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Unternehmer und Freiberufler
1.

Mindestlohn: Neue Dokumentationspflichten unbedingt beachten

2.

Betriebliche Fahrten mit einem vom Arbeitgeber überlassenen Fahrzeug: Kein
Betriebsausgabenabzug

3.

Neue Sachbezugswerte ab 1.1.2015

4.

Elektronische Kontoauszüge: Aufbewahrung und Archivierung

5.

Wird der Mindestlohn eingehalten? Das Hauptzollamt prüft

6.

Rechnung auf Papier: Extrakosten sind unzulässig

7.

Minijob-Grenze: Dreimaliges Überschreiten erlaubt

8.

Längerfristige Auswärtstätigkeit: Vereinfachte Regeln für Essensmarken

9.

Auslandsreisen: Für viele Länder gibt es neue Pauschalen

10.

Reisekosten: Für Unternehmer gelten fast die gleichen Regeln wie für
Arbeitnehmer

GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer
1.

GmbH-Geschäftsführer: Kürzung des Sonderausgabenabzugs für Rürup-Rente zulässig
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Privatbereich
1.

Schulgeld als Sonderausgaben: Diese Besonderheiten sind zu beachten

Besucht das Kind eine private Schule, können die Eltern das Schulgeld unter bestimmten
Voraussetzungen als Sonderausgaben abziehen. Daneben müssen einige Besonderheiten
beachtet werden.
Das Schulgeld kann von den Eltern in Höhe von 30 %, höchstens 5.000 EUR pro Jahr, als
Sonderausgaben abgezogen werden.
Die schulrechtlichen Kriterien
Ein Sonderausgabenabzug ist nur dann möglich, wenn die Schule


sich in freier Trägerschaft befindet oder überwiegend privat finanziert ist,



in Deutschland oder in einem anderen EU-/EWR-Staat liegt und



zu einem anerkannten oder gleichwertigen allgemein- oder berufsbildenden Abschluss führt bzw.
darauf vorbereitet.

Das zuständige inländische Landesministerium (z. B. Schul- oder Kultusministerium), die
Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) oder die zuständige inländische Zeugnisanerkennungsstelle (ZASt) prüfen, ob die schulrechtlichen Kriterien erfüllt sind. Die Finanzämter sind
an die Entscheidung dieser Einrichtungen gebunden.
Ersatzschulen und wann ein Anerkennungsbescheid notwendig ist
Rechnen die Eltern das Schulgeld als Sonderausgaben ab und legen sie keinen
Anerkennungsbescheid der genannten Behörde vor, prüft das Finanzamt zunächst, ob die Schule im
Verzeichnis der begünstigten Ersatzschulen aufgeführt ist.
Ist die Schule in der Liste enthalten, muss das Finanzamt zur steuerlichen Anerkennung der
Zahlungen keinen Anerkennungsbescheid fordern. In diesem Fall genügt eine Bescheinigung über
den Schulbesuch.
Wird die Einrichtung dagegen nicht als Ersatzschule geführt, muss das Finanzamt einen
Anerkennungsbescheid der zuständigen Kultusbehörde verlangen; eine Bestätigung der Schule reicht
für die steuerliche Anerkennung der Zahlungen dann nicht aus.
Diese Zahlungen sind nicht abziehbar
Zahlungen an Nachhilfeeinrichtungen, Musikschulen und Sportvereine sind steuerlich nicht begünstigt,
da diese Einrichtungen keinem staatlich vorgegebenen, genehmigten oder beaufsichtigten Lehrplan
folgen. Auch Gebühren für Hochschulen, Fachhochschulen und ihnen gleichstehende Einrichtungen
im EU- bzw. EWR-Ausland (z. B. Studiengebühren) und für Berufsakademien im sog. tertiären Bereich
sind nicht als Schulgeld abziehbar. Gleiches gilt für Zahlungen an das Projekt "Klassenzimmer unter
Segeln".
Für Berufsakademien, die nicht dem tertiären Bereich zuzurechnen sind, sondern sich an klassischen
Ausbildungsberufen orientieren, kann der Sonderausgabenabzug jedoch möglich sein.
Wer kann die Zahlungen geltend machen?
Für den steuerlichen Abzug von Schulgeldzahlungen ist es unerheblich, ob Vertragspartner der Schule
das Kind oder die Eltern sind. Entscheidend ist, wer das Schulgeld wirtschaftlich getragen hat.
Europäische Schulen
Zahlungen an sog. "Europäische Schulen" können als Sonderausgaben abgezogen werden, wenn
Eltern dem Finanzamt eine Schulbesuchsbescheinigung vorlegen.
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Internationale Schulen in Deutschland
Besucht das Kind eine Internationale Schule im Inland, muss unterschieden werden:


Bis zur 9. Jahrgangsstufe kann das Schulgeld ohne Bestätigung der ZASt steuerlich abgezogen
werden.



Ab der 10. bis zur 12. Jahrgangsstufe ist das Schulgeld nur abziehbar, wenn die ZASt zuvor
bescheinigt hat, dass die gewählte Fächerkombination für die 11. und 12. Jahrgangsstufe dem
Beschluss der KMK entspricht. Der Grund: Nicht alle wählbaren Fächerkombinationen in diesen
Schulen führen zu einem anerkennungsfähigen Abschluss.

Schulen im EU-/EWR-Ausland
Besucht das Kind eine Schule im EU- bzw. EWR-Ausland, können die Schulgeldzahlungen steuerlich
abzugsfähig sein. Hier einige Voraussetzungen im Überblick:


Schulgelder für den Besuch einer Grundschule im EU-/EWR-Raum können bis einschließlich der
4. Jahrgangsstufe als Sonderausgaben abgezogen werden. Die Vergleichbarkeit der Ausbildung
wird nicht geprüft, ein Anerkennungsbescheid ist nicht erforderlich.



Schulgelder werden steuerlich ebenfalls anerkannt, wenn sie an eine Schule im EU-/EWRAusland gezahlt werden, die mit dem "International Baccalaureate" abschließt. Als Nachweis
müssen Eltern eine Bescheinigung über den Schulbesuch und eine Bestätigung darüber vorlegen,
dass das "International Baccalaureate" an dieser Schule erreicht werden kann.

Schulen außerhalb der EU bzw. des EWR
Schulen außerhalb der EU bzw. des EWR sind steuerlich nicht begünstigt. Eltern können die
gezahlten Schulgelder an diese Institutionen also nicht abziehen. Eine Ausnahme bilden "Deutsche
Schulen" im Ausland, bei denen ein Schulgeldabzug ohne Bestätigung der ZASt möglich ist.
2.

