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Religionsgemeinschaften dürfen 
Steuern erheben

Mehr dazu auf Seite 2 

Kirchensteuer
verfassungsgemäß 

Gewerbeertrag

Der Gewerbesteuer unterliegt jeder stehende im Inland betrie-
bene Gewerbebetrieb. Bemessungsgrundlage für die Gewer-
besteuer ist der Gewerbeertrag. Dieser entspricht nicht dem 
einkommensteuerlichen Gewinn, sondern ist unter Berücksichti-
gung bestimmter Hinzurechnungen und Kürzungen zu bestim-
men. Anteilig hinzuzurechnen zum Gewinn aus Gewerbebetrieb 
sind u. a. gezahlte Zinsen, Mieten und Pachten, soweit die Summe 
€ 100.000,00 übersteigt (§ 8 Nr. 1 Buchst. a, d und e Gewerbe-
steuergesetz). 

Vorlagebeschluss

Im Jahr 2012 hat das Finanzgericht Hamburg bezüglich dieser Hin-
zurechnungen verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet und 
dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vorgelegt (Vorlagebe-
schluss vom 29.2.2012, 1 K 138/10 Aktenzeichen beim BVerfG: 1 
BvL 8/12). Die obersten Finanzbehörden der Länder haben seither 
durch gleichlautende Erlasse (25.4.2013) ihre Finanzämter ange-
wiesen, Festsetzungen des Gewerbesteuermessbetrags für Erhe-
bungszeiträume ab 2008 nur noch vorläufig durchzuführen.

Entscheidung des BVerfG

Mit der vorläufigen Festsetzung hat es nun ein Ende. Denn das 
Bundesverfassungsgericht hat die Vorlage des FG Hamburg als 
unzulässig verworfen (Beschluss vom 15.2.2016, 1 BvL 8/12). 
Das BVerfG begründete die Ablehnung damit, dass das FG Ham-
burg die Vorlage nicht hinreichend begründet hätte. Ebenfalls 
als unzulässig verworfen hat das Bundesverfassungsgericht eine 
Verfassungsbeschwerde gegen die Hinzurechnung von einem 
Viertel der Hälfte der Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung der 
unbeweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die im 
Eigentum eines anderen stehen. 

Diese Fälle betreffen u. a. Aufwendungen für die Anmietung eines 
Betriebsgebäudes. Der Bundesfinanzhof hat in der vorinstanzli-
chen Entscheidung vom 4.6.2014 (I R 70/12) die Verfassungsmä-
ßigkeit der anteiligen gewerbesteuerlichen Hinzurechnung der 
Aufwendungen für die Anmietung von geschäftlich genutzten
Grundstücken bestätigt. Für weitere Verfassungsbeschwerden 
gegen die Gewerbesteuer dürfte wenig Raum bleiben. Die vor-
läufig festgesetzten Gewerbesteuermessbescheide werden nun 
bestandskräftig.  

Gewerbesteuer-Hinzurechnungen verfassungsgemäß

Gewerbeertrag darf um gezahlte Miet- und Pachtzinsen erhöht werden
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Gemischte Nutzung

Reisekosten können nach der jüngsten 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) bei teilweise betrieblicher/berufli-
cher und privater Veranlassung nach dem 
jeweiligen Verhältnis aufgeteilt werden. 
Diesem Aufteilungsgrundsatz folgte der 
BFH beim Arbeitszimmer nicht. Der Große 
Senat des Bundesfinanzhofs hat in sei-
nem aktuellen Beschluss (vom 27.7.2015 
GrS 1/14, veröffentlicht am 28.1.2016) 
betont, dass ein häusliches Arbeitszim-
mer neben einem büromäßig eingerichte-
ten Raum auch eine ausschließliche oder 
nahezu ausschließliche betriebliche bzw. 
berufliche Nutzung voraussetzt.

Der Fall

Ein Steuerpflichtiger mit Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung nutzte 
einen Wohnraum zu 60 % zur Erzie-
lung dieser Einnahmen und 40 % privat. 
Er hatte die Aufwendungen für das Zim-
mer anteilig geltend gemacht. Der Große 
Senat sieht beim Arbeitszimmer eine 
sachgerechte Abgrenzung des betrieb-
lichen/beruflichen Bereichs von der pri-
vaten Lebensführung als nicht möglich. 
Auch ein sogenanntes Nutzungszeiten-
buch wäre nicht hilfreich. Die darin ent-
haltenen Angaben wären eine bloße 
Behauptung des Steuerpflichtigen und 
könnten nicht überprüft werden.  

WERBUNGSKOSTEN 
Mit Einführung der Abgeltungsteuer 
wurde der Werbungskostenabzug bei 
den Kapitaleinkünften abgeschafft. 
Stattdessen gelten sämtliche Wer-
bungskosten mit den Sparer-Pausch-
beträgen von € 801,00 (Singles) bzw. 
€ 1.602,00 (bei Zusammenveranla-
gung) als abgegolten. 

BFH-ENTSCHEIDUNG
Der Bundesfinanzhof hat jetzt ent-
schieden, dass das Werbungskosten-
abzugsverbot auch dann Anwendung 
findet, wenn die Aufwendungen zwar 
mit Kapitalerträgen im Zusammen-
hang stehen, die vor dem 1.1.2009 
zugeflossen sind, die Aufwendungen 
aber erst nach dem 31.12.2008 ent-
standen bzw. bezahlt worden sind 
(Urteil vom 9.6.2015, VIII R 12/14, 
veröffentlicht am 10.2.2016). Das 
vorinstanzliche Finanzgericht bil-
ligte hingegen den Werbungskosten-
abzug unter Berufung auf die Vor-
schrift des § 52a Abs. 10 Satz 10 Ein-
kommensteuergesetz. Darin heißt es, 
dass die Werbungskostenabzugsbe-
schränkung erstmals auf „nach dem 
31.12.2008 zufließende Kapitaler-
träge“ anzuwenden ist. Der Bundes-
finanzhof zog daraus aber nicht den 
Schluss, dass Werbungskosten für vor 
dem 31.12.2008 zufließende Kapi-
talerträge abzugsfähig sein müssen. 
Stattdessen erfüllt die Vorschrift nach 
Ansicht des Senats nur jenen Zweck, 
den zeitlichen Anwendungsbereich 
für das Werbungskostenabzugsver-
bot zu bestimmen. Die abziehba-
ren und die nicht abziehbaren abge-
flossenen Werbungskosten sollten 
danach über die Stichtagsregelung 
voneinander abgegrenzt werden. 
Eine gegen ein Urteil des Bundesfi-
nanzhofs in einem vergleichbaren Fall 
eingereichte Verfassungsbeschwerde 
wurde nicht zur Entscheidung ange-
nommen (Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts vom 24.3.2016, Az. 
2 BvR 878/15).

