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WW+Kn in OTTObrunn 
sTellT sich vOr
Seit einigen Wochen findet man WW+KN auch 
am Standort in der Einsteinstraße 28 in Otto-
brunn bei München. Diplom-Finanzwirt Markus 
Krinninger, Steuerberater und Fachberater 
für internationales Steuerrecht, sowie Dr. 
René Neubert, Steuerberater und Rechtsan-
walt, haben sich mit ihrer Steuerberater- und 
Rechtsanwaltspartnerschaftsgesellschaft und 
der mit Hauptsitz in Regensburg vertretenen 
WW+KN Wagner Winkler & Collegen GmbH zur 
Kooperation WW+KN zusammengeschlossen. 

Seither firmiert auch die Kanzlei in Ottobrunn 
als WW+KN Krinninger Neubert PartG. Am 
Standort Ottobrunn arbeiten 15 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter, von denen sieben die 
Qualifikation als Steuerberater haben.
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3 Berufsunfähigkeitsversicherung nur als Sonderausgabe abziehbar   
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2  Details zur Reisekostenreform: Unterkunft
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6 Anrufungsauskunft ist auch für Arbeitnehmer bindend   

 ArbeiTnehmer
2 Details zur Reisekostenreform: Unterkunft
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3 Arbeitsstätte bei einer wiederholten befristeten Zuweisung   

6 Abzugsverbot für Berufsausbildung ist verfassungsgemäß   

6 Anrufungsauskunft ist auch für Arbeitnehmer bindend   

  immObilienbesiTZer
5 Flächen- statt Umsatzschlüssel bei der Vorsteueraufteilung   

 KApiTAlAnleger
5 Darlehensverträge zwischen nahen Angehörigen   

WW+KN-Partner Markus Krinninger an seinem Arbeitsplatz am Standort Ottobrunn.

WW+KN INtERN

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im dritten und letzten teil der Serie über das neue Reisekostenrecht geht es um 

Unterkunftskosten, und zwar sowohl für eine vorübergehende Unterkunft als 

auch für eine doppelte Haushaltsführung. Wie immer können Sie alle Beiträge der 

aktuellen Ausgabe der folgenden Übersicht entnehmen:
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deTAils Zur reiseKOsTenreFOrm: 
unTerKunFT
Die Regeln zu den Unterkunftskosten bleiben abgesehen von einer Be-
schränkung der ansetzbaren Kosten bei einer langfristigen Auswärtstätigkeit 
weitgehend unverändert.
 
Bei den beruflich veranlassten Unterkunftskosten gibt es durch die Reform des 

steuerlichen Reisekostenrechts nur eher geringfügige Änderungen. In erster Linie 

wird die Abziehbarkeit bei einer Auswärtstätigkeit nach 48 Monaten auf den bei einer 

doppelten Haushaltsführung maximal abziehbaren Betrag beschränkt. Daneben gibt 

es noch eine Vereinfachungsregelung für die gemeinsame Nutzung einer Unterkunft 

mit Personen, die nicht beim selben Arbeitgeber beschäftigt sind. In der folgenden 

Zusammenfassung der ab 1. Januar 2014 gültigen Regeln findet sich also auch 

Vieles, was Arbeitgeber und Arbeitnehmer bereits gewohnt sind.

•	 Unterkunftskosten:  Unterkunfts- oder Über-

nachtungskosten sind die tatsächlichen 

Aufwendungen für die Unterkunft. Dazu 

zählen neben den Kosten für ein Hotelzi-

mmer oder der Miete für ein möbliertes 

Zimmer oder eine Wohnung auch die 

Nebenleistungen, zum Beispiel eine Frem-

denverkehrsabgabe oder Kurtaxe sowie 

bei Auslandsübernachtungen die Kreditkartengebühr für Zahlungen in einer Fremd-

währung.

•	 Werbungskostenabzug: Beim Werbungskostenabzug können lediglich die tatsächlich 

entstandenen Übernachtungskosten und keine Pauschalen berücksichtigt werden.