Nach Teil-Einspruchsentscheidung kein erneuter Einspruch möglich

Ergeht vor Ablauf der Einspruchsfrist eine Teil-Einspruchsentscheidung, ist ein nochmaliger
Einspruch nicht zulässig.
Hintergrund
In ihrer Einkommensteuererklärung machten Ehepartner u. a. Reisekosten geltend, die das Finanzamt
aber nur zu 80 % anerkannte. Sie legten Einspruch ein, allerdings nur gegen die Kürzung der als
außergewöhnliche Belastung geltend gemachten Krankheitskosten um die zumutbare Belastung, nicht
wegen der nicht anerkannten Reisekosten.
Das Finanzamt erließ noch vor Ablauf der Einspruchsfrist eine Teil-Einspruchsentscheidung. Der
Einspruch wurde, soweit er nicht die Kürzung der außergewöhnlichen Belastungen betraf, als
unbegründet zurück-gewiesen; das Finanzamt wies darüber hinaus darauf hin, dass die Eheleute
ansonsten keine Einwände gegen die Steuerfestsetzung erhoben hätten.
Noch innerhalb der Einspruchsfrist legten die Ehegatten erneut Einspruch gegen
Einkommensteuer-bescheid ein und beantragten jetzt die Berücksichtigung der Fahrtkosten.

den

Das Finanzamt verwarf den zweiten Einspruch als unzulässig. Auch vor dem Finanzgericht hatten die
Ehepartner keinen Erfolg; es wies die Klage mit der Begründung ab, ein erneuter Einspruch innerhalb
der Einspruchsfrist sei unzulässig, wenn der erste Einspruch innerhalb der Rechtsbehelfsfrist durch
Teil-Einspruchsentscheidung abgewiesen worden ist.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof wies die Revision als unbegründet zurück und entschied, dass das Finanzamt
den zweiten Einspruch zu Recht als nicht zulässig verworfen hat.
Zwar ist gegen Steuerbescheide der Einspruch statthaft. Soweit das Einspruchsverfahren jedoch
durch eine wirksame Einspruchsentscheidung abgeschlossen wird, können Verwaltungsakten nur
noch mit der Klage angefochten werden. Ein erneuter Einspruch gegen die Steuerfestsetzung ist nicht
mehr zulässig.
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Eine Auslegung des zweiten Einspruchs als Klage gegen die Einkommensteuerfestsetzung in der
Gestalt der Teileinspruchsentscheidung lehnt der Bundesfinanzhof für den Streitfall ab. Denn die
Eheleute hatten ausdrücklich Einspruch eingelegt und nicht den Willen zu einer gerichtlichen
Überprüfung der Teil-Einspruchsentscheidung erkennen lassen. Schließlich lagen auch die
Voraussetzungen für eine schlichte Änderung nicht vor. Denn die Eheleute hatten erst nach Ablauf der
Klagefrist ihre Änderungswünsche betreffend die Reisekosten konkretisiert.

3.

Übungsleiterfreibetrag: Für welche Tätigkeiten gilt er?

Wer nebenberuflich ausbildet, erzieht, pflegt oder betreut, kann für seine Einnahmen einen
Übungsleiterfreibetrag von 2.400 EUR pro Jahr abziehen. Aber nicht alle Tätigkeiten fallen
unter die Steuerbefreiung und nicht jedes nebenberufliches Engagement ist steuerlich
begünstigt.
Wer Einnahmen aus einer nebenberuflichen Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer
oder aus vergleichbaren Tätigkeiten, sowie aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten und
Pflegetätigkeiten hat, für den sieht das Gesetz einen Übungsleiterfreibetrag von 2.400 EUR pro Jahr
vor.
Betreuung, Vormundschaft, Pflege
Der Übungsleiterfreibetrag darf nur gewährt werden, wenn mit der Tätigkeit ein direkter pädagogisch
ausgerichteter persönlicher Kontakt zu den betreuten Menschen hergestellt wird. Deshalb gilt er nicht
für Aufwandsentschädigungen, die an ehrenamtliche rechtliche Betreuer, ehrenamtlich tätige
Vormünder und ehrenamtliche Pfleger gezahlt werden.
Hauswirtschaftliche oder betreuende Hilfstätigkeiten
Diese Tätigkeiten für alte oder behinderte Menschen, bei denen keine körperliche Pflege stattfindet,
werden regelmäßig vom Übungsleiterfreibetrag erfasst. Dazu gehören z. B. Putzen der Wohnung,
Kochen, Einkaufen etc.
Nicht begünstigt sind jedoch reine Hilfsdienste im Reinigungsdienst oder in der Küche von
Altenheimen, Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen; in diesen Fällen findet keine häusliche
Betreuung im engeren Sinne statt und es besteht kein unmittelbarer persönlicher Bezug zu den
gepflegten Menschen. Auch Küchenmitarbeiter in sog. Waldheimen können für ihre Einnahmen nicht
den Übungsleiterfreibetrag beanspruchen.
Fahrdienste
Der Übungsleiterfreibetrag gilt darüber hinaus nicht für Notfallfahrdienste bei Blut- und
Organtransporten sowie für die Tätigkeiten als Patientenfürsprecher und Versichertenältester.
Mahlzeitenbringdienste sind ebenfalls nicht begünstigt.
Hausnotrufdienste
Wer sich nebenberuflich im sog. Hintergrunddienst eines Hausnotrufdienstes engagiert, kann den
Übungsleiterfreibetrag in der Regel nicht beanspruchen. Denn hier werden nicht begünstigte
Tätigkeiten ausgeübt (z. B. Wartung und Überprüfung der Hausnotrufgeräte). Der Freibetrag darf
jedoch für den Anteil der Vergütung beansprucht werden, der auf tatsächliche Rettungseinsätze
entfällt.
Tätigkeit für Betriebe gewerblicher Art
Ein nebenberufliches Engagement für einen Betrieb gewerblicher Art kann begünstigt sein, wenn der
Betrieb gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken folgt (z. B. Krankenhaus oder
Kindergarten).
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Bahnhofsmission und Behindertentransporte
Mitarbeiter der Bahnhofsmissionen können den Freibetrag nur für 60 % ihrer Einnahmen
beanspruchen. Nur insoweit können begünstigte Pflege- und Betreuungsleistungen angenommen
werden. Im Einzelfall kann aber auch ein anderer, nachgewiesener Satz zur Anwendung kommen. Für
Fahrer und Beifahrer von Behindertentransporten liegt der Satz bei 50 % der Vergütungen.

4.

Rentenversicherung: Sinkender Beitragssatz begünstigt Minijobber

Der Beitragssatz in der Rentenversicherung soll ab dem 1.1.2015 von 18,9 % auf 18,7 %
abgesenkt werden. Für Minijobber ist das von Vorteil: Der volle Schutz in der
Rentenversicherung wird für sie noch günstiger.
Geringer Beitragsanteil für Minijobber
Minijobber, die bis zu 450 EUR verdienen, sind kraft Gesetzes rentenversicherungspflichtig. Sie
erwerben Ansprüche auf das gesamte Leistungspaket in der Rentenversicherung. Im Vergleich zu
Arbeitnehmern, die mehr als 450 EUR im Monat verdienen, müssen Minijobber aber nur einen
geringen Beitrag leisten. Der Gesamtbeitrag liegt bei einem Arbeitsentgelt von 450 EUR und einem
Beitragssatz von 18,7 % bei 84,15 EUR. Davon trägt der Arbeitgeber 15 %, was einem Beitragsanteil
von 67,50 EUR entspricht. Der Minijobber hat also selbst nur 16,65 EUR aufzubringen; das entspricht
gerade mal 3,7 %.
Auswirkungen bei Mindestbeitrag
Verdienen Arbeitnehmer weniger als 175 EUR, muss ein Mindestbeitrag zur Rentenversicherung
gezahlt werden. Dieser beträgt ab 1.1.2015 auf 18,7 % von 175 EUR. Diese Minijobber zahlen
grundsätzlich einen höheren Beitragsanteil als die ansonsten üblichen 3,7 %.
Beispiel
Der Arbeitnehmer erhält ein Arbeitsentgelt von 100 EUR im Monat. Der Mindestbeitrag beträgt 32,73
EUR (=175 EUR x 18,7 %). Davon wird der Pauschalbeitrag des Arbeitgebers abgezogen; das sind 15
EUR (= 100 EUR x 15 %). Übrig bleibt ein Eigenanteil des Arbeitnehmers in Höhe von 17,73 EUR.
Minijobber können sich von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen
Minijobber können gegenüber dem Arbeitgeber die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht
beantragen. In diesem Fall müssen sie keinen Eigenanteil zur Rentenversicherung zahlen. Die
Entscheidung, ob es sinnvoll ist, Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung zu zahlen oder sich hiervon
befreien zu lassen, trifft der Minijobber. Die Deutsche Rentenversicherung kann mit ihren Auskunftsund Beratungsstellen bei dieser Entscheidung helfen. Wie auch immer sich der Minijobber
entscheidet: Ist der Befreiungsantrag einmal gestellt, gibt es in diesem Minijob keinen Weg mehr
zurück in die Rentenversicherung.