WERBUNGSKOSTEN BEI 
KAPITALEINKÜNFTEN

Kirchensteuer verfassungsgemäß

Steuerliche Behandlung von 
Arbeitszimmeraufwendungen

Religionsgemeinschaften dürfen weiter Steuern erheben

Keine Aufteilung der Aufwendungen bei gemischter Nutzung

Glaubensfreiheit

In letzter Zeit sind Diskussionen laut 
geworden, die Kirchensteuer würde gegen 
die Glaubensfreiheit und das Grundrecht 
der ungestörten Religionsausübung ver-
stoßen. So klagte u. a. auch ein Ehepaar 
gegen die Festsetzung der Kirchensteuer, 
allerdings vergebens. 

Kirchensteuer abwendbar

Das zuständige Oberverwaltungsgericht 
(OVG) Rheinland-Pfalz wies die genann-
ten Gründe ab und hat entschieden, 
dass die Kirchensteuer verfassungsge-
mäß ist (Beschluss vom 1.2.2016, 6 A 
10941/15). Das Gericht begründete 
dies u. a. damit, dass die Kirchensteuer 
durch den Austritt aus der jeweiligen Kir-
chenmitgliedschaft abgewendet werden 

kann. Ein Austritt aus der Kirche habe 
auch nicht notwendigerweise zur Folge, 
dass die derzeitige Religionsausübung 
beendet werden muss. Zwar könne die 
Erklärung des Kirchenaustritts nicht auf 
die Kirche als Körperschaft beschränkt 
werden. Der Kirchenaustritt würde viel-
mehr auch die Beendigung des Verbleibs 
in der Religionsgemeinschaft als Glau-
bensgemeinschaft zur Folge haben. 

Landesfinanzbehörden nur 
Kirchensteuerverwaltung

Das Gericht betonte auch, dass die Lan-
desfinanzbehörden nur die Verwaltung 
der Kirchensteuern übernommen haben. 
Inwieweit durch den Kirchenaustritt eine 
Einschränkung in der Religionsausübung 
eintritt, liegt im Ermessen der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft. 
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Das Gesetz

Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz 
(BilRUG) ist am 17.7.2015 in Kraft getre-
ten. Das Gesetzespaket enthielt zahlrei-
che Änderungen im Handelsgesetzbuch 
und in weiteren Gesetzen. Zu den wesent-
lichen Änderungen, welche in der Buch-
führung für den Jahresabschluss 2016 zu 
beachten sind, gehört u. a. die Neudefini-
tion des Begriffs der Umsatzerlöse.

Neudefinition Umsatzerlöse

Nach dem neuen § 277 Abs. 1 des Han-
delsgesetzbuches (HGB) zählen zu den 
Umsatzerlösen u. a. die Erlöse „aus dem 
Verkauf und der Vermietung oder Ver-
pachtung von Produkten“. Dies gilt unab-
hängig davon, ob diese für die gewöhnli-
che Geschäftstätigkeit typisch sind oder 
nicht. Es kommt also für die Beurteilung, 
ob Umsatzerlöse vorliegen, allein auf die 
Umsatzgegenstände an. Diese sind Pro-
dukte, Waren und Dienstleistungen der 
Kapitalgesellschaft. Folge ist, dass regel-
mäßig höhere Umsatzerlöse anfallen.

Neugliederung der GuV

Auch die Gewinn- und Verlustrechnung 
(GuV) wurde neu gegliedert (neuer  
§ 275 HGB). Abgeschafft wurden die Posi-
tionen außerordentlicher Aufwand und 

Ertrag. Entfallen in diesem Zusammen-
hang ist auch die Zwischensumme zum 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstä-
tigkeit. Statt dem Ausweis der „außeror-
dentlichen“ Aufwendungen und Erträge 
in der GuV sind „außergewöhnliche“ Auf-
wendungen und Erträge im Anhang aufzu-
führen. Mit der einhergehenden Begriffs-
änderung wurde die Ausweispflicht auch 
auf solche „außergewöhnlichen“ Aufwen-
dungen im normalen Geschäftsbetrieb 
erweitert. Neu geschaffen wurde auch die 
Möglichkeit der Einfügung neuer Posten 
und Zwischensummen in die Bilanz und  
die Gewinn- und Verlustrechnung. 

Buchung von Boni und Skonto

Preisnachlässe wie Boni oder Skonto 
sind stets vom Anschaffungspreis abzu-
ziehen. Daran ändert sich im Grunde 
nichts. Neu ist aber, dass nur direkt zure-
chenbare Anschaffungspreisminderun-
gen von den Anschaffungskosten abge-
zogen werden dürfen. Dies gilt insbeson-
dere für mengen- oder umsatzabhängige 
Rabatte. Solche dürfen nach dem BilRUG 
nur noch dann anschaffungskostenmin-
dernd berücksichtigt werden, wenn sie 
den erworbenen Wirtschaftsgütern direkt 
zugeordnet werden können.  

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz 

KAPITALEINKÜNFTE IN STEUERERKLÄRUNG 2015

Wesentliche Änderungen für den Jahresabschluss 2016
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Einkünfte aus Kapitalvermögen müs-
sen, soweit diese mit dem Kapital-
ertragsteuerabzug abgegolten sind, 
grundsätzlich nicht mehr in der Steu-
ererklärung berücksichtigt werden. 
Liegen Kapitaleinkünfte vor, die bisher 
nicht vom Abgeltungsteuerabzug 
erfasst worden sind, müssen diese 
in der Anlage KAP gesondert erklärt 
werden. Letzteres ist regelmäßig bei  
Einkünften aus ausländischen Konten 
und Wertpapierdepots der Fall.  

ANTRAGSVERANLAGUNG
In vielen Fällen kann es aber vorteilhaft 
sein, die Kapitaleinkünfte trotz Abgel-
tungsteuerabzug in die Einkommen-
steuererklärung mit aufzunehmen, d. h. 
die Anlage KAP mit abzugeben. Wurde 

z. B. der Sparer-Pauschbetrag nicht aus-
geschöpft (€ 801,00 bzw. bei zusam-
menveranlagten Ehegatten gilt der dop-
pelte Pauschbetrag von € 1.602,00) 
oder soll eine depotübergreifende Ver-
lustverrechnung erfolgen (ein Verlust 
aus dem Depot bei der Bank A soll mit 
Erträgen aus dem Depot bei der Bank B 
ausgeglichen werden), sollte der Kapi-
talanleger die Wahlveranlagung zum 
Abgeltungsteuersatz wählen. 

Eine solche kann auch vorteilhaft sein, 
wenn Wertpapiere unentgeltlich über-
tragen wurden und der Vorgang als fik-
tive Veräußerung besteuert worden ist. 

GÜNSTIGERPRÜFUNG
Die Günstigerprüfung ist für all jene 

Kapitalanleger von Vorteil, deren tarif-
licher Einkommensteuersatz niedriger 
ist als der Abgeltungsteuersatz. Die 
Günstigerprüfung kann mittels Abgabe 
der Anlage KAP in der Steuererklärung 
2015 beantragt werden.