•	 Erstattung durch den Arbeitgeber: Für jede Übernachtung im Inland darf der Arbeit-

geber die nachgewiesenen Übernachtungskosten oder ohne Einzelnachweis einen 

Pauschbetrag von 20 Euro steuerfrei erstatten. Bei Übernachtungen im Ausland gelten 

die bisherigen Regeln unverändert weiter.

•	 Gemischte Veranlassung: Erledigt der Arbeitnehmer während der beruflich veran-

lassten Auswärtstätigkeit auch private Angelegenheiten in einem mehr als geringfü-

gigen Umfang, sind die Unterkunftskosten entsprechend in beruflich veranlasste und  

privat veranlasste Aufwendungen aufzuteilen. Ist das auch durch eine Schätzung nicht 

möglich, sind die gesamten Aufwendungen steuerlich nicht abziehbar.

•	 Pauschalpreise mit Verpflegung: Kosten für Mahlzeiten gehören zu den Verpflegungs-

mehraufwendungen. Enthalten die Belege daher nur einen Gesamtpreis für Unterkunft 

und Verpflegung, und lässt sich der Preis für die reine Verpflegung nicht feststellen, 

ist der Gesamtpreis entsprechend zu kürzen, um die reinen Übernachtungskosten zu 

bestimmen. Für ein Frühstück sind dabei 20 % und für Mittag- und Abendessen je 40 

% der für den Unterkunftsort maßgebenden Verpflegungspauschale vom Gesamtpreis 

abzuziehen. Im Inland sind das 4,80 Euro für ein Frühstück und je 9,60 Euro für Mittag- 

und Abendessen.

 KURZ NOtIERt
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verlÄngerTe sepA-Über-
gAngsFrisT

Die EU-Kommission will Störungen für 
Verbraucher und Unternehmen minimieren 
und hat daher einen Vorschlag angenommen, 
nach dem für einen zusätzlichen Übergang-
szeitraum von sechs Monaten Zahlungen, die 
nicht im SEPA-Format erfolgen, weiterhin 
zulässig sind. Mit der Übergangsfrist bis zum 
1. August 2014 wird der offizielle SEPA-Stichtag 
zwar nicht geändert, aber Banken können mit 
ihren Kunden vereinbaren, Zahlungen, die 
nicht der SEPA-Norm entsprechen, weiterhin 
zu bearbeiten. Eine Verlängerung über den 1. 
August 2014 hinaus wird es nicht geben.

sTeuerbescheide FÜr 2013 
FrÜhesTens Ab mÄrZ 2014

Weil Arbeitgeber, Versicherungen und andere 
Institutionen bis zum 28. Februar 2014 Zeit 
haben, Daten elektronisch an die Finanzver-
waltung zu übermitteln, werden die Steuerbe-
scheide für 2013 frühestens im März versendet. 
Denn erst dann können die Finanzämter mit der 
Bearbeitung der Steuererklärungen beginnen, 
wie das Finanzministerium Nordrhein-West-
falen mitteilt.

sTreiT um sOlidAriTÄTs-
ZuschlAg gehT in die 
nÄchsTe runde

Der Streit um die Verfassungsmäßigkeit oder 
-widrigkeit des Solidaritätszuschlags ist fast 
so alt wie der Zuschlag selbst. Bisher haben 
die Finanzgerichte den Zuschlag mehrheitlich 
abgesegnet. Doch zumindest das Finanzgericht 
Niedersachsen kann sich nicht mit dieser 
Mehrheitsmeinung anfreunden und hält den Soli 
nach wie vor für verfassungswidrig. Das Gericht 
hatte dem Bundesverfassungsge-richt schon 
einmal seine Bedenken vorgelegt, doch diese 
Vorlage hatte das Bundesverfassungsgericht 
nicht zur Entscheidung angenommen, weil es 
die Vorlage nicht für ausreichend begründet 
hielt. Die Hoffnung der Verfassungsrichter, auf 
diese Weise der heiklen Frage entgehen zu 
können, wird sich jedoch nicht erfüllen, denn 
die niedersächsischen Finanzrichter ließen sich 
von dem Beschluss nicht beirren. Sie haben 
dem Bundesverfassungsgericht die Frage jetzt 
erneut vorgelegt – diesmal mit einer insgesamt 
70 Seiten umfassenden Begründung. So einfach 
wird sich das Bundesverfassungsgericht dies-
mal also nicht aus der Affäre ziehen können.