5.

Ausbildungskosten: Belege sammeln, vom Radiergummi bis zum Auslandspraktikum

Der Bundesfinanzhof beurteilt die Kosten der Erstausbildung und des Erststudiums als
Werbungskosten und legt dem Bundesverfassungsgericht die Frage vor, ob der im
Einkommensteuergesetz geregelte Ausschluss des Werbungskostenabzugs verfassungsgemäß ist.
Im Streitfall geht es um die Ausbildung zum Berufspiloten. Die Problematik betrifft weit darüber hinaus
allgemein die Frage, ob die Kosten einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums


lediglich, wie gesetzlich vorgesehen, beschränkt im Ausgabejahr als Sonderausgaben abziehbar
sind oder



ob es sich um unbeschränkt abziehbare Werbungskosten handelt, sodass entsprechende Verluste
in die Folgejahre vorgetragen werden können.
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X absolvierte von 2005 bis 2007 die Ausbildung zum Flugzeugführer und hat seit Oktober 2007 eine
entsprechende Anstellung. Für die Streitjahre (2005 - 2007) beantragte er die Feststellung
verbleibender Verlustvorträge. In 2005/2006 erzielte er keine Einnahmen. Für diese Jahre machte er
Ausbildungskosten von (rund) 2.000 EUR/28.000 EUR geltend. Für 2007 erklärte er Einnahmen aus
nichtselbstständiger Arbeit von 4.000 EUR und Werbungskosten in Form von Ausbildungskosten von
44.000 EUR sowie weitere Werbungskosten von 4.000 EUR.
Das Finanzamt lehnte die Verlustfeststellung ab und setzte die Einkommensteuer jeweils auf 0 EUR
fest. Es handele sich um eine erstmalige Berufsausbildung, für die die Aufwendungen lediglich als
Sonderausgaben mit dem Höchstbetrag von 4.000 EUR berücksichtigt werden könnten. Auch das
Finanzgericht verneinte die Einordnung als Werbungskosten und wies die Klage ab.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof ist der Auffassung, dass der Ausschluss des Werbungskostenabzugs für die
Kosten der Erstausbildung verfassungswidrig ist. Er hält § 9 Abs. 6 Einkommensteuergesetz für nicht
mit dem Grundgesetz vereinbar. Nach dieser Bestimmung sind Aufwendungen für die erstmalige
Berufsausbildung oder für ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, keine
Werbungskosten, wenn diese Ausbildung nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet. Darin
sieht der Bundesfinanzhof einen Verstoß gegen das Prinzip der Besteuerung nach der finanziellen
Leistungsfähigkeit.
Die Argumentation des Bundesfinanzhofs geht dahin, dass die Aufwendungen für die Ausbildung zu
einem Beruf als notwendige Voraussetzung für die nachfolgende Berufstätigkeit beruflich veranlasst
sind und folglich als Werbungskosten berücksichtigt werden müssen. Das Abzugsverbot widerspricht
damit dem Veranlassungsprinzip. Es handelt sich nicht um eine aus Gründen der Typisierung und
Vereinfachung hinzunehmende Pauschalregelung.
Den Anforderungen genügt der Sonderausgabenabzug nicht. Denn er wirkt sich in dem Jahr, in dem
die Ausbildungskosten entstehen, regelmäßig nicht aus, da während der Ausbildung typischerweise
noch keine eigenen Einkünfte erzielt werden. Nach dem vom Bundesfinanzhof vertretenen
Werbungskostenabzug wären die Ausbildungskosten im Wege der Verlustberücksichtigung in den
nachfolgenden Jahren des Berufseinstiegs mit den dann erzielten Einkünften verrechenbar.

6.

Auslandsstudium: Wann gibt es Kindergeld?

Streit um das Kindergeld gibt es immer wieder bei mehrjährigen Auslandsaufenthalten eines
Kindes, z. B. für ein Studium. In diesem Fall behält ein Kind seinen Wohnsitz im Inland nur
dann bei, wenn es eine Wohnung zumindest überwiegend in den ausbildungsfreien Zeiten
nutzt.
Hintergrund
Die Tochter absolvierte nach dem Abitur ab August 2008 ein einjähriges Au-Pair-Programm in den
USA, inklusive Sprachkurs von 10 Stunden pro Woche. Seit September 2009 studiert die Tochter in
New York; der Entschluss zum Studium in den USA fiel während des Au-Pair-Aufenthalts. Der
Abschluss des Studiums war für 2014 geplant.
Der Tochter stand im elterlichen Wohnhaus ihr ehemaliges Kinderzimmer zur Verfügung. Sie hielt sich
dort im Jahr 2009 für 2 Wochen, im Jahr 2010 für 4 Tage und im Jahr 2011 einmal für 7 und ein
zweites Mal für 5 Wochen auf. Weitere 3 Aufenthalte waren von Dezember 2011 bis Januar 2012 und
Februar 2012 bis April 2012 von 2 bis 4 Wochen.
Die Familienkasse hob die Festsetzung des Kindergelds ab Januar 2009 auf. Begründung: Die
Tochter habe ab diesem Zeitpunkt keinen Wohnsitz mehr im Inland unterhalten. Das Finanzgericht
gab den Eltern Recht und entschied, dass die Tochter nach der Gesamtwürdigung aller Umstände
ihren Wohnsitz im Inland beibehalten habe.
Entscheidung
Ein Kind muss im Inland bzw. im EU-/EWR-Ausland einen Wohnsitz haben, damit die Eltern
Kindergeld bekommen. Für Kinder, die weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland oder einem EU-/EWR-Mitgliedstaat haben, wird also kein Kindergeld gewährt.
Sind Kinder zur Ausbildung auswärtig untergebracht sind, reicht es für einen Inlandswohnsitz erst
einmal nicht aus, dass in der elterlichen Wohnung weiterhin ein Zimmer zur Verfügung steht.
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Das Kind muss vielmehr die elterliche Wohnung nach wie vor als eigene betrachten. Die
Gesamtumstände müssen nach der Lebenserfahrung den Schluss zulassen, dass das Kind die
Wohnung innehat, um sie als solche zu nutzen.
Der Dauer und der Häufigkeit der Inlandsaufenthalte sind dabei von erheblicher Bedeutung. Ist der
Auslandsaufenthalt auf mehr als ein Jahr angelegt, reicht ein nur gelegentliches Verweilen während
unregelmäßig aufeinander folgender kurzer Zeiträume zu Urlaubs-, Besuchs- oder familiären
Zwecken, die nicht einem Aufenthalt mit Wohncharakter gleichkommen, nicht aus, um einen
inländischen Wohnsitz anzunehmen.
Kinder, die mehrere Jahre im Ausland studieren, behalten ihren Wohnsitz bei den Eltern daher nur
dann bei, wenn sie das zur Verfügung stehende Zimmer in ausbildungsfreien Zeiten auch nutzen.
Erforderlich ist, dass die ausbildungsfreien Zeiten zumindest überwiegend im Inland verbracht werden
und es sich um Inlandsaufenthalte handelt, die Rückschlüsse auf ein zwischenzeitliches Wohnen
zulassen. Dabei bleiben Inlandsaufenthalte außer Betracht, die vor Beginn und nach Ende des
Studiums liegen. Nicht ausreichend sind bei mehrjährigen Auslandsaufenthalten nur kurze Besuche,
also von lediglich 2 bis 3 Wochen pro Jahr.
7.

