspreis geringer ist als die Transak tionskosten, ist nach Auf-
fassung der Finanzverwaltung der Verlust in Höhe von (10.000 € + 
90 € - 50 € =) 10.040 € steuerlich nicht abzugsfähig.

Nunmehr hat der Bundesfi nanzhof (BFH) dieser Auffassung der Fi-
nanzverwaltung in seiner Entscheidung vom 12.6.2018 widerspro-
chen. Danach ist die Erfüllung des Tatbestands der Veräußerung 
weder von der Höhe der Gegenleistung noch von der Höhe der an-
fallenden Veräußerungskosten abhängig. Auch einen Missbrauch 
von Gestaltungsmöglichkeiten verneinte der BFH. Durch den Verkauf 



der (wertlosen) Aktien macht der Steuerpfl ichtige lediglich von ei-
ner ihm durch das Gesetz eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, den 
Verlust steuerlich geltend zu machen. Er kann entscheiden, ob, wann 
und mit welchem erzielbaren Ertrag er Wertpapiere erwirbt und wie-
der veräußert.

5. Differenzierte steuerliche Beurteilung von 
Krankenversicherungsschutz als Sachbezug

Sogenannte Sachbezüge bis 44 € im Kalendermonat, die ein Arbeit-
nehmer von seinem Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses 
erhält, sind – unter weiteren Voraussetzungen – steuerfrei. Jegli-
che Überschreitung der Freigrenze führt allerdings zum vollständi-
gen Entfallen der Steuerfreiheit. Für die Abgrenzung von Bar- und 
Sachlohn ist der auf Grundlage der arbeitsvertraglichen Vereinba-
rungen zu ermittelnde Rechtsgrund des Zufl usses entscheidend.

Nunmehr hat der Bundesfi nanzhof (BFH) in zwei Urteilen differen-
ziert zur steuerlichen Beurteilung von Krankenversicherungsschutz 
als Sachbezug Stellung genommen. Danach ist die Gewährung 
von Krankenversicherungsschutz in Höhe der Arbeitgeberbeiträge 
Sachlohn, wenn der Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsvertrags 
ausschließlich Versicherungsschutz, nicht aber eine Geldzahlung 
verlangen kann. Demgegenüber wendet der Arbeitgeber Geld und 
keine Sache zu, wenn er einen Zuschuss unter der Bedingung zahlt, 
dass der Arbeitnehmer mit einem von ihm benannten Unternehmen 
einen Versicherungsvertrag schließt. 

In der Entscheidung vom 2.6.2018 schloss der Arbeitgeber als Versi-
cherungsnehmer für die Mitarbeiter bei zwei Versicherungen (Grup-
pen-)Zusatzkrankenversicherungen für Vorsorgeuntersuchungen, 
stationäre Zusatzleistungen sowie Zahnersatz ab. Der BFH bestätigte 
das Vorliegen von Sachlohn.

In seiner Entscheidung vom 4.7.2018 schlossen die Mitarbeiter un-
mittelbar mit der Versicherungsgesellschaft private Zusatzkranken-
versicherungsverträge ab. Die Versicherungsbeiträge wurden von den 
Mitarbeitern direkt an die Versicherungsgesellschaft überwiesen; der 
Arbeitgeber zahlte monatliche Zuschüsse auf das Gehaltskonto. Hier 
beurteilte der BFH die Zuschüsse als Barlohn. 

Anmerkung: Entscheidet sich der Arbeitgeber dafür, seinen Arbeit-
nehmern – wie im ersten Fall – unmittelbar Versicherungsschutz 
zu gewähren, liegt zwar einerseits begünstigter Sachlohn vor, an-
dererseits ist das Potenzial für weitere Sachbezüge angesichts der 
monatlichen Freigrenze von höchstens 44 € erheblich eingeschränkt. 

6. Bundesfi nanzhof defi niert 44-€-Freigrenze 
bei Sachbezügen

Zu den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit gehören neben 
Gehältern und Löhnen auch andere Bezüge und Vorteile, die für eine 
Beschäftigung gewährt werden. Darunter fallen auch sogenannte 
Sachbezüge.

Sachbezüge sind alle nicht in Geld bestehenden Einnahmen. Ein 
Sachbezug liegt auch vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
den Anspruch, eine Sach- und Dienstleistung beziehen zu können, 
einräumt. Solche Sachbezüge bleiben steuerfrei, wenn die sich (nach 
Anrechnung der vom Steuerpfl ichtigen gezahlten Entgelte) ergeben-
den Vorteile insgesamt 44 € im Kalendermonat nicht übersteigen. 