Die Finanzverwaltung rechnet im Rah-
men der Günstigerprüfung die Kapi-
taleinkünfte zu den steuerpflichti-
gen Einkünften und unterwirft diese 
nicht dem Abgeltungsteuersatz, son-
dern der tariflichen Einkommensteuer 
des Kapitalanlegers. Die Günstigerprü-
fung ermöglicht Kapitalanlegern eine 
Besteuerung nach der tariflichen Ein-
kommensteuer, soweit diese zu einer 
niedrigeren Einkommensteuer führen 
würde.
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PROZESSKOSTEN 

Abziehbarkeit von Studienkosten 

Kein Betriebsausgabenabzug trotz Verpflichtung

Außenprüfung nicht für  
Steuerverhältnisse Dritter

Finanzgericht stoppt übereifrige Prüfer

Betriebsprüfung 

Die Finanzbehörden können Außen-
prüfungen in Form von Betriebsprüfun-
gen, Lohnsteuer-Außenprüfungen oder 
Umsatzsteuer-Prüfungen nach eigenem 
Ermessen anordnen. Die Finanzverwal-
tung legt sowohl die Prüfungsanordnung 
als auch die Prüfungshäufigkeit in soge-
nannten Größenklassen fest. Je größer 
das Unternehmen, desto häufiger eine 
Außenprüfung.

Prüfungsumfang

Betriebs- bzw. Außenprüfungen dür-
fen ausschließlich für die Ermittlung der 
steuerlichen Verhältnisse des in der Prü-
fungsanordnung genannten Adressaten 
selbst durchgeführt werden. Das Finanz-
gericht Baden-Württemberg hat die 
Durchführung einer Betriebsprüfung aus-
schließlich für die Feststellung der steu-
erlichen Verhältnisse Dritter für rechts-
widrig erklärt (Urteil vom 25.6.2015, 3 
K 2429/14). 

Keine Vorlagepflichten 

Der Betriebsprüfer darf den zu prüfenden 
Steuerpflichtigen nicht zur Vorlage von 
Unterlagen auffordern, die steuerliche 

Sachverhalte eines Dritten betreffen. Im 
entschiedenen Fall forderte die deutsche 
Finanzverwaltung aufgrund eines Amts-
hilfeersuchens der italienischen Behör-
den eine Vermittlerin von Ferienwohnun-
gen in Italien im Rahmen einer Betriebs-
prüfung zur Vorlage konkret bestimmter 
Unterlagen auf. Außerdem erstellten die 
deutschen Prüfer eine Daten-CD für die 
italienischen Behörden. Die Anfertigung 
dieser CD hielt der Senat für rechtswid-
rig. Außenprüfungsanordnungen, die auf 
Sachverhalte Dritter hindeuten, sollten 
daher genau geprüft und ggf. mit Hilfe von 
Rechtsmitteln angefochten werden. 
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Studienkosten als 
Sonderausgabenabzug

Kosten für das Erststudium können als Son-
derausgaben bis zu einem Höchstbetrag 
von € 6.000,00 pro Kalenderjahr steuer-
lich geltend gemacht werden (§ 10 Abs. 1 
Nr. 7 Einkommensteuergesetz-EStG). Nur 
Fortbildungskosten sind vollumfänglich als 
Werbungskosten bzw. als Betriebsausga-
ben abzugsfähig. Ein Unternehmensbera-
ter wollte einen Betriebsausgabenabzug der 
Studienkosten für seine Kinder dadurch errei-
chen, dass er diese verpflichtete, mindes-
tens für drei Jahre in seinem eigenen Unter-
nehmen tätig zu sein. Andernfalls hätten 
sie die Ausbildungskosten zurückzuzahlen.  

Urteil FG Münster

Das Finanzgericht (FG) Münster folgte der 
Argumentationskette des Unternehmens-
beraters nicht. Ausbildungskosten der eige-
nen Kinder stellen nach Ansicht der Rich-
ter keine Betriebsausgaben dar. Denn die 
Eltern sind regelmäßig unterhaltsrechtlich 
für die Übernahme von Berufsausbildungs-
kosten verpflichtet. 

Daher sind Studienkosten stets privat ver-
anlasst. Der Betriebsausgabenabzug schei-
tert schon deshalb, weil Rückzahlungsan-
sprüche – so wie vereinbart – zivilrechtlich 
nicht durchsetzbar sind (Urteil FG Münster 
vom 15.1.2016, 4 K 2091/13 E). 

ZIVILPROZESSKOSTEN
Der Steuergesetzgeber lässt Zivil-
prozesskosten als außergewöhnli-
che Belastung nur unter der Voraus-
setzung zu, dass diese einem Steuer-
pflichtigen zwangsläufig entstanden 
sind (§ 33 Abs. 2 Satz 1 Einkommen-
steuergesetz (EStG). Zwangsläufig-
keit wäre dann gegeben, wenn der 
Steuerpflichtige seine Existenzgrund-
lage zu verlieren droht. In solchen Fäl-
len ist der Steuerpflichtige gezwun-
gen, trotz unsicherer Erfolgsaussich-
ten einen Prozess zu führen. 

SCHMERZENSGELDANSPRÜCHE
Für die Geltendmachung von Schmer-
zensgeldansprüchen sah der Bundes-
finanzhof (BFH) eine solche Zwangs-
läufigkeit jedoch als nicht gegeben. 
Schmerzensgeldansprüche wegen 
immaterieller Schäden betreffen nach 
Ansicht des BFH-Senats nicht den 
existenziellen Bereich eines Steuer-
pflichtigen (Urteil vom 17.12.2015, 
VI R 7/14).

STRAFPROZESSKOSTEN 
Das Finanzgericht (FG) Rheinland-
Pfalz hat bezüglich der Absetzbar-
keit von Strafverteidigungskosten als 
Werbungskosten bzw. Betriebsausga-
ben wie folgt differenziert: Begrün-
det sich der strafrechtliche Vorwurf 
durch das berufliche Verhalten des 
Steuerpflichtigen, sind die Kosten 
absetzbar. Prozesskosten, die einem 
wegen eines auf Grund vorsätzli-
cher Tat verurteilten Steuerpflichti-
gen entstanden sind, können hinge-
gen nicht steuerlich geltend gemacht 
werden. Ein Steuerabzug als außerge-
wöhnliche Belastung scheidet schon 
deshalb aus, weil die Aufwendungen 
nicht zwangsläufig entstanden sind. 
Eine vorsätzliche Straftat ist nicht nur 
nicht unausweichlich. Sie ist vielmehr 
verboten (Urteil vom 22.1.2016, 4 K 
1572/14).
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Kassenmanipulationen

Manipulationen an elektronischen 
Registrierkassen haben in der Vergan-
genheit stetig zugenommen. Die gän-
gigsten Formen sind u. a. der Einsatz 
von Manipulationssoftware (Phantom-
ware, Zapper). Verwendet der Steu-
erpflichtige die Phantomware bzw. 
einen aus dem Internet heruntergela-
denen „Zapper“ so konsequent, dass 
er doppelt verkürzt – also sowohl auf 
der Einnahmenseite als auch verhält-
nisgleich beim Warenzugang –, sind 
solche Manipulationen für Außenprü-
fer kaum erkennbar. Dasselbe trifft auf 
nachträglich geänderte Grundaufzeich-
nungen zu, die ohne Protokollierung 
erfolgt sind.