Antrag auf Realsplitting ist nicht immer ein rückwirkendes Ereignis

Wird der Antrag auf Abzug von Unterhaltsleistungen im Wege des Realsplittings erst nach
Bestandskraft des Einkommensteuerbescheides gestellt, lag die Zustimmungserklärung des
Unterhaltsempfängers aber bereits vor Eintritt der Bestandskraft vor, ist kein rückwirkendes
Ereignis gegeben.
Hintergrund
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten können als
Sonderausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass der Geber dies mit Zustimmung des
Empfängers beantragt. Die Zustimmung verlangt das Gesetz, weil der Unterhaltsempfänger im Fall
des Sonderausgabenabzugs die Unterhaltsleistungen versteuern muss. Dieses einvernehmliche
Wahlrecht kann bis zur Bestandskraft der Einkommensteuerbescheide ausgeübt werden.
Gehen Antrag und Zustimmung erst nach der Bestandskraft der Bescheide beim Finanzamt ein,
können die Steuerfestsetzungen geändert werden, weil ein rückwirkendes Ereignis eingetreten ist,
also ein Ereignis, das steuerliche Wirkung für die Vergangenheit hat. Die gegebene Zustimmung
bindet den Unterhaltsempfänger auf Dauer; sie kann jedoch vor Beginn des Kalenderjahres, für das
sie erstmals nicht mehr gelten soll, widerrufen werden.
Der Fall
Der Ehemann lebte seit mehreren Jahren getrennt und leistete an seine Ehefrau monatlichen
Barunterhalt. Diesen hatte das Finanzamt in den Jahren 2003 bis 2006 antragsgemäß und mit
Zustimmung der Ehefrau als Sonderausgaben des Ehemanns berücksichtigt. Für das Jahr 2007 ließ
der Ehemann die Einkommensteuererklärung von seinem Steuerberater vorbereiten. Dabei wurden
weder in den elektronisch übermittelten Daten noch in den von S übersandten Anlagen zur
Einkommensteuererklärung in Papierform Unterhaltsleistungen als Sonderausgaben geltend gemacht.
Das Finanzamt führte die Veranlagung erklärungsgemäß durch. Der Bescheid wurde nicht
angefochten. Nach Bestandskraft des Bescheids beantragte der Steuerberater für den Ehemann die
Änderung des Bescheids, um die Unterhaltsleistungen doch noch geltend machen zu können. Das
Finanzamt lehnte den Änderungsantrag ab. Die Klage beim Finanzgericht hatte keinen Erfolg.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht und entschied, dass hier eine Änderung des
bestandskräftigen Bescheids wegen eines rückwirkenden Ereignisses nicht möglich ist.
Die Begründung: Zwar kann ein Steuerbescheid geändert werden, soweit ein Ereignis eintritt, das
steuerliche Wirkung für die Vergangenheit hat. Es muss jedoch ein Bedürfnis bestehen, eine schon
bestandskräftig getroffene Regelung an die nachträgliche Sachverhaltsänderung anzupassen. Ein
solches Bedürfnis für eine Rückwirkung, die die Bestandskraft durchbricht, lag im Streitfall nicht vor.
Da die dauerhaft wirkende Zustimmung der Ehefrau als Unterhaltsempfängerin bereits vor der
Bestandskraft des Einkommensteuerbescheids vorlag, hatte es allein der Ehemann als
Unterhaltsleistender in der Hand, den Antrag auf Realsplitting rechtzeitig vor Eintritt der Bestandskraft
zu stellen.
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8.

Wie wird die Mütterrente besteuert?

Seit dem 1.7.2014 erhalten Mütter oder Väter, deren Kinder vor 1992 geboren sind, für die
Erziehung jedes Kindes einen zusätzlichen Entgeltpunkt. Dieser führt zu einer entsprechenden
Renten-erhöhung. Das ist die sog. Mütterrente. Da Renten zumindest teilweise steuerpflichtig
sind, stellt sich die Frage, wie die Mütterrente besteuert wird.
Die Finanzverwaltung ist der Ansicht: Bei der neuen Mütterrente handelt es sich nicht um eine
regelmäßige Rentenanpassung. Vielmehr liegt eine außerordentliche Neufestsetzung des
Jahresbetrags der Rente vor.
Deshalb wird der steuerfreie Teil der Rente, d. h. der Rentenfreibetrag, neu berechnet, wenn die
Mütterrente bezogen wird. Der bisherige steuerfreie Teil der Rente wird um den steuerfreien Teil der
Mütterrente gekürzt. Die Mütterrente wird also nicht in vollem Umfang in die Besteuerung mit
einbezogen.
Beispiel
Eine Rentnerin bezieht seit 2005 ihre Rente. Der Besteuerungsanteil dieser Rente liegt deshalb bei
50 %. Daher beträgt auch der Besteuerungsanteil der Mütterrente 50 %.

9.

Behinderungsbedingter Umbau: Kosten können außergewöhnliche Belastungen sein

Aufwendungen für den behindertengerechten Umbau eines Hauses können als
außergewöhnliche Belastungen abziehbar sein. Denn durch die Behinderung entstehen die
Kosten zwangsläufig, ein durch die Umbaumaßnahmen erlangter Gegenwert ist deshalb nicht
abzuziehen.
Im entschiedenen Fall hatten die Kläger wegen der durch einen Schlaganfall eingetretenen schweren
Behinderung des Ehemannes in ihr Einfamilienhaus eine Rollstuhlrampe gebaut, ein
behindertengerechtes Bad in einem Teil der bisherigen Küche eingerichtet und eine neue Küche
gebaut, sowie das Arbeitszimmer in einen Schlafraum umgewandelt. Das Finanzamt und das
Finanzgericht lehnten die Berücksichtigung der Umbaukosten als außergewöhnliche Belastungen mit
der Begründung ab, die Rollstuhlrampe und das behindertengerechte Bad hätten den Wert des
Grundstücks erhöht und seien wegen der sog. Gegenwertlehre nicht als außergewöhnliche
Belastungen zu berücksichtigen.
Entscheidung des Bundesfinanzhofs
Der Bundesfinanzhof hat den Klägern Recht gegeben und den Abzug der Kosten ohne Anrechnung
eines Gegenwerts zugelassen. Er hat es sogar für denkbar gehalten, dass die Aufwendungen über
den Nutzungszeitraum verteilt werden können, wenn ein zu geringer Gesamtbetrag der Einkünfte dem
vollen Abzug der Aufwendungen entgegensteht.
Weitere Urteile
Der Bundesfinanzhof hat in einem anderen Fall entschieden, dass die Zwangsläufigkeit und damit die
medizinische Notwendigkeit von Aufwendungen für den Einbau eines Treppenlifts nicht formalisiert
(d. h. kein vorheriges amtsärztliches Attest), sondern nach dem Grundsatz der freien
Beweiswürdigung nachzuweisen ist.
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass eine schwerwiegende Behinderung eine
tatsächliche Zwangslage begründet, die eine behindertengerechte Gestaltung des Wohnumfelds
unausweichlich macht, sodass die Kosten für einen behinderungsbedingten Umbau der Wohnung als
außer-gewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen sind. Der behinderungsbedingte Mehraufwand
entstehe zwangsläufig, sodass die Erlangung eines etwaigen Gegenwerts in Anbetracht der
Gesamtumstände in den Hintergrund tritt.
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln stellen die Kosten für den Einbau eines Fahrstuhls
krankheits-bedingte außergewöhnliche Belastungen dar, wenn der Einbau eines Treppenliftes
bautechnisch nicht möglich ist, und im Übrigen die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
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Wirken sich Aufwendungen in erheblicher Höhe für den behinderungsbedingten Umbau des eigenen
Hauses im Jahr ihrer Verausgabung zum ganz überwiegenden Teil steuerlich nicht aus, kann der
Steuerpflichtige die Aufwendungen auf 5 Jahre verteilen; das hat das Finanzgericht des Saarlandes
entschieden.
Entscheidung des Bundesfinanzhofs
Der Bundesfinanzhof hat den Klägern Recht gegeben und den Abzug der Kosten ohne Anrechnung
eines Gegenwerts zugelassen. Er hat es sogar für denkbar gehalten, dass die Aufwendungen über
den Nutzungszeitraum verteilt werden können, wenn ein zu geringer Gesamtbetrag der Einkünfte dem
vollen Abzug der Aufwendungen entgegensteht.