Der Wert des vom Arbeitnehmer erlangten Sachvorteils ist mit dem 
üblichen Endpreis am Abgabeort anzusetzen. Endpreis im Sinne der 
Vorschrift ist der Preis, der im allgemeinen Geschäftsverkehr von 

Letztverbrauchern für identische bzw. gleichartige Waren tatsäch-
lich gezahlt wird.

Nunmehr hatte der Bundesfi nanzhof zu entscheiden, wie sich eine 
Versand- und Handlingpauschale auf den Preis des Sachbezugs aus-
wirkt. In seiner Entscheidung vom 6.6.2018 stellt er dazu fest: Liefert 
der Arbeitgeber die Ware in die Wohnung des Arbeitnehmers, liegt 
eine zusätzliche Leistung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer vor. 
Der Vorteil hieraus ist in die Berechnung der Freigrenze von 44 € 
einzubeziehen. Entsprechendes gilt, wenn der günstigste Einzelhan-
delspreis des Sachbezugs am Markt im Versand- oder Onlinehandel 
gefunden wird. Ist der Versand dort als eigenständige Leistung aus-
gewiesen und nicht bereits im Einzelhandelsverkaufspreis und damit 
im Endpreis enthalten, kommt der geldwerte Vorteil aus der Liefe-
rung „nach Hause“ bei der Berechnung der Freigrenze von 44 € zum 
Warenwert hinzu.

7. Keine zeitliche Änderung bei 
kurzfristig Beschäftigten

„Kurzfristige Minijobs“ sind begehrt bei Arbeitnehmern, insbeson-
dere auch bei Ferienjobbern und deren Arbeitgebern. Sozialversi-
cherungsrechtlich sind sie nicht – wie die regulären Minijobs – auf 
450 € im Monat begrenzt; auf den Verdienst kommt es bei einem 
kurzfristigen Minijob also nicht an. Sie sind in der Kranken-, Pfl ege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung versicherungs- und beitrags-
frei, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Tätigkeit eines 
Arbeitnehmers im Laufe eines Kalenderjahres im Voraus auf 3 Mo-
nate oder 70 Arbeitstage begrenzt ist. Ursprünglich sollte die Re-
gelung auf 4 Jahre für die Zeit vom 1.2.2015 bis zum 31.12.2018 
begrenzt sein und dann wieder die alten Tätigkeitszeiten gelten. 
Bis zum 31.12.2014 galten 50 Tage und 2 Monate. Nach Informa-
tionen der Minijobzentrale bleiben die Zeiten von 3 Monaten oder 
70 Arbeitstagen – vorbehaltlich der erwarteten Zustimmung durch 
den Gesetzgeber – auch weiterhin bestehen.

Anmerkung: Die Versteuerung erfolgt grundsätzlich nach den in-
dividuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen. Der Arbeitgeber kann die 
Lohnsteuer auch pauschal mit 25 % des Arbeitsentgelts zzgl. Soli-
daritätszuschlag und Kirchensteuer erheben, wenn bestimmte Vo-
raussetzungen vorliegen.

8. Vorteile bei der Rentenversicherung 
für Minijobber

Minijobber können sich auf Antrag von der Rentenversicherungs-
pfl icht befreien lassen und brauchen dann keine Beiträge dazu be-
zahlen. Die Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen kann aber 
auch Vorteile mit sich bringen. Diese Entscheidung muss jeder im 
Einzelfall für sich treffen.

Vorteile der Renten-Pfl ichtversicherung: Auf Antrag kann man 
sich von der Rentenversicherungspfl icht befreien lassen. Wird darauf 
verzichtet, kann von diesen Vorteilen profi tiert werden:

 » Bei medizinisch festgestelltem Bedarf haben Pfl ichtversicherte 
Anspruch auf eine medizinische oder berufl iche Reha-Leistung.

 » Bei einer chronischen Krankheit oder nach einem Unfall, der eine 
Erwerbstätigkeit unmöglich macht, haben Pfl ichtversicherte 
grundsätzlich Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente.

 » Der Anspruch auf eine Altersrente fällt höher aus.
 » Wer einen Riester-Vertrag abgeschlossen hat, hat Anspruch auf 

die staatliche Förderung.



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: September = 112,1; August = 111,7; Juli = 111,6; Juni = 111,3; Mai = 111,2; April = 110,7;
(2010 = 100) März = 110,7; Februar = 110,3; Januar = 109,8 
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

 » „Aufstocker“ haben einen Rechtsanspruch gegenüber dem Ar-
beitgeber, einen Teil des Verdienstes in eine betriebliche Alters-
versorgung umzuwandeln.

 » Pfl ichtversicherte haben Anspruch auf Übergangsgeld bei einer 
länger dauernden stationären Reha-Maßnahme oder nach Ende 
der gesetzlichen Lohnfortzahlung.