Kassennachschau

Mit dem neuen „Gesetz zum Schutz vor 
Manipulationen an digitalen Grundauf-
zeichnungen“ sollen Kassenmanipula-
tionen künftig erschwert werden. Der 
Referentenentwurf sieht u. a. die Ein-
führung einer Kassennachschau vor. Die 
Kassennachschau soll nach dem Mus-
ter der bereits existierenden Umsatz-
steuer- oder Lohnsteuernachschau 
keine Außenprüfung sein, sondern ein 
eigenständiges Verfahren. Das heißt, 
die Prüfer können jederzeit „ohne vor-
herige Ankündigung“ und außerhalb 
einer Außenprüfung, „während der 

üblichen Geschäfts- und Arbeitszei-
ten“ erscheinen (§ 146b Abs. 1 Abga-
benordnung-AO). Stellen die Prüfer im 
Rahmen der Kassennachschau diverse 
Unregelmäßigkeiten fest, kann ohne 
vorherige Prüfungsanordnung zu einer 
Außenprüfung übergegangen werden.

Neue Ordnungsvorschriften

Hersteller von Registrierkassen müssen 
durch geeignete technische Vorkeh-
rungen sicherstellen, dass die mit ihren 
Geräten erstellten Grundaufzeichnun-
gen bestimmten Ordnungsvorschriften 
entsprechen. In einer neuen Vorschrift 
(§ 146a der Abgabenordnung) werden 
diese Bestimmungen näher definiert. 
Danach müssen elektronische Aufzeich-
nungssysteme gewährleisten, „jeden 
aufzeichnungspflichtigen Geschäfts-
vorfall“ und andere Vorgänge „einzeln,  
vollständig, richtig, zeitgerecht und 
geordnet“ aufzuzeichnen. 

Darüber hinaus bestimmt § 146 der 
Abgabenordnung, dass „bei Nutzung 
eines elektronischen Aufzeichnungssys-
tems“ jede erforderliche Aufzeichnung 
„einzeln vorzunehmen“ ist. Dem weite-
ren Verkauf von Manipulationssoftware 
soll durch eine entsprechende Sankti-
onierung als Ordnungswidrigkeit mit 
einer Geldbuße von bis zu € 25.000,00 
Einhalt geboten werden (§ 379 Abs. 4 
Abgabenordnung-AO).  

Bekämpfung der Manipulation an 
Registrierkassen

Neues Gesetz gegen die systematische Steuerhinterziehung

REKORDEINNAHMEN

„Die Steuereinnahmen insgesamt 

(ohne reine Gemeindesteuern) 

stiegen im Januar 2016 um 3,7 % 

gegenüber dem Vorjahresmonat 

Januar 2015“. So geht es aus dem 

Monatsbericht des Bundesfinanz-

ministeriums vom 19.2.2016 her-

vor. Weiter heißt es, dass das Auf-

kommen der gemeinschaftlichen 

Steuern im aktuellen Berichtsmonat 

deutlich (+ 6,0 %) über dem Niveau 

des Vorjahres lag. Erhebliche Auf-

kommenszuwächse verbuchte der 

Fiskus auch bei den Steuern von 

Umsatz, der veranlagten Einkom-

mensteuer sowie der Körperschaft-

steuer. So stiegen die Steuereinnah-

men des Bundes nach Verrechnung 

der Abzugsbeträge im Januar 2016 

gegenüber dem Januar 2015 deut-

lich um 12,9 % an.

REKORDBELASTUNG

Sicherlich sind die hohen Steuerzu-

wächse nicht allein der guten Kon-

junktur zu verdanken. Den Rekord-

einnahmen stehen vielmehr Rekord-

belastungen bei den Bürgern entge-

gen. Ersichtlich ist dies u. a. an dem 

vom Bund der Steuerzahler jährlich 

ermittelten Steuerzahlergedenktag. 

Steuerzahlergedenktag 2015 war 

der 11.7.2015. Bis zu diesem Datum 

arbeiteten die Steuerpflichtigen für 

den Staat. Die Abgabenquote lag 

dabei mit 52,4 % auf Rekordniveau. 

Dies trotz aller Bemühungen zum 

Abbau der kalten Progression. Zum 

Vergleich: 1960 wurde der Steuer-

zahlergedenktag noch am 1. Juni 

gefeiert.

STEUERAUFKOMMEN 
& STEUERBELASTUNG
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PROZESSKOSTEN 

Abziehbarkeit von Studienkosten 

Kein Betriebsausgabenabzug trotz Verpflichtung

Außenprüfung nicht für  
Steuerverhältnisse Dritter

Finanzgericht stoppt übereifrige Prüfer

Betriebsprüfung 

Die Finanzbehörden können Außen-
prüfungen in Form von Betriebsprüfun-
gen, Lohnsteuer-Außenprüfungen oder 
Umsatzsteuer-Prüfungen nach eigenem 
Ermessen anordnen. Die Finanzverwal-
tung legt sowohl die Prüfungsanordnung 
als auch die Prüfungshäufigkeit in soge-
nannten Größenklassen fest. Je größer 
das Unternehmen, desto häufiger eine 
Außenprüfung.

Prüfungsumfang

Betriebs- bzw. Außenprüfungen dür-
fen ausschließlich für die Ermittlung der 
steuerlichen Verhältnisse des in der Prü-
fungsanordnung genannten Adressaten 
selbst durchgeführt werden. Das Finanz-
gericht Baden-Württemberg hat die 
Durchführung einer Betriebsprüfung aus-
schließlich für die Feststellung der steu-
erlichen Verhältnisse Dritter für rechts-
widrig erklärt (Urteil vom 25.6.2015, 3 
K 2429/14). 