10.

Private und berufliche Feiern sollten getrennt stattfinden

Wer sowohl einen privaten als auch einen beruflichen Grund zum Feiern hat, sollte zweimal
feiern. Denn bei einer zusammengefassten Feier gibt es keinen anteiligen
Werbungskostenabzug, urteilte das Finanzgericht Baden-Württemberg.
Der Kläger hatte seine Steuerberaterprüfung bestanden und außerdem einen runden Geburtstag zu
feiern, sodass er aus diesem Anlass ein Fest für 46 Kollegen und 32 Verwandte und Bekannte
ausrichtete. Beim Finanzamt machte er einen Teil der Kosten als Werbungskosten geltend, und zwar
in Höhe des Anteils der beruflichen Gäste.
Entscheidung
Die Feier war nach Ansicht des Finanzgerichts jedoch insgesamt privat veranlasst, sodass die Kosten
nicht abgezogen werden können. Bei der Prüfung der beruflichen bzw. privaten Veranlassung muss in
erster Linie auf den Anlass einer Feier abgestellt werden. Dies ist jedoch nur ein erhebliches Indiz,
nicht hingegen das allein entscheidende Kriterium bei der Veranlassungsprüfung. Denn auch aus den
übrigen Umständen einer Feier kann sich deren private oder berufliche Veranlassung ergeben.
Dass der Kläger selbst als Gastgeber aufgetreten war (nicht sein Arbeitgeber), er selbst die Gästeliste
bestimmt und nur einen bestimmten Teil seiner Kollegenschaft eingeladen hatte und die Feier an
einem Freitagabend in einer Veranstaltungshalle an seinem Wohnort und nicht im Betrieb seines
Arbeitgebers stattfand, sprach für eine insgesamt private Veranlassung.

11.

Behinderten-Pauschbetrag: Welche Kosten sind abgegolten und welche nicht?

Pflegekosten sind grundsätzlich durch den Behinderten-Pauschbetrag abgegolten und können
nicht extra geltend gemacht werden. Gilt das auch für Aufwendungen für die häusliche
Intensiv- und Behandlungspflege? Oder können diese Kosten neben dem BehindertenPauschbetrag berücksichtigt werden?
Die Pflegeaufwendungen, die durch den Behinderten-Pauschbetrag abgegolten sind, sind im Gesetz
nicht näher definiert. Eine Definition von Pflegeaufwendungen findet sich nur in den
Einkommensteuerrichtlinien. Danach zählen nicht zu den Pflegeaufwendungen die Aufwendungen für
eine häusliche Intensiv- und Behandlungspflege. Die häusliche Behandlungspflege ist Teil der
Krankenpflege. Die häusliche Intensiv-pflege umfasst Leistungen der Grundpflege und Leistungen der
Behandlungspflege.
Die Aufwendungen für Maßnahmen der häuslichen Intensiv- und Behandlungspflege sind somit nicht
durch den Behinderten-Pauschbetrag abgegolten. Sie können daher neben dem BehindertenPauschbetrag als Krankheitskosten berücksichtigt werden.
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Unternehmer und Freiberufler
1.

Mindestlohn: Neue Dokumentationspflichten unbedingt beachten

Arbeitgeber kennen bereits die Pflicht zum Führen von Entgeltunterlagen für Minijobber. Ab
1.1.2015 wird es eine weitere gesetzliche Dokumentationspflicht geben. Damit soll das
Einhalten der Mindestlohnbestimmungen kontrolliert werden. Bei Nichtbeachtung droht ein
Bußgeld.
Bereits bestehende Aufzeichnungspflichten
Arbeitgeber müssen die für die Versicherungsfreiheit maßgebenden Angaben in den Entgeltunterlagen
des Minijobbers aufzeichnen. Nachweise, aus denen die erforderlichen Angaben ersichtlich sind, sind
zu den Entgeltunterlagen zu nehmen. Es müssen also schon jetzt Dokumentationspflichten über die
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit und die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden beachtet werden.
Künftige Aufzeichnungspflichten bei Minijobbern
Ab 1.1.2015 sind Arbeitgeber geringfügig Beschäftigter verpflichtet,


Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit



spätestens bis zum Ablauf des 7. auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertags

zu dokumentieren und diese Aufzeichnung mindestens 2 Jahre lang aufzubewahren.
Diese Aufzeichnungen sind zu den Entgeltunterlagen für die Sozialversicherung zu nehmen. Formvorschriften, wie die Unterlagen im Detail zu führen sind, gibt es jedoch nicht.
Wann ein Bußgeld droht
Wer als Arbeitgeber geringfügig Beschäftigter seinen Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten
zukünftig nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise nachkommt,
handelt ordnungswidrig. Es droht ein Bußgeld von bis zu 30.000 EUR.

2.

Betriebliche Fahrten mit einem vom Arbeitgeber überlassenen Fahrzeug: Kein
Betriebsausgabenabzug

Wird einem Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber ein Fahrzeug überlassen, das sowohl für
Privatfahrten als auch im Rahmen eines Gewerbebetriebs genutzt wird, sind die Fahrtkosten
nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig. Das hat das Finanzgericht Münster entschieden.
Hintergrund
Der Kläger war als Unternehmensberater tätig und erzielte sowohl Arbeitslohn als auch Einkünfte aus
Gewerbebetrieb. Der Arbeitgeber stellte dem Kläger einen Pkw zur Verfügung, die private Nutzung
war erlaubt. Diese wurde nach der sog. 1 %-Regelung versteuert. Weil der Kläger das Fahrzeug auch
für betriebliche Fahrten im Rahmen seines Gewerbebetriebs nutzte, machte er einen Teil des
Sachbezugswerts als Betriebsausgaben in Form eines "fiktiven Aufwands" geltend. Diesen Aufwand
berücksichtigte das Finanzamt nicht. Die Begründung: Für die betriebliche Nutzung ist kein
entsprechender Vorteil angesetzt worden.
Entscheidung
Das Finanzgericht versagte dem Kläger ebenfalls den Betriebsausgabenabzug und wies die Klage ab.
Da nicht der Kläger die Kosten für das Fahrzeug getragen hat, sondern der Arbeitgeber, scheidet ein
Betriebsausgabenabzug aus. Als fiktiver Aufwand kann der als Arbeitslohn erfasste Sachbezug
ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Die 1 %-Regelung umfasst nur die Privatnutzung, nicht aber die
Nutzung in einem Betrieb des Arbeitnehmers. Ein betrieblicher Verbrauch des Nutzungsvorteils kann
einzig in Betracht kommen, wenn dafür eine zusätzliche Einnahme versteuert worden ist.
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3.