Änderungen bei den Unterkunftskosten
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•	 Angemessenheit: Für Unterkunftskosten im Rahmen einer Auswärtstätigkeit ist 

lediglich die berufliche Veranlassung zu prüfen, nicht aber die Angemessenheit der 

Unterkunft (bestimmte Hotelkategorie oder Größe der Unterkunft).

•	 Eigene Wohnung: Ist die Unterkunft am auswärtigen tätigkeitsort die einzige 

Wohnung oder Unterkunft des Arbeitnehmers, liegt kein beruflich veranlasster 

Mehraufwand vor. Die Anerkennung von Unterkunftskosten im Rahmen einer 

Auswärtstätigkeit erfordert nämlich, dass der Arbeitnehmer seinen Lebensmit-

telpunkt in einer anderen Wohnung hat. Dort muss aber nicht zwingend ein eigener 

Hausstand des Arbeitnehmers bestehen. Anders als bei der doppelten Haushalts-

führung wird hier also nicht vorausgesetzt, dass der Arbeitnehmer eine Wohnung 

aus eigenem Recht oder als Mieter innehat und eine finanzielle Beteiligung an den 

Kosten der Lebensführung leistet. Es genügt, wenn der Arbeitnehmer beispiels-

weise im Haushalt der Eltern ein Zimmer bewohnt.

•	 Gemeinsame Nutzung: Fallen höhere Übernachtungskosten an, weil der Arbeit-

nehmer eine Unterkunft gemeinsam mit 

Personen nutzt, die nicht für denselben 

Arbeitgeber tätig sind, können nur die 

Aufwendungen angesetzt werden, die 

bei alleiniger Nutzung durch den Arbeit-

nehmer angefallen wären. Nicht abziehbar 

sind also Mehrkosten, die aufgrund der 

Mitnutzung der Unterkunft durch eine 

Begleitperson entstehen. Das bedeutet 

aber nicht, dass die Kosten gleichmäßig auf alle Personen aufgeteilt werden müssen, 

denn für ein Mehrbettzimmer können die Aufwendungen angesetzt werden, die bei 

Inanspruchnahme eines Einzelzimmers im selben Haus entstanden wären.

•	 Längerfristige Auswärtstätigkeit: Bei einer längerfristigen Auswärtstätigkeit im 

Inland können nach 48 Monaten für die Unterkunft höchstens noch 1.000 Euro im 

Monat als Werbungskosten abgezogen oder vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet 

werden. Das gilt auch für Hotelübernachtungen. Bei Übernachtungen im Ausland 

gelten die bisherigen Regeln unverändert weiter. Die Höchstgrenze von 1.000 Euro 

gilt hier nicht. Außerdem gilt grundsätzlich die Einschränkung, dass eine beruf-

liche tätigkeit an derselben tätigkeitsstätte nur vorliegt, wenn der Arbeitnehmer 

dort mindestens an drei tagen in der Woche tätig wird. Die 48-Monatsfrist beginnt 

daher nicht, solange die auswärtige tätigkeitsstätte nur an maximal zwei tagen 

wöchentlich aufgesucht wird. Umgekehrt führt eine Unterbrechung von weniger als 

sechs Monaten nicht zu einem Neubeginn der 48-Monatsfrist. Für die Prüfung der 

48-Monatsfrist kommt es nicht auf Prognosen, sondern auf den tatsächlich verwirk-

lichten Sachverhalt an. Die Prüfung des Unterbrechungszeitraums und des Ablaufs 

der 48-Monatsfrist erfolgt daher stets im Nachhinein.