Keine Vorlagepflichten 

Der Betriebsprüfer darf den zu prüfenden 
Steuerpflichtigen nicht zur Vorlage von 
Unterlagen auffordern, die steuerliche 

Sachverhalte eines Dritten betreffen. Im 
entschiedenen Fall forderte die deutsche 
Finanzverwaltung aufgrund eines Amts-
hilfeersuchens der italienischen Behör-
den eine Vermittlerin von Ferienwohnun-
gen in Italien im Rahmen einer Betriebs-
prüfung zur Vorlage konkret bestimmter 
Unterlagen auf. Außerdem erstellten die 
deutschen Prüfer eine Daten-CD für die 
italienischen Behörden. Die Anfertigung 
dieser CD hielt der Senat für rechtswid-
rig. Außenprüfungsanordnungen, die auf 
Sachverhalte Dritter hindeuten, sollten 
daher genau geprüft und ggf. mit Hilfe von 
Rechtsmitteln angefochten werden. 
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Studienkosten als 
Sonderausgabenabzug

Kosten für das Erststudium können als Son-
derausgaben bis zu einem Höchstbetrag 
von € 6.000,00 pro Kalenderjahr steuer-
lich geltend gemacht werden (§ 10 Abs. 1 
Nr. 7 Einkommensteuergesetz-EStG). Nur 
Fortbildungskosten sind vollumfänglich als 
Werbungskosten bzw. als Betriebsausga-
ben abzugsfähig. Ein Unternehmensbera-
ter wollte einen Betriebsausgabenabzug der 
Studienkosten für seine Kinder dadurch errei-
chen, dass er diese verpflichtete, mindes-
tens für drei Jahre in seinem eigenen Unter-
nehmen tätig zu sein. Andernfalls hätten 
sie die Ausbildungskosten zurückzuzahlen.  

Urteil FG Münster

Das Finanzgericht (FG) Münster folgte der 
Argumentationskette des Unternehmens-
beraters nicht. Ausbildungskosten der eige-
nen Kinder stellen nach Ansicht der Rich-
ter keine Betriebsausgaben dar. Denn die 
Eltern sind regelmäßig unterhaltsrechtlich 
für die Übernahme von Berufsausbildungs-
kosten verpflichtet. 

Daher sind Studienkosten stets privat ver-
anlasst. Der Betriebsausgabenabzug schei-
tert schon deshalb, weil Rückzahlungsan-
sprüche – so wie vereinbart – zivilrechtlich 
nicht durchsetzbar sind (Urteil FG Münster 
vom 15.1.2016, 4 K 2091/13 E). 

ZIVILPROZESSKOSTEN
Der Steuergesetzgeber lässt Zivil-
prozesskosten als außergewöhnli-
che Belastung nur unter der Voraus-
setzung zu, dass diese einem Steuer-
pflichtigen zwangsläufig entstanden 
sind (§ 33 Abs. 2 Satz 1 Einkommen-
steuergesetz (EStG). Zwangsläufig-
keit wäre dann gegeben, wenn der 
Steuerpflichtige seine Existenzgrund-
lage zu verlieren droht. In solchen Fäl-
len ist der Steuerpflichtige gezwun-
gen, trotz unsicherer Erfolgsaussich-
ten einen Prozess zu führen. 

SCHMERZENSGELDANSPRÜCHE
Für die Geltendmachung von Schmer-
zensgeldansprüchen sah der Bundes-
finanzhof (BFH) eine solche Zwangs-
läufigkeit jedoch als nicht gegeben. 
Schmerzensgeldansprüche wegen 
immaterieller Schäden betreffen nach 
Ansicht des BFH-Senats nicht den 
existenziellen Bereich eines Steuer-
pflichtigen (Urteil vom 17.12.2015, 
VI R 7/14).

STRAFPROZESSKOSTEN 
Das Finanzgericht (FG) Rheinland-
Pfalz hat bezüglich der Absetzbar-
keit von Strafverteidigungskosten als 
Werbungskosten bzw. Betriebsausga-
ben wie folgt differenziert: Begrün-
det sich der strafrechtliche Vorwurf 
durch das berufliche Verhalten des 
Steuerpflichtigen, sind die Kosten 
absetzbar. Prozesskosten, die einem 
wegen eines auf Grund vorsätzli-
cher Tat verurteilten Steuerpflichti-
gen entstanden sind, können hinge-
gen nicht steuerlich geltend gemacht 
werden. Ein Steuerabzug als außerge-
wöhnliche Belastung scheidet schon 
deshalb aus, weil die Aufwendungen 
nicht zwangsläufig entstanden sind. 
Eine vorsätzliche Straftat ist nicht nur 
nicht unausweichlich. Sie ist vielmehr 
verboten (Urteil vom 22.1.2016, 4 K 
1572/14).
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Der Fall

Ein GmbH-Gesellschafter vermietete an 
die GmbH Maschinen und Geräte sowie 
ein bebautes Grundstück. Die Betriebs-
prüfung stellte fest, dass die Mietentgelte 
für die Maschinen und Geräte wie auch 
für das Grundstück überhöht waren. 

Die Finanzverwaltung nahm in Folge 
nicht nur eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung an. Sie forderte den Geschäfts-
führer (dessen Ehefrau Alleingesellschaf-
terin der GmbH war) auch zur Abgabe 
einer Schenkungsteuererklärung auf und 
setzte entsprechend Schenkungsteuer 
fest.

Urteil FG Münster

Dem Finanzgericht (FG) Münster ging 
dies allerdings zu weit. Unabhängig von 
der Frage, ob eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung vorliegt oder nicht, fehle es bei 
den überhöhten Mietzahlungen an der für 
die Entstehung von Schenkungsteuer not-
wendigen Freigebigkeit. Der dem Gesell-
schafter aus den überhöhten Mietzah-
lungen zufließende Vermögensvorteil ist 
nach Ansicht des Gerichts ausschließ-
lich von ertragsteuerlicher Bedeutung. 
Der Vorteil kann nicht zusätzlich als der 
Schenkungsteuer unterliegende freige-
bige Zuwendung an ihn gewertet werden 
(Urteil vom 22.10.2015, 3 K 986/13).  

PARKPLATZ
Während die Überlassung von Park-
plätzen an Arbeitnehmer im Lohn-
steuerrecht regelmäßig keinen steu-
erpflichtigen Arbeitslohn darstellt, 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) in 
einem aktuellen Urteil entschieden, 
dass ein Arbeitgeber bei Überlassung 
von Parkplätzen gegen Kostenbe-
teiligung eine entgeltliche Leistung 
erbringt. 

UMSATZSTEUERPFLICHT
Im Streitfall hatte ein Arbeitge-
ber in einem nahe gelegenen Park-
haus Stellplätze für jeweils monatlich  
€ 55,00 angemietet und diese den 
Mitarbeitern gegen ein Entgelt von 
€ 27,00 monatlich zur Verfügung 
gestellt. Die Zahlungen behielt der 
Arbeitgeber unmittelbar vom Gehalt 
des jeweiligen Mitarbeiters ein. Der 
Bundesfinanzhof bejahte in dem Fall 
(Urteil vom 14.1.2016, V R 63/14) 
eine Umsatzsteuerpflicht des Arbeit-
gebers. Unerheblich war, dass die 
verbilligte Parkraumüberlassung 
überwiegend unternehmerischen 
Zwecken diente. „Wer Parkraum 
gegen Entgelt – auch an das eigene 
Personal – überlässt, verschafft nach 
der Mehrwertsteuer-Systemricht-
linie (MwStSyst-RL), unzweifelhaft 
einen verbrauchsfähigen Vorteil“ so 
der BFH.