Neue Sachbezugswerte ab 1.1.2015

Ab 1.1.2015 erhöht sich der Sachbezugswert für Unterkunft und Miete auf 223 EUR. Der
Monatswert für Verpflegung bleibt 2015 unverändert bei 229 EUR.
Die Sachbezugswerte sind für das Jahr 2015 angepasst worden. Gegenüber dem Jahr 2014 ergibt
sich ein Anstieg nur bei dem Wert für Unterkunft und Miete. Der Wert für Verpflegung hat sich
gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
Entwicklung der Verbraucherpreise
Die Entwicklung der Verbraucherpreise ist für die Sachbezugswerte für Verpflegung und Unterkunft
maßgebend. Für das Jahr 2015 ist der Verbraucherpreisindex im Zeitraum von Juni 2013 bis Juni
2014
relevant. Der Verbraucherpreisindex für Verpflegung hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
Der Verbraucherpreisindex für Unterkunft oder Mieten stieg um 1,1 %.
Sachbezugswert für Verpflegung
Der Monatswert für Verpflegung bleibt ab 1.1.2015 bei 229 EUR. Für verbilligte oder unentgeltliche
Mahlzeiten 2015 sind


für ein Frühstück 1,63 EUR und



für ein Mittag- oder Abendessen 3,00 EUR

anzusetzen.
Unterkunft und Miete als Sachbezug
Der Wert für Unterkunft oder Mieten steigt ab 1.1.2015 von 221 EUR auf 223 EUR. Damit sind für den
Quadratmeter im Jahr 2015 3,92 EUR und bei einfacher Ausstattung 3,20 EUR je Quadratmeter
anzusetzen.
Sofern der Tabellenwert nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre, kann der Wert der Unterkunft auch
mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden.
Neue Sachbezugswerte sind ab 1.1.2015 anzusetzen
Die geänderte SvEV trat am 1.1.2015 in Kraft. Die neuen Sachbezugswerte 2015 können bereits ab
dem ersten Abrechnungsmonat des Jahres 2015 angewendet werden. Die Sachbezüge sind 2015 in
Höhe der neu festgesetzten Werte einheitlich sowohl steuerpflichtig als auch beitragspflichtig in der
Sozialversicherung.

4.

Elektronische Kontoauszüge: Aufbewahrung und Archivierung

Banken übermitteln Kontoauszüge an ihre Kunden zunehmend nur in digitaler Form. Da es
sich hierbei um originär digitale Dokumente handelt, müssen sie aufbewahrt werden. Der
Ausdruck des elektronischen Kontoauszugs und die anschließende Löschung des digitalen
Dokuments verstoßen gegen die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.
Der Grund: Der Ausdruck stellt nur eine Kopie des elektronischen Kontoauszugs dar; beweisrechtlich
ist er einem originären Papierkontoauszug nicht gleichgestellt.
Bücher und andere erforderliche Aufzeichnungen können grundsätzlich auch auf Datenträgern geführt
werden. Die Form der Buchführung und das dabei angewandte Verfahren müssen jedoch den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) und ordnungsmäßiger DV-gestützter
Buchführungssysteme (GoBS) entsprechen. Diese Grundsätze sind vor allem für den Fall der
maschinellen Weiterverarbeitung der Kontoauszugsdaten zu beachten.
Die ausschließlich digitale Aufbewahrung setzt voraus, dass standardisierte Sicherheitsverfahren
eingesetzt werden und die Verfahren und die vorhandenen Daten den Anforderungen hinsichtlich der
Vollständigkeit, Richtigkeit und Unveränderbarkeit entsprechen.

Seite 13 von 19 zum Schreiben vom 13.05.2015

Gehen Unterlagen in digitaler Form ein, sind sie in dieser Form aufzubewahren. Innerhalb der
Aufbewahrungsfrist dürfen sie nicht verändert oder gelöscht werden. Bei elektronischen
Kontoauszügen müssen deshalb insbesondere folgende Kriterien erfüllt sein:


Während der Aufbewahrungsfrist müssen die Daten jederzeit verfügbar sein und unverzüglich
lesbar gemacht werden können. Dies gilt auch für die gesetzlich geregelten Befugnisse der
Finanzbehörde (Datenzugriff).



Die System- und Verfahrensdokumentation muss erkennen lassen, auf welche Weise
elektronische Eingangsdokumente aufbewahrt, archiviert und weiterverarbeitet werden.



Das eingesetzte DV-Verfahren muss gewährleisten, dass alle Informationen, die einmal in den
Verarbeitungsprozess eingeführt worden sind, erfasst und zudem nicht mehr unterdrückt oder
ohne Kenntlichmachung überschrieben, gelöscht, geändert oder verfälscht werden können. Bei
originär digitalen Dokumenten muss hard- und softwaremäßig sichergestellt sein, dass eine
Bearbeitung während des Übertragungsvorgangs auf das Speichermedium nicht möglich ist.



Der Buchführungspflichtige muss Verfahrenskontrollen zur Überprüfung der Vollständigkeit und
Richtigkeit der Geschäftsvorfälle sowie deren Bestätigung durchführen.

Werden Kontoumsatzdaten an den Bankkunden in auswertbaren Formaten (z. B. als xls- oder csvDatei) übermittelt, dient dies in der Regel der maschinellen Weiterverarbeitung der Umsatzdaten im
empfangenden System. Bei dieser Form der Übermittlung muss die Unveränderbarkeit der
empfangenen Daten von der Einspielung in das System bis zum erfassten und verarbeiteten
Buchungssatz sichergestellt sein. Soweit also Kontoinformationen in digitaler Form an DV-gestützte
Buchführungssysteme übermittelt werden, sind sie dort aber – z. B. in Form von
Buchungssatzvorschlägen – änderbar oder unterdrückbar, ist allein die digitale Aufbewahrung der xlsoder
csv-Datei
nicht
ausreichend.
Das
eingesetzte
System
muss
die
Unveränderbarkeit der Daten bis zur buchungsmäßigen Verarbeitung des Geschäftsvorfalls
gewährleisten und dies muss auch in der Verfahrensdokumentation entsprechend beschrieben
werden.
5.