•	 Vereinfachungsregelung: Für den Beginn der 48-Monatsfrist ist der Beginn 

der längerfristigen Auswärtstätigkeit an derselben tätigkeitsstätte im Inland 

entscheidend. Das gilt auch, wenn der Beginn vor dem 1. Januar 2014 liegt. Zur 

Vereinfachung können die Übernachtungskosten erst ab dem ersten vollen Kalen-

dermonat nach Ablauf der 48-Monatsfrist auf 1.000 Euro begrenzt werden. Endet 

die 48-Monatsfrist also Mitte eines Monats, können die Kosten auch für den Rest des 

Monats noch in voller Höhe berücksichtigt werden.

verWAlTungsAnWeisung 
Zur privAT-nuTZung vOn 
eleKTrOFAhrZeugen

Durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungs¬ge-
setz wurde im letzten Jahr eine Begünstigungs-
regelung für die Pri-vatnutzung von Dienstwagen 
mit Elektroantrieb geschaffen. Das Bundesfin-
anzministerium hat jetzt den Entwurf einer 
Verwaltungsanweisung vorgelegt, in der Details 
zur Anwendung und Berechnung des Steuer-
vorteils geregelt werden. Gleichzeitig weist das 
Ministerium auch darauf hin, dass grundsätz-
lich auch Brennstoffzellen-fahrzeuge von dem 
Steuervorteil erfasst werden aber aufgrund ihrer 
deutlich niedrigeren Batteriekapazität nicht in 
gleicher Weise gefördert werden. Eine Regel-
ung, wie auch diese Fahrzeuge in gleicher Höhe 
begünstigt werden können, will das Ministerium 
aber erst dann vorlegen, wenn entsprechende 
Autos in größerer Zahl am Markt verfügbar sind.

ArbeiTssTÄTTe bei einer 
WiederhOlTen beFrisTeTen 
ZuWeisung

Seit dem Jahreswechsel gibt es keine „regel-
mäßige Arbeitsstätte“ mehr. Eine neue 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs zum 
thema ist aber zumindest für die noch nicht 
abgeschlossenen Fälle aus den Vorjahren rele-
vant. Nach diesem Urteil hat ein Arbeitnehmer, 
der vom Arbeitgeber wiederholt jeweils auf ein 
Jahr befristet an einem anderen Ort als seinem 
bisherigen tätigkeitsort eingesetzt wird, dort 
keine regelmäßige Arbeitsstätte. Entscheidend 
war hier die Befristung, auch wenn sie mehrmals 
verlängert wurde.

beruFsunFÄhigKeiTsver-
sicherung nur Als sOn-
derAusgAbe AbZiehbAr

Auch wenn die Versicherung den Beruf im 
Namen trägt, sind die Beiträge für eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung nicht anteilig als 
Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
abziehbar. Der Bundesfinanzhof hat damit die 
Hoffnungen eines Steuerzahlers enttäuscht, 
der in Anlehnung an die neue Rechtsprechung 
zur Aufteilung von gemischt veranlassten 
Aufwendungen die Versicherungsbeiträge 
anteilig als Werbungskosten geltend machen 
wollte. Für eine Versicherung richtet sich die 
Abgrenzung zwischen beruflicher und privater 
Veranlassung danach, ob durch die Versicher-
ung berufliche oder private Risiken abgedeckt 
werden. Weil das Risiko einer Krankheit und der 
daraus folgenden Einnahmeausfälle letztlich der 
privaten Lebensführung zuzurechnen ist, lässt 
der Bundesfinanzhof keine Aufteilung zu.

Gemeinsame Nutzung jetzt geregelt

Änderungen bei den Unterkunftskosten
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deTAils Zur reiseKOsTenreFOrm: 
dOppelTe hAushAlTsFÜhrung
Die Änderungen bei den Vorschriften zur doppelten Haushaltsführung 
fallen teilweise zu Gunsten und teilweise zu Lasten der Steuerzahler aus.

Bei der doppelten Haushaltsführung ändert sich einiges durch die Reform des 

steuerlichen Reisekostenrechts. Während beispielsweise die jetzt zwingend 

notwendige Kostenbeteiligung am Haupthausstand in erster Linie dazu dient, 

die steuerzahlerfreundliche Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs teilweise 

auszuhebeln, sind andere Änderungen durchaus zu begrüßen. So fällt beispiels-

weise die Angemessenheitsprüfung weg. Wie bei den anderen Änderungen hat das 

Bundesfinanzministerium in seinem Schreiben zur Reisekostenreform ausführlich 

erklärt, was jetzt zu beachten ist.