STEUERFREIE UNENTGELTLICHE 
ÜBERLASSUNG
Überlässt der Arbeitgeber den Park-
platz hingegen unentgeltlich, han-
delt es sich nach Ansicht der Finanz-
verwaltung um eine nicht steuerbare 
Leistung (Abschnitt 1.8 Abs. 4 Nr. 5 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass). 
Daraus kann aber nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs kein Rückschluss 
auf Dienstleistungen gegen verbil-
ligtes Entgelt gezogen werden. In 
vielen Fällen kann es daher für den 
Arbeitgeber günstiger sein, den Mit-
arbeitern Parkflächen unentgeltlich 
zur Verfügung zu stellen. 

VERBILLIGTE PARK-
RAUMÜBERLASSUNG Arbeitszeitkonten als verdeckte 

Gewinnausschüttung

Überhöhte Mietzahlungen an 
Gesellschafter

Guthabenkonten für Gesellschafter-Geschäftsführer

Keine Schenkungsteuerpflicht

Verdeckte Gewinnausschüttung

Als verdeckte Gewinnausschüttung 
(vGA) gilt jede Vermögensminderung 
oder verhinderte Vermögensmehrung, 
die durch das Gesellschaftsverhältnis 
veranlasst ist und sich auf den steuer-
pflichtigen Gewinn der Gesellschaft aus-
wirkt. Weitere Voraussetzung ist, dass 
die Zuwendung nicht auf einem entspre-
chenden Gewinnverteilungsbeschluss 
beruht (R 36 Abs. 1 Satz 1 der Körper-
schaftsteuer-Richtlinien). Der Bundes-
finanzhof (BFH) hat in der Einrichtung 
von Arbeitszeit- oder Zeitwertkonten 
für den Gesellschafter-Geschäftsführer 
einer GmbH eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung gesehen.

Abweichendes Aufgabenbild 

Arbeitszeit- bzw. Zeitwertkonten für 
einen Gesellschafter-Geschäftsführer 
sah der BFH als „nicht dem Aufgaben-
bild“ entsprechend an. Dies gilt unab-
hängig von der Art der Gutschrift. Im 
Streitfall war die Gutschrift während 
der Ansparphase nicht in Zeiteinhei-
ten, sondern in Form eines Wertgutha-
bens erfolgt (Urteil vom 11.11.2015,  
I R 26/15).

Minderung des Arbeitsentgelts

Bildet eine GmbH in gleich gelagerten 
Fällen Rückstellungen für Wertgut-
schriften auf einem Zeitwertkonto,  
führen diese bei der GmbH allerdings nur 
dann zu einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung, „wenn zeitgleich die Auszah-
lung des laufenden Gehalts des Gesell-
schafter-Geschäftsführers um diesen 
Betrag vermindert wird“, so der BFH. 
Der Senat hatte außerdem betont, dass 
für die Beurteilung des Vorliegens einer 
vGA eine „geschäftsvorfallbezogene“ 
Betrachtungsweise heranzuziehen ist.  
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Mindestlohn

Seit dem 1.1.2015 gilt in Deutschland 
für Arbeitnehmer in allen Branchen ein 
gesetzlicher Mindestlohn von € 8,50 pro 
Stunde. Bemessungsgrundlage für den 
Mindestlohn ist die Bruttovergütung pro 
Zeitstunde. 

Zuschläge

Nicht abschließend geklärt war die 
Anrechnung von Zuschlägen auf die 
Bruttovergütung bzw. den Mindestlohn. 
Nach der Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofs (EuGH, vom 14.4. 
2005 und 7.11.2013) sind Zulagen oder 
Zuschläge auf den Mindestlohn anre-
chenbar, wenn sie nicht das Verhält-
nis zwischen Leistung des Arbeitneh-
mers und der erhaltenen Gegenleistung 
des Arbeitgebers verändern. Bezüglich 
des Urlaubsgelds und sonstiger Jahres- 
sonderzahlungen wird die überwiegende 
Ansicht vertreten, dass diese Bezüge 
nicht auf den Mindestlohn anrechenbar 
sind (z. B. Arbeitsgericht Berlin, Urteil 
vom 4.3.2015, 54 Ca 14420/14).

Urteil LAG Berlin-Brandenburg

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Bran-
denburg hat jetzt in einem aktuellen 
Urteil (vom 12.1.2016, 19 Sa 1851/15) 
über die Anrechnung von Sonderzahlun-

gen wie folgt entschieden: Handelt es sich 
bei Sonderzahlungen um Arbeitsentgelt 
für die normale Arbeitsleistung, ist eine 
Anrechnung auf den gesetzlichen Min-
destlohn möglich. Im Klagefall handelte es 
sich um zweimalige Sonderzahlungen im 
Jahr in Höhe eines halben Monatslohnes, 
abhängig von der vorliegenden Beschäf-
tigung im jeweiligen Jahr. Die Sonderzah-
lungen wurden auf alle zwölf Monate ver-
teilt.

Mehrarbeits-, Sonntags- und  
Feiertagszuschläge

Zuschläge für Mehrarbeit, Sonntags- 
oder Feiertagszuschläge können nach 
Auffassung des Gerichts auf Basis der 
vereinbarten, vertraglichen Vergütung 

berechnet werden, auch wenn diese 
unter dem Mindestlohn liegt. Im Streit-
fall waren die Zuschläge auf der Grund-
lage des unter dem Mindestlohn liegen-
den vereinbarten Stundenlohnes bemes-
sen worden.

Nachtarbeitszuschläge

Eine Ausnahme bilden jedoch Nachtzu-
schläge. Diese müssen auf Basis des Min-
destlohnes berechnet werden. Denn das 
Arbeitszeitgesetz schreibt einen ange-
messenen Zuschlag auf das dem Arbeit-
nehmer „zustehende Bruttoarbeitsent-
gelt“ vor. Das Bruttoarbeitsentgelt darf 
den Mindestlohn nicht unterschreiten. Ob 
das Urteil einem möglichen Revisionsver-
fahren standhält, bleibt abzuwarten. 

Sonderzahlungen und Mindestlohn

RECHNUNGSBERICHTIGUNG OHNE STRAFZINSEN 

Urteil des LAG Berlin-Brandenburg 
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VORSTEUERABZUG
Umsatzsteuerpflichtige Unterneh-
mer können gezahlte Umsatzsteuer 
aus Lieferungen und Leistungen für 
das Unternehmen grundsätzlich als 
Vorsteuer geltend machen. Der Vor-
steuerabzug setzt allerdings voraus, 
dass der Unternehmer eine Rechnung 
besitzt, die alle zehn gesetzlich vorge-
schriebenen Merkmale aufweist. Fehlt 
ein Merkmal, kann das Finanzamt den 
Vorsteuerabzug rückwirkend versa-
gen. Letzteres passiert oft im Rahmen 
einer Jahre später durchgeführten 
Betriebsprüfung. Folge ist, dass der 
Unternehmer nicht nur die Vorsteuer 
zurückzahlen muss. Er zahlt auch Zin-
sen in Höhe von 6 % pro Jahr.