Wird der Mindestlohn eingehalten? Das Hauptzollamt prüft

Durch
den
Mindestlohn
haben
Arbeitgeber
seit
1.1.2015
zum
einen
neue
Aufzeichnungspflichten. Zum anderen müssen aber auch die Sozialversicherungsbeiträge
entsprechend ermittelt und abgeführt werden. Das Hauptzollamt prüft, ob die Bestimmungen
korrekt eingehalten werden.
Aufzeichnungspflichten
Arbeitgeber von geringfügig Beschäftigten sind verpflichtet, spätestens bis zum 7. Kalendertag, der
auf den Tag der Arbeitsleistung folgt, den Beginn, das Ende und die Dauer der täglichen Arbeitszeit
aufzuzeichnen. Das gilt unabhängig von der Branche oder dem Wirtschaftszweig, dem sie angehören.
Betriebsprüfungen
Die Zollverwaltung ist durch den Gesetzgeber beauftragt worden, Schwarzarbeit, illegale
Beschäftigung und Lohndumping zu bekämpfen. Ab 2015 setzt der gesetzlich vorgeschriebene
Mindestlohn einen neuen Schwerpunkt.
Die Betriebsprüfungen werden vom Arbeitsbereich Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) der
Hauptzollämter durchgeführt. Unterstützt werden die Prüfer z. B. durch die Agenturen für Arbeit, die
Rentenversicherungsträger, die Arbeitsschutzbehörden und die Finanzbehörden.
Liegen konkrete Verdachtsmomente vor, sind die Prüfer des Hauptzollamtes verpflichtet, ein Strafoder Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten.
Kontrolle der Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten
Arbeitgeber müssen bestimmte Melde-, Beitrags- und Aufzeichnungspflichten erfüllen. Das
Hauptzollamt prüft u. a., ob die Arbeitsbedingungen nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz, dem
Mindestlohngesetz und dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz eingehalten werden. Dazu zählen z. B.
die Mindestlöhne, der Mindesturlaub und die Zahlung von Sozialkassenbeiträgen.
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Kontrolle von Leistungsmissbrauch und Steuerhinterziehung
Das Hauptzollamt kontrolliert, ob die bei einer Prüfung angetroffenen Personen zu Unrecht
Sozialleistungen erhalten und oder erhalten haben. Vielfach handelt es sich dabei um
Arbeitslosengeld oder Arbeitslosengeld II.
Darüber hinaus wird geprüft, ob Anhaltspunkte für die Verletzung von steuerlichen Pflichten vorliegen.
Mitwirkung bei der Prüfung
Arbeitgeber können zu einem schnellen und reibungslosen Ablauf der Prüfung beitragen. Dafür sollten
sie die


Prüfer bei der Personenerfassung unterstützen,



geforderten Unterlagen vorgelegen und



erforderlichen Auskünfte erteilen.

In bestimmten Wirtschaftszweigen, z. B. Bau-, Gaststätten-, Gebäudereinigungs- oder Speditionsgewerbe, besteht die Pflicht, Ausweispapiere mitzuführen und den Prüfern auf Verlangen vorzulegen.
Die Pflicht gilt für alle tätigen Personen, also auch für Selbstständige und Arbeitgeber.
Arbeitgeber sind verpflichtet, jeden ihrer Arbeitnehmer nachweislich und schriftlich auf die
Mitführungspflicht hinzuweisen, den Hinweis aufzubewahren und den Prüfern vorzulegen.
6.

Rechnung auf Papier: Extrakosten sind unzulässig

Elektronische Rechnungen sind kostenfrei, zusätzliche Rechnungen auf Papier kosten extra.
Dieser Vorgehensweise, die vor allem von Mobilfunkanbietern praktiziert wird, hat der
Bundesgerichtshof eine Absage erteilt.
Die Begründung: Es ist die vertragliche Pflicht eines jeden Unternehmens, eine Rechnung in
Papierform zu erstellen. Eine Regelung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), nach der
nur die elektronische Rechnung kostenfrei ist, ist deshalb nicht zulässig.
Ein Unternehmen kann sich nicht darauf verlassen, dass jeder Kunde einen Internetanschluss zur
Verfügung hat. Deshalb ist die kostenlose Zusendung von Papierrechnung ohne Aufpreis und ohne,
dass der Kunde dies ausdrücklich verlange, vertragliche Pflicht.
Von dieser Pflicht nimmt der Bundesgerichtshof nur die Unternehmen aus, die ihre Dienstleistungen
ausschließlich online vertreiben. Im entschiedenen Fall traf dies auf die Beklagte, einen
Mobilfunkanbieter, nicht zu.

7.

Minijob-Grenze: Dreimaliges Überschreiten erlaubt

Wird die monatliche 450-Euro-Grenze nur gelegentlich und unvorhergesehen überschritten,
bleiben Minijobs versicherungsfrei. Seit 1.1.2015 ist ein Überschreiten des Grenzwertes unter
diesen Voraussetzungen sogar bis zu dreimal möglich.
Unvorhersehbares Überschreiten
Ein unvorhersehbares Überschreiten der Entgeltgrenze liegt vor, wenn das Ereignis zu Beginn des
maßgebenden Prognosezeitraums nicht bekannt war bzw. sein konnte. Klassische Ereignisse sind
hier z. B. die Erkrankung eines anderen Arbeitnehmers und der dadurch erhöhte Arbeitseinsatz eines
Minijobbers.
Urlaub ist dagegen vorhersehbar. Er ist planbar und bereits im Prognosezeitraum zu berücksichtigen.
Gelegentliches Überschreiten
Ein gelegentliches Überschreiten der Entgeltgrenze ist bis zu 3 Monaten innerhalb eines Jahres
möglich. Als Monat gilt der Entgeltabrechnungszeitraum (Kalendermonat). Monate, in denen die
monatliche Arbeitsentgeltgrenze von 450 EUR, z. B. aufgrund saisonaler Mehrarbeit, vorhersehbar
überschritten wird, werden hierbei nicht berücksichtigt.
Dadurch ist das Überschreiten der Jahresgrenze von 5.400 EUR zulässig.
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Generell unvorhersehbare Entgelte
Minijobs, bei denen der Arbeitgeber für die Jahresprognose zur Ermittlung des regelmäßigen
monatlichen Arbeitsentgelts allein die Einhaltung der Jahresgrenze von 5.400 EUR unterstellt, sind
von der Regelung des gelegentlichen unvorhersehbaren Überschreitens ausgenommen. In diesen
Fällen kann die Höhe der monatlich zu erwartenden Entgelte nicht eingeschätzt werden.
Überschreitungen der monatlichen Entgeltgrenze von 450 EUR sind hierbei zulässig; sie sind aber
nicht gelegentlich im Sinne der Ausnahmeregelung. Wird der für 12 Monate zulässige Jahreswert von
5.400 EUR überschritten, führt dies zwangsläufig zur Beendigung der geringfügig entlohnten
Beschäftigung.
Maßgebender Jahreszeitraum
Der Jahreszeitraum für die Prüfung des gelegentlichen unvorhersehbaren Überschreitens ist nicht
gleichbedeutend mit dem Prognosezeitraum für die Ermittlung des regelmäßigen monatlichen
Arbeitsentgelts. Es handelt sich vielmehr um einen Rückschauzeitraum; dieser wird immer wieder neu
vom letzten Tag des zu beurteilenden Beschäftigungsmonats bestimmt.
Generell unschädliche Überschreitungen
Wird die Jahresgrenze von 5.400 EUR nicht überschritten, spielt die Anzahl der unvorhersehbaren
Überschreitungen der monatlichen Entgeltgrenze von 450 EUR keine Rolle; diese sind unschädlich.
Dokumentationspflicht
Der Grund für das gelegentliche unvorhersehbare Überschreiten ist in den Entgeltunterlagen des
Minijobbers für den Betriebsprüfdienst der Rentenversicherung nachvollziehbar zu dokumentieren.
Dies kann z. B. eine Kopie des Krankenscheins des Arbeitnehmers sein, der wegen Krankheit
vertreten wird.

8.