•	 Monatlicher Höchstbetrag: Künftig können für eine doppelte Haushaltsführung 

im Inland die tatsächlich entstehenden Aufwendungen für die Nutzung der Unter-

kunft oder Wohnung angesetzt werden, höchstens jedoch 1.000 Euro im Monat. Die 

Prüfung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zweitwohnung entfällt. Damit 

wird die aufwendige Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete überflüssig. Auch 

die Größe der Wohnung oder die Zahl der Wohnungsbenutzer spielt keine Rolle mehr.

•	 Abgeltungswirkung: Der Höchstbetrag umfasst alle für die Unterkunft oder Wohnung 

entstehenden Aufwendungen, also zum Beispiel Miete, Betriebskosten, Kosten der 

laufenden Reinigung und Pflege der Zweitwohnung, Abschreibungen für Einrich-

tungsgegenstände (ohne Arbeitsmittel), Zweitwohnungsteuer, Rundfunkbeitrag 

oder Aufwendungen für Sondernutzung. Auch Aufwendungen für einen angemie-

teten Garagenstellplatz sind durch den Höchstbetrag abgegolten und können nicht 

als sonstige Mehraufwendungen zusätzlich berücksichtigt werden.

•	 Jährliche betrachtung: Sofern der monat-

liche Höchstbetrag von 1.000 Euro nicht 

ausgeschöpft wird, ist eine Übertragung 

des nicht ausgeschöpften Volumens in 

andere Monate im selben Kalenderjahr 

möglich, in denen die doppelte Haush-

altsführung bestanden hat. Erhält der 

Steuerzahler Erstattungen, mindern diese 

im Zeitpunkt des Zuflusses die Unterkunftskosten der doppelten Haushaltsführung.

•	 Wohngemeinschaften: Der Höchstbetrag gilt grundsätzlich für jede doppelte Haus-

haltsführung gesondert. Beziehen mehrere Berufstätige (beiderseits berufstätige 

Ehegatten oder Lebensgefährten, Mitglieder einer Wohngemeinschaft etc.) am 

gemeinsamen Beschäftigungsort eine gemeinsame Zweitwohnung, handelt es sich 

jeweils um eine separate doppelte Haushaltsführung, sodass jeder den Höchstbe-

trag für die tatsächlich von ihm getragenen Aufwendungen beanspruchen kann.

•	 Häusliches Arbeitszimmer: Ein häusliches Arbeitszimmer in der Zweitwohnung ist 

bei der Ermittlung der Unterkunftskosten wie bisher nicht einzubeziehen. Die darauf 

entfallenden Kosten bleiben also bei der Prüfung des Höchstbetrags außen vor. Für 

sie gelten die normalen Regeln für ein häusliches Arbeitszimmer.

inFObrieF

regeln Zum invesTiTiOns-
AbZugsbeTrAg gelTen 
Auch in hÄrTeFÄllen

Nicht nur wenn gar keine Investition erfolgt, 
ist ein geltend gemachter Investitionsabzugs-
betrag wieder rückgängig zu machen. Auch 
wenn statt des angegebenen ein anderes 
Wirtschaftsgut angeschafft oder hergestellt 
wird, fällt der Abzugsbetrag wieder weg. Diese 
Regel gilt selbst dann, wenn die Änderung auf 
einer besonderen persönlichen Härte beruht. 
Der Bundesfinanzhof meint nämlich, bei der 
Ausgestaltung einer steuerrechtlichen Subven-
tionsnorm hat der Gesetzgeber einen größeren 
Gestaltungsspielraum und kann daher die nur 
ausnahmsweise auftretenden Fälle persönlicher 
Härten unberücksichtigt lassen.

geWerbesTeuerrÜcKsTel-
lung nAch einer beTriebs-
prÜFung

Weil es dazu keine eindeutigen Regeln oder 
höchst richterliche Urteile gibt, musste das 
Finanz gericht Düsseldorf über die Frage 
entscheiden, in welchem Jahr eine Rückstellung 
für zusätzlich fällige Gewerbesteuern nach einer 
Betriebs prüfung zu bilden ist. Das Gericht hat 
sich der Ansicht des Finanzamts angeschlossen, 
dass die Rückstellung nicht im Jahr der 
wirtschaftlichen Veranlassung (also im Jahr, das 
geprüft wurde), sondern im Jahr der Aufdeckung 
zu bilden ist.