STRAFZINSEN VERMEIDEN
Ob sich Strafzinsen durch eine rück-
wirkende Rechnungsberichtigung ver-
meiden lassen, wird derzeit kontrovers 
diskutiert. Das Finanzgericht Münster 
war in einer Entscheidung aus 2015 
(Urteil vom 10.12.15, 5 K 4322/12U) 
der Meinung, dass Rechnungsberichti-
gungen grundsätzlich im Einspruchs-
verfahren zurückwirken, im Klagever-
fahren dagegen nicht mehr. Das heißt, 
dass der Unternehmer immerhin im 
Einspruchsverfahren eine berichtigte 
Rechnung nachreichen kann.

EUGH-ENTSCHEIDUNG
Das Thema nachträgliche Rechnungs-
berichtigung und Vorsteuerabzug 

beschäftigt derzeit auch den Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH). Unter ande-
rem ist das Verfahren Senatex GmbH 
(Rs. C-518/14) anhängig. Nach Auffas-
sung des Generalanwalts verstößt die 
deutsche Regelung, nach der eine Rech-
nungsberichtigung keine Wirkung für 
die Vergangenheit entfalten soll, gegen 
Europarecht. 

Unternehmer haben daher durchaus 
gute Karten, einen vom Finanzamt 
nachträglich versagten Vorsteuer-
abzug unter Berufung auf die EuGH-
Rechtsprechung retten zu können. Ist 
eine nachträgliche Rechnungsberichti-
gung zulässig, entfällt auch der Straf-
zins. 
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Der Fall

Ein GmbH-Gesellschafter vermietete an 
die GmbH Maschinen und Geräte sowie 
ein bebautes Grundstück. Die Betriebs-
prüfung stellte fest, dass die Mietentgelte 
für die Maschinen und Geräte wie auch 
für das Grundstück überhöht waren. 

Die Finanzverwaltung nahm in Folge 
nicht nur eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung an. Sie forderte den Geschäfts-
führer (dessen Ehefrau Alleingesellschaf-
terin der GmbH war) auch zur Abgabe 
einer Schenkungsteuererklärung auf und 
setzte entsprechend Schenkungsteuer 
fest.

Urteil FG Münster

Dem Finanzgericht (FG) Münster ging 
dies allerdings zu weit. Unabhängig von 
der Frage, ob eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung vorliegt oder nicht, fehle es bei 
den überhöhten Mietzahlungen an der für 
die Entstehung von Schenkungsteuer not-
wendigen Freigebigkeit. Der dem Gesell-
schafter aus den überhöhten Mietzah-
lungen zufließende Vermögensvorteil ist 
nach Ansicht des Gerichts ausschließ-
lich von ertragsteuerlicher Bedeutung. 
Der Vorteil kann nicht zusätzlich als der 
Schenkungsteuer unterliegende freige-
bige Zuwendung an ihn gewertet werden 
(Urteil vom 22.10.2015, 3 K 986/13).  

PARKPLATZ
Während die Überlassung von Park-
plätzen an Arbeitnehmer im Lohn-
steuerrecht regelmäßig keinen steu-
erpflichtigen Arbeitslohn darstellt, 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) in 
einem aktuellen Urteil entschieden, 
dass ein Arbeitgeber bei Überlassung 
von Parkplätzen gegen Kostenbe-
teiligung eine entgeltliche Leistung 
erbringt. 

UMSATZSTEUERPFLICHT
Im Streitfall hatte ein Arbeitge-
ber in einem nahe gelegenen Park-
haus Stellplätze für jeweils monatlich  
€ 55,00 angemietet und diese den 
Mitarbeitern gegen ein Entgelt von 
€ 27,00 monatlich zur Verfügung 
gestellt. Die Zahlungen behielt der 
Arbeitgeber unmittelbar vom Gehalt 
des jeweiligen Mitarbeiters ein. Der 
Bundesfinanzhof bejahte in dem Fall 
(Urteil vom 14.1.2016, V R 63/14) 
eine Umsatzsteuerpflicht des Arbeit-
gebers. Unerheblich war, dass die 
verbilligte Parkraumüberlassung 
überwiegend unternehmerischen 
Zwecken diente. „Wer Parkraum 
gegen Entgelt – auch an das eigene 
Personal – überlässt, verschafft nach 
der Mehrwertsteuer-Systemricht-
linie (MwStSyst-RL), unzweifelhaft 
einen verbrauchsfähigen Vorteil“ so 
der BFH.

STEUERFREIE UNENTGELTLICHE 
ÜBERLASSUNG
Überlässt der Arbeitgeber den Park-
platz hingegen unentgeltlich, han-
delt es sich nach Ansicht der Finanz-
verwaltung um eine nicht steuerbare 
Leistung (Abschnitt 1.8 Abs. 4 Nr. 5 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass). 
Daraus kann aber nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs kein Rückschluss 
auf Dienstleistungen gegen verbil-
ligtes Entgelt gezogen werden. In 
vielen Fällen kann es daher für den 
Arbeitgeber günstiger sein, den Mit-
arbeitern Parkflächen unentgeltlich 
zur Verfügung zu stellen. 

VERBILLIGTE PARK-
RAUMÜBERLASSUNG Arbeitszeitkonten als verdeckte 

Gewinnausschüttung

Überhöhte Mietzahlungen an 
Gesellschafter

Guthabenkonten für Gesellschafter-Geschäftsführer

Keine Schenkungsteuerpflicht

Verdeckte Gewinnausschüttung

Als verdeckte Gewinnausschüttung 
(vGA) gilt jede Vermögensminderung 
oder verhinderte Vermögensmehrung, 
die durch das Gesellschaftsverhältnis 
veranlasst ist und sich auf den steuer-
pflichtigen Gewinn der Gesellschaft aus-
wirkt. Weitere Voraussetzung ist, dass 
die Zuwendung nicht auf einem entspre-
chenden Gewinnverteilungsbeschluss 
beruht (R 36 Abs. 1 Satz 1 der Körper-
schaftsteuer-Richtlinien). Der Bundes-
finanzhof (BFH) hat in der Einrichtung 
von Arbeitszeit- oder Zeitwertkonten 
für den Gesellschafter-Geschäftsführer 
einer GmbH eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung gesehen.

Abweichendes Aufgabenbild 

Arbeitszeit- bzw. Zeitwertkonten für 
einen Gesellschafter-Geschäftsführer 
sah der BFH als „nicht dem Aufgaben-
bild“ entsprechend an. Dies gilt unab-
hängig von der Art der Gutschrift. Im 
Streitfall war die Gutschrift während 
der Ansparphase nicht in Zeiteinhei-
ten, sondern in Form eines Wertgutha-
bens erfolgt (Urteil vom 11.11.2015,  
I R 26/15).