9. Überlegungen und Handlungsbedarf 
zum Jahresende 2018

GESCHENKE AN GESCHÄFTSFREUNDE: „Sachzuwendungen“ an 
Kunden bzw. Geschäftsfreunde dürfen als Betriebsausgaben abgezo-
gen werden, wenn die Kosten der Gegenstände pro Empfänger und 
Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuer-
abzug berechtigt ist) nicht übersteigen. Ist der Betrag höher oder 
werden an einen Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke 
überreicht, deren Gesamtkosten 35 € übersteigen, entfällt die steu-
erliche Abzugsmöglichkeit in vollem Umfang. 

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fiskus davon 
aus, dass es sich um Streuwerbeartikel handelt. Hierfür entfällt auch 
die Aufzeichnungspfl icht der Empfänger. 

Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im 
Jahr pro Empfänger mit einem Pauschalsteuersatz von 30 % (zzgl. 
Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) versteuern. Der Auf-
wand stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Der Empfänger ist 
von der Steuerübernahme zu unterrichten. 

Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz persönlichem Anlass (Ge-
burtstag, Hochzeit und Hochzeitsjubiläen, Kindergeburt, Geschäfts-
jubiläum) im Wert bis 60 € müssen nicht pauschal besteuert wer-
den. Das gilt auch für Geschenke an Arbeitnehmer (siehe folgenden 
Beitrag). Übersteigt der Wert für ein Geschenk an Geschäftsfreunde 
jedoch 35 €, ist es nicht als Betriebsausgabe absetzbar!

GESCHENKE AN ARBEITNEHMER: Will der Arbeitgeber seinen Ar-
beitnehmern neben den üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch 
ein Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, kann er auch die 
besondere Pauschalbesteuerung nutzen. 

Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu einer Höhe von 
10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % 
(zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) pauschal besteu-
ert werden. Sie sind allerdings sozialversicherungspfl ichtig. Der Ar-
beitgeber kann die Aufwendungen als Betriebsausgaben ansetzen.

ABSCHREIBUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN 
AB 1.1.2018: Ab 1.1.2018 wurden die Grenzen sog. geringwertiger 
Wirtschaftsgüter (GWG) angehoben.  GWG, deren Anschaffungs- 

und Herstellungskosten 800 € (bis 31.12.2017 = 410 €) nicht über-
steigen, können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sofort als 
Betriebsausgaben angesetzt werden. Wird von dem Recht Gebrauch 
gemacht, sind GWG, die den Betrag von 250 € (bis 31.12.2017 =150 
€) übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen, es sei 
denn, diese Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich.

SONDERABSCHREIBUNG FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEH-
MEN: Kleine und mittlere Unternehmen profi tieren von der Son-
derabschreibung von bis zu 20 %. Werden bewegliche Wirtschafts-
güter wie z. B. Maschinen angeschafft, können – unter weiteren 
Voraussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie 
in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen Abschreibung 
zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt bis zu 
20 % in Anspruch genommen werden. Der Unternehmer kann ent-
scheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonderabschrei-
bung beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern.

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebs-
vermögensgrenzen betragen bei Bilanzierenden 235.000 € bzw. 
der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern 
beträgt 100.000 €. 

INVESTITIONSABZUGSBETRAG IN ANSPRUCH NEHMEN - WENN 
SINNVOLL: Für neue oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens, die Steuerpfl ichtige anschaffen oder her-
stellen wollen, können sie – unter weiteren Voraussetzungen wie 
z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung 
bestimmter Betriebsgrößenmerkmalen bzw. Gewinngrenzen (wie 
bei der Sonderabschreibung) – bis zu 40 % der voraussichtlichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd 
abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme und 
den drei Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht übersteigen. 

Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des Investitionsabzugsbe-
trags ist in dem Wirtschaftsjahr rückgängig zu machen, in dem der 
Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten Investitionen unterbleiben. 
Dafür werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entste-
hen Zinsaufwendungen!

 » Investitionsabzugsbetrag nach Außenprüfung: Die Steuerver-
günstigung kann zur Kompensation eines Steuermehrergebnis-
ses der Außenprüfung eingesetzt werden.

 » Investitionsabzugsbetrag für einen betrieblichen Pkw: Un-
ter weiteren Voraussetzungen kann der Investitionsabzugsbe-
trag auch für einen Pkw in Anspruch genommen werden. Der 
Nachweis der über 90%igen betrieblichen Nutzung ist über ein 
Fahrtenbuch zu führen. Wird das Fahrzeug ausschließlich sei-
nen Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt – dazu zählen auch 
angestellte GmbH-Geschäftsführer –, handelt es sich um eine 
100%ige betriebliche Nutzung. 
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