verdecKTe geWinnAus-
schÜTTung bei einem 
gesellschAFTerdArlehen

Nach Ansicht des Finanzamts kann ein durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasstes Darlehen 
zu nicht fremdüblichen Konditionen gleich zwei 
Mal zu einer verdeckten Gewinnausschüttung 
(vGA) führen. Wenn das Darlehen voraussichtlich 
nicht mehr zurückgezahlt werden kann und daher 
auf 0 Euro abgeschrieben wird, liegt darin eine 
vGA. Doch in einem Fall, über den das Finanz-
gericht Münster entscheiden musste, wollte das 
Finanzamt auch die unerfüllte Zinsforderung 
als vGA ansetzen, denn schließlich bestünde 
das Darlehen zumindest auf dem Papier weiter, 
auch wenn es nicht mehr werthaltig sei. Doch 
das Gericht war anderer Meinung: Mit der 
Abschreibung und der damit verbundenen vGA 
sei die Darlehensforderung steuerlich dem 
außerbilanziellen gesellschaftlichen Bereich 
zugeordnet, und die Zinsen als Nebenleistung 
zum Darlehen teilen das Schicksal des Darle-
hens. Daher seien nach der Abschreibung keine 
Zinsforderungen mehr zu bilanzieren und somit 
könne auch keine vGA entstehen.

Februar / März 2014

Jetzt jährlich prüfen
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•	 Auslandsfälle: Bei einer doppelten Haushaltsführung im Ausland gelten die bisheri-

gen Grundsätze unverändert weiter. Danach sind die Aufwendungen in tatsächlicher 

Höhe notwendig, soweit sie die ortsübliche Miete für eine durchschnittliche Wohnung 

am Ort der ersten tätigkeitsstätte mit bis zu 60 m² nicht überschreiten. Hier gibt es 

also weiter die Angemessenheitsprüfung, dafür jedoch keinen monatlichen Höchst-

betrag.

•	 Nähe zur Arbeitsstätte: Die Zweitwohnung muss am Ort der ersten tätigkeitsstätte 

sein oder zumindest in der Nähe des Beschäftigungsorts liegen. Aus Vereinfachungs-

gründen geht das Finanzamt davon aus, dass das der Fall ist, wenn die kürzeste 

Straßenverbindung von der Zweitwohnung zur ersten tätigkeitsstätte maximal halb 

so lange ist wie zwischen der Hauptwohnung und der ersten tätigkeitsstätte.

•	 Eigener Hausstand: Eine doppelte Haushaltsführung liegt nur vor, wenn der 

Steuerzahler neben der Zweitwohnung am tätigkeitsort noch außerhalb der ersten 

tätigkeitsstätte einen eigenen Haushalt unterhält.

•	 Kostenbeteiligung: Das Vorliegen eines eigenen Hausstands in der Hauptwohnung 

erfordert nun neben dem Innehaben einer 

Wohnung auch eine angemessene finanzi-

elle Beteiligung an den Kosten der Lebens-

führung. Für das Vorliegen eines eigenen 

Hausstands genügt es also nicht, wenn ein 

Arbeitnehmer im Haushalt seiner Eltern ein 

oder mehrere Zimmer bewohnt oder wenn 

dem Arbeitnehmer eine Wohnung im Haus 

der Eltern unentgeltlich zur Nutzung überlassen wird.

•	 Höhe der beteiligung: Eine finanzielle Beteiligung nur mit Bagatellbeträgen reicht 

für die steuerliche Anerkennung nicht aus. Machen die Barleistungen mehr als 10 % 

der regelmäßig anfallenden monatlichen Kosten der Haushaltsführung (Miete, Miet-

nebenkosten, Kosten für Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs etc.) 

aus, ist von einer finanziellen Beteiligung oberhalb der Bagatellgrenze auszugehen. 

Liegen die Barleistungen darunter, kann der Steuerzahler eine hinreichende finanzi-

elle Beteiligung auch auf andere Art und Weise darlegen.