Minderung des Arbeitsentgelts

Bildet eine GmbH in gleich gelagerten 
Fällen Rückstellungen für Wertgut-
schriften auf einem Zeitwertkonto,  
führen diese bei der GmbH allerdings nur 
dann zu einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung, „wenn zeitgleich die Auszah-
lung des laufenden Gehalts des Gesell-
schafter-Geschäftsführers um diesen 
Betrag vermindert wird“, so der BFH. 
Der Senat hatte außerdem betont, dass 
für die Beurteilung des Vorliegens einer 
vGA eine „geschäftsvorfallbezogene“ 
Betrachtungsweise heranzuziehen ist.  
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Aufwendungen für geschlossene Fondsbeteiligungen

Werbungskosten

Werbungskosten im Zusammenhang mit Kapitaleinkünften 
werden seit dem 1.1.2009 (Einführung der Abgeltungsteuer) 
nicht mehr berücksichtigt. Sie gelten vielmehr mit dem  
Sparer-Pauschbetrag als abgegolten. Abweichendes gilt für 
Kapitalanlagen in Form von geschlossenen Fondsbeteiligun-
gen. Im Zusammenhang mit solchen Beteiligungen taucht 
immer wieder der Begriff der „Sonderwerbungskosten“ auf.  

Sonderwerbungskosten

Als Sonderwerbungskosten werden solche Aufwendungen 
bezeichnet, die in wirtschaftlicher Verbindung mit einer 
geschlossenen Fondsbeteiligung stehen und nicht von der 
Fondsgesellschaft, sondern vom jeweiligen Anteilseigner, 
dem Fondsanleger, getragen werden. Sonderwerbungskos-
ten sind z. B. Darlehenszinsen im Zusammenhang mit der 
Anteilsfinanzierung, Reisekosten, Porto oder Telefonkos-
ten. Einen Streitpunkt mit der Finanzverwaltung stellen 
regelmäßig Fahrtkosten für Objektbesichtigungen dar. Das 
Finanzgericht Düsseldorf hat im Urteil vom 15.8.2006 solche  
Aufwendungen nicht als Sonderwerbungskosten anerkannt 
(Az. 3 K 2463/04). Im konkreten Fall ging es um Reise-
kosten für Objektbesichtigungen, die der Information über 
den Zustand einer Immobilie dienen sollten. Begründung 
des Gerichts: Diese Aufwendungen betreffen nicht die Ein-
kunfts-, sondern die Vermögensebene.

Steuerliche Geltendmachung

Sonderwerbungskosten können von den Fondseinkünften 
abgezogen werden und mindern so das zu versteuernde 
Ergebnis aus der Fondsbeteiligung. Je nach Art des geschlos-
senen Fonds handelt es sich entweder um Einkünfte aus  
Vermietung und Verpachtung oder um Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb. Die steuerliche Geltendmachung kann ausschließ-
lich im Rahmen einer sogenannten „einheitlichen und geson-
derten Feststellung“ erfolgen. 

Das heißt im Klartext, der Anleger muss seine Aufwendun-
gen der Fondsgesellschaft mitteilen. Nur so können diese 
in der Steuererklärung der Fondsgesellschaft berücksichtigt 
werden. Eine separate Geltendmachung von Sonderwer-
bungskosten in der Steuererklärung des Anlegers ist nicht 
möglich. Bereits anerkannte Sonderwerbungskosten können 
grundsätzlich im Rahmen einer bei der Fondsgesellschaft 
durchzuführenden Betriebsprüfung nachträglich berich-
tigt oder aberkannt werden. Betriebsprüfungen werden im 
Regelfall binnen 5 Jahre nach Ende eines Veranlagungszeit-
raumes durchgeführt.  

Sonderwerbungskosten 1.7.2016
Grundsteuer bei jährlicher Fälligkeit

4.7.2016
Ende der Schonfrist für Grundsteuer

11.7.2016
Umsatzsteuer mtl. für Juni bzw. Mai mit Dauer-Fristverlängerung 
bei Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag)
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer für Juni

14.7.2016
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und  
Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 1

25.7.2016
Zusammenfassende Meldung (Umsatzsteuer)
Sozialversicherungsbeiträge Juli (Abgabe Beitragsnachweise)

27.7.2016
Sozialversicherungsbeiträge Juli (Fälligkeit der Beiträge)

10.8.2016
Umsatzsteuer mtl. für Juli bzw. Juni mit Dauer-Fristverlängerung 
bei Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag)
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer für Juli

15.8.2016 2

Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und 
Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 1

Gewerbesteuer-Vorauszahlung, Grundsteuer

18.8.2016 3

Ablauf der Zahlungsschonfrist für Gewerbesteuer, Grundsteuer

25.8.2016
Zusammenfassende Meldung (Umsatzsteuer)
Sozialversicherungsbeiträge August (Abgabe Beitragsnachweise)

29.8.2016
Sozialversicherungsbeiträge August (Fälligkeit der Beiträge)

12.9.2016 4

Umsatzsteuer mtl. für August bzw. Juli mit Dauer-Fristverlängerung 
bei Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag)
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer für August,
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer

15.9.2016
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und 
Kirchensteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag 1

26.9.2016 
Zusammenfassende Meldung (Umsatzsteuer) 4

Sozialversicherungsbeiträge September (Abgabe Beitragsnachweise)

28.9.2016 
Sozialversicherungsbeiträge September (Fälligkeit der Beiträge)

Anmerkung für Scheckzahler:
Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks als geleistet.

1  Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.
2 Verschiebung des Termins auf 16.8. in Gemeinden mit überwiegender  
   katholischer Bevölkerung (Mariä Himmelfahrt)
3 Verschiebung Ende der Schonfrist auf 19.8. in Gemeinden mit über- 
   wiegender katholischer Bevölkerung (Mariä Himmelfahrt)
4  Verschiebung auf diesen Tag § 108 Abs. 3 AO

SEPTEMBER

WICHTIGE ZAHLUNGSTERMINE  
JULI

AUGUST

IMPRESSUM

Medieninhaber und Herausgeber: Steuerkanzlei Dipl.-Kfm. Dirk Nayda; Titisee-Neustadt (Hauptstandort): Am Postplatz 8 • D-79822 Titisee-Neustadt • Telefon 0 76 51/93 55 70 • 
Telefax 0 76 51/93 55 720; Beratungsbüro Freiburg • Mozartstr. 28 • D-79104 Freiburg • Tel. 0761/ 296 70 90 • service@steuerkanzlei-nayda.de • www.steuerkanzlei-nayda.de; Lay-
out und grafische Gestaltung: Atikon Marketing & Werbung GmbH, E-Mail: info@atikon.com, Internet: www.atikon.com; Grundlegende Richtung: Dieser Newsletter beinhaltet unpo-
litische News, die sich mit dem Steuer-, Sozial- und Wirtschaftsrecht beschäftigen. Haftungsausschluss: Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben in dieser Zeitschrift trotz sorg-
fältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und die Kanzlei von Haftung ausgeschlossen ist. Für Detailinformationen kontaktieren Sie bitte unsere Berater.

STEUER

NEWS