•	 Nachweis der beteiligung: Die Beteiligung an den Kosten muss dem Finanzamt in 

der Regel nachgewiesen werden und kann daher auch bei volljährigen Kindern, die 

bei ihren Eltern oder einem Elternteil wohnen, nicht generell unterstellt werden. Bei 

Ehegatten oder Lebenspartnern mit den Steuerklassen III, IV oder V geht das Finan-

zamt auch ohne entsprechenden Nachweis  von einer finanziellen Beteiligung an der 

Haushaltsführung aus.

•	 Arbeitgebererstattung: Für den steuerfreien Arbeitgeberersatz kann der Arbeitge-

ber bei Arbeitnehmern mit den Steuerklassen III, IV oder V weiterhin ohne Weiteres 

unterstellen, dass sie einen eigenen Hausstand haben, an dem sie sich auch finanziell 

beteiligen. Bei anderen Arbeitnehmern darf der Arbeitgeber einen eigenen Hausstand 

nur dann anerkennen, wenn sie eine entsprechende schriftliche Erklärung abgeben. 

An den Möglichkeiten zum pauschalen Ersatz der Kosten für eine doppelte Haushalts-

führung durch den Arbeitgeber hat sich übrigens nichts geändert. 

AusseTZung der 
vOllZiehung bei der erb-
schAFTsTeuer

Bisher war es nur selten möglich, wegen einer 
anhängigen Verfassungsbeschwerde oder eines 
Normenkontrollverfahrens beim Bundesverfas-
sungsgericht eine Aus-setzung der Vollziehung 
eines Steuerbe-scheids zu bekommen. Bei der 
Erbschaft-steuer hält der Bundesfinanzhof eine 
Aussetzung aber zumindest dann für geboten, 
wenn daran ein berechtigtes Interesse besteht. 
Das ist beispielsweise der Fall, wenn der Erbe 
mangels des Erwerbs liquider Mittel eigenes 
Vermögen einsetzen oder die geerbten Vermö-
gensgegenstände veräußern oder belasten 
müsste.

FlÄchen- sTATT umsATZ-
schlÜssel bei der vOr-
sTeuerAuFTeilung

Wenn mit einem Gebäude sowohl umsatzsteuer-
freie als auch steuerpflichtige Vermietungsum-
sätze erzielt werden, sind die Vorsteuerbeträge 
aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten 
entsprechend aufzuteilen. Denn der Vorsteuer-
abzug ist nur für Leistungen möglich, die zu 
steuerpflichtigen Umsätzen führen. Für diese 
Vorsteueraufteilung schreibt das Gesetz einen 
Vorrang des Flächenschlüssels vor dem Umsatz-
schlüssel vor. Der Bundesfinanzhof hat jetzt im 
Anschluss an ein Urteil des Europäischen Gericht-
shofs (EuGH) entschieden, dass diese Vorrangre-
gelung konform mit EU-Recht ist. Zuvor hatte der 
EuGH einen anderen Schlüssel als den Umsatz-
schlüssel für zulässig erachtet, wenn dieser eine 
präzisere Bestimmung der anteiligen Vorsteuer 
ermöglicht. 

dArlehensverTrÄge ZWi-
schen nAhen Angehörigen

Bei einem Darlehensvertrag zwischen Familien-
mitgliedern schaut das Finanzamt oft besonders 
genau hin, ob der Vertrag einem Fremdvergleich 
stand hält. Doch man kann die Prüfung auch 
übertreiben, meint der Bundesfinanzhof. Das 
Finanzamt muss die Intensität der Prüfung des 
Fremdvergleichs vom Anlass der Darlehensauf-
nahme abhängig machen. Dient das Darlehen der 
Finanzierung der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten von Wirtschaftsgütern und ist die 
Darlehensaufnahme daher unmittelbar durch die 
Einkunftserzielung veranlasst, spielt die Unüb-
lichkeit einzelner Vertragsklauseln nur eine 
untergeordnete Rolle. Entscheidend ist in diesen 
Fällen vielmehr die tatsächliche Durchführung der 
Zinsvereinbarung und die fremdübliche Verteilung 
der Vertragschancen und -risiken.

Jetzt jährlich prüfen

Kostenbeteiligung im Ersthaushalt
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UNtERNEHMER 

sTeuererKlÄrung per FAX möglich
Das Finanzgericht Schleswig-Holstein meint, eine eigenhändig unterschriebene 
Steuererklärung ist auch per Fax möglich.

Regelmäßig stellen Steuerzahler kurz vor dem Jahresende fest, dass sie mit einer 

Steuererklärung auf eine hübsche Steuererstattung hoffen können. Weil die Steuer-

erklärung wegen der drohenden Veranlagungsverjährung so schnell wie möglich zum 

Finanzamt muss, wäre es praktisch, wenn man die Erklärung einfach faxen könnte. 

Dagegen hat sich die Finanzverwaltung bisher aber immer mit dem Argument gewehrt, 

die Steuererklärung müsse eigenhändig und im Original unterschrieben vorliegen.

Das Finanzgericht Schleswig-Holstein legt den Begriff „Eigenhändigkeit“ aber anders 

aus. Es sei nur notwendig, dass die Unterschrift von der Hand des Steuerzahlers 

stammt. Die eigenhändige Unterschrift erfüllt zwar mehrere Funktionen, darunter 

eine Warn- und Schutzfunktion, aber auch die Verantwortungsübernahme für den 

Erklärungsinhalt. Weil die Unterschrift diese Funktionen aber bereits zum Zeitpunkt 

der Unterschriftsleistung auf dem Original der Steuererklärung erfüllt, kommt es nach 

Ansicht des Gerichts nicht darauf an, ob die Erklärung im Original oder per telefax beim 

Finanzamt eingeht. Die Art der Übermittlung habe nämlich keine Auswirkungen auf die 

Zweckerfüllung der Unterschrift.

Vorerst ist das Urteil noch kein Freibrief, Steuererklärungen einfach per Fax abzugeben 

und auf die Wirksamkeit der Abgabe zu vertrauen. Zu dem Urteil ist nämlich die Revi-

sion beim Bundesfinanzhof anhängig, der jetzt das letzte Wort in dieser Frage hat. 

Wenn allerdings eine rechtzeitige Abgabe wirklich nur per telefax möglich sein sollte, 

liefert das Urteil zumindest Schützenhilfe und sorgt dafür, dass ein Einspruch gegen 

den Ablehnungsbescheid des Finanzamts bis zur Entscheidung des Bundesfinanzhofs 

ruht.  

inFObrieF

AbZugsverbOT FÜr 
beruFsAusbildung isT 
verFAssungsgemÄss

Als Reaktion auf eine geänderte Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs, nach der 
auch die Kosten einer erstmaligen Berufsaus-
bildung als Werbungskosten berücksichtigt 
werden konnten, hat die Finanzverwaltung Ende 
2011 ein explizites Abzugsverbot für die Kosten 
einer erstmaligen Berufsausbildung ins Gesetz 
schreiben lassen. Diese gesetzliche Klarstel-
lung gilt rückwirkend ab 2004. Darin liegt zwar 
unzweifelhaft eine echte Rückwirkung, die 
normalerweise verfassungswidrig wäre. Aller-
dings hält das Finanzgericht Schleswig-Holstein 
die Änderung hier trotzdem für verfassungskon-
form, weil die Steuerzahler aufgrund der bereits 
vorher eindeutigen Intention des Gesetzgebers 
kein schützenswertes Vertrauen haben konnten, 
dass ihre Ausbildungs kosten als Werbungskos-
ten abziehbar sind. Vergleichbar hat sich auch 
der Bundesfinanzhof in einem anderen Verfahren 
geäußert.

AnruFungsAusKunFT isT 
Auch FÜr ArbeiTnehmer 
bindend

Erteilt das Betriebsstättenfinanzamt dem Arbeit-
geber eine Lohnsteueranrufungsauskunft, sind 
die Finanzbehörden an diese auch gegenüber 
dem Arbeitnehmer gebunden. Das Finanzamt darf 
daher nicht die aufgrund einer unrichtigen Anruf-
ungsauskunft nicht einbehaltene und abgeführte 
Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachfordern. Mit 
diesem Urteil stärkt der Bundesfinanzhof das 
Vertrauen, das Arbeitgeber und Arbeitnehmer in 
eine Anrufungsauskunft setzen dürfen.
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