Längerfristige Auswärtstätigkeit: Vereinfachte Regeln für Essensmarken

Bei einer Mahlzeitengewährung durch den Arbeitgeber gibt es hinsichtlich der lohnsteuerlichen
Beurteilung oft Zweifelsfragen und Umsetzungsschwierigkeiten. Für Mitarbeiter im
längerfristigen Außeneinsatz, denen der Arbeitgeber Essensmarken gewährt, gibt es jetzt eine
neue Vereinfachungsregelung.
Übliche Mahlzeiten anlässlich einer beruflichen Auswärtstätigkeit mit einem Preis bis 60 EUR brutto
werden seit 2014 nicht mehr besteuert, wenn der Mitarbeiter für diese Auswärtstätigkeit dem Grunde
nach eine Verpflegungspauschale geltend machen könnte, z. B. bei mehr als 8-stündiger oder
mehrtägiger Abwesenheit. Die entsprechende Verpflegungspauschale von 12 EUR oder 24 EUR wird
dann wegen der Mahlzeitengestellung gekürzt; im Inland um 4,80 EUR für ein Frühstück und jeweils
9,60 EUR für ein Mittag- bzw. Abendessen.
Verpflegungspauschalen sind auf die ersten 3 Monate einer beruflichen Auswärtstätigkeit beschränkt.
Bei einer längerfristigen Auswärtstätigkeit wären vom Arbeitgeber gestellte Mahlzeiten ab diesem
Zeitpunkt Arbeitslohn und mit dem Sachbezugswert anzusetzen. Für 2015 gilt der Sachbezugswert
von 1,63 EUR für ein Frühstück und jeweils 3 EUR für ein Mittag- bzw. Abendessen.
Problemfall: Essensmarken
Problematisch war bisher die Gewährung von Essensmarken. Denn für diese kann nur dann der
niedrigere Sachbezugswert angesetzt werden, wenn der Mitarbeiter keine Auswärtstätigkeit ausübt.
Nach bisheriger Ansicht des Bundesfinanzministeriums muss jedoch bei der Ausgabe von
Essensmarken durch den Arbeitgeber im Rahmen einer beruflichen Auswärtstätigkeit für die Marken
der tatsächliche Wert angesetzt werden.
Lösung
Ein neuer Verwaltungserlass schafft hier mit Wirkung ab 1.1.2015 eine Erleichterungsregelung: Üben
Mitarbeiter eine längerfristige berufliche Auswärtstätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte aus, sind nach
Ablauf von 3 Monaten an diese Mitarbeiter ausgegebene Essenmarken (Essensgutscheine oder
Restaurantschecks) mit dem maßgebenden Sachbezugswert zu bewerten.
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Die Anwendung der Ausnahmeregelung setzt voraus, dass


tatsächlich eine Mahlzeit abgegeben wird,



für jede Mahlzeit lediglich eine Essenmarke täglich in Zahlung genommen wird und



der Verrechnungswert der Essenmarke den amtlichen Sachbezugswert einer Mittagsmahlzeit um
nicht mehr als 3,10 EUR übersteigt.

Während der ersten 3 Monate der Auswärtstätigkeit sind die Essenmarken in Höhe des Nennwerts wie
Barzuschüsse zu den Verpflegungsmehraufwendungen zu behandeln. Die steuerfreien Spesen sind
um den tatsächlichen Wert zu kürzen.

9.

Auslandsreisen: Für viele Länder gibt es neue Pauschalen

Das Bundesfinanzministerium hat die Übernachtungs- und Verpflegungspauschalen
veröffentlicht, die für Auslandsreisen ab 2015 gelten. Die Übernachtungskosten und
Verpflegungsmehraufwendungen können vom Arbeitgeber in Höhe der jeweiligen
Pauschbeträge steuerfrei erstattet werden.
Änderungen ergeben sich bei den Spesensätzen gegenüber 2014 u. a. für folgende Staaten bzw.
Orte:


Österreich und Niederlande,



Argentinien und Mexiko,



Kroatien und Portugal sowie für



Russland (mit höheren Pauschalen für Moskau und St. Petersburg).

Eintägige Reisen und Kurztrips
Bei eintägigen Reisen in das Ausland ist der Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland
maßgebend.
Der ausländische Spesensatz gilt auch dann, wenn eine Auswärtstätigkeit an einem Tag nur
stundenweise ins Ausland geführt hat.
Mehrtägige Reisen
Bei mehrtägigen Reisen in verschiedenen Staaten gilt für die Ermittlung der Verpflegungspauschalen
am An- und Abreisetag sowie an den Zwischentagen Folgendes:




Bei einer Anreise vom Inland ins Ausland ist die Verpflegungspauschale des Ortes maßgebend,
der vor 24 Uhr erreicht wird.
Bei einer Abreise vom Ausland ins Inland ist die Verpflegungspauschale des letzten Tätigkeitsorts
im Ausland maßgebend.
Für die Zwischentage ist in der Regel der Pauschbetrag des Ortes maßgebend, den der
Mitarbeiter vor 24 Uhr Ortszeit erreicht.

Flugreisen und Schiffreisen
Bei Schiffreisen ist das für Luxemburg geltende Tagegeld und für die Tage der Einschiffung und
Ausschiffung das für den Hafenort geltende Tagegeld maßgebend.
Bei Flugreisen ist die Landung entscheidend. Erstreckt sich eine Flugreise über mehr als
2 Kalendertage, so ist für die Tage, die zwischen dem Tag des Abflugs und dem Tag der Landung
liegen, das für Österreich geltende Tagegeld maßgebend.
Übernachtungspauschale oder tatsächliche Kosten
Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in den Fällen der
Arbeitgebererstattung anwendbar. Der Werbungskostenabzug beim Arbeitnehmer ist dagegen nur in
Höhe der tatsächlich entstandenen und durch Rechnungsbelege nachgewiesenen Übernachtungskosten zulässig.
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Praxisbeispiel
Arbeitnehmer A reist am Montag um 20 Uhr zu einer beruflichen Auswärtstätigkeit von seiner
Wohnung in Berlin nach Brüssel. Er erreicht Belgien morgens um 2 Uhr. Dienstag ist er den ganzen
Tag in Brüssel tätig. Am Mittwoch reist er zu einem weiteren Geschäftstermin um 8 Uhr nach
Amsterdam, das er um 14 Uhr erreicht. Dort ist er bis Donnerstag um 13 Uhr tätig und reist
anschließend zurück nach Berlin.
In seiner Wohnung in Berlin kommt er am Donnerstag um 22:30 Uhr an.
Für den Anreisetag Montag ist die inländische Verpflegungspauschale von 12 EUR maßgebend, da A
sich um 24 Uhr noch im Inland befindet. Für Dienstag ist die Verpflegungspauschale für Belgien in
Höhe von 41 EUR anzuwenden. Für Mittwoch ist die Verpflegungspauschale für die Niederlande
zugrunde zu legen – 2015 nur noch 46 EUR statt bisher 60 EUR. Für Donnerstag ist die
Verpflegungspauschale der Niederlande für den Abreisetag maßgeblich – auch hier nur noch 31 EUR
statt bisher 40 EUR –, da A noch bis 13 Uhr in Amsterdam beruflich tätig war.

10.

Reisekosten: Für Unternehmer gelten fast die gleichen Regeln wie für Arbeitnehmer

Wie rechnen Gewinnermittler ihre Reisekosten und ihre Fahrten zwischen Wohnung und
Betriebsstätte ab? Damit beschäftigt sich ein neues Schreiben des Bundesfinanzministeriums.
Der Schwerpunkt liegt auf dem Begriff der Betriebsstätte und der Abrechnung von
Verpflegungsmehraufwendungen.
Definitionen von erster Betriebsstätte und Dauerhaftigkeit
Die Definition der Betriebsstätte ist auch bei Unternehmern wichtig für die Abgrenzung der Fahrten
zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte (abzurechnen mit der Entfernungspauschale) und
Reisekosten.
Betriebsstätte ist bei den Gewinneinkünften die von der Wohnung getrennte dauerhafte
Tätigkeitsstätte des Steuerpflichtigen. Diesen Begriff erläutert das Bundesfinanzministerium anhand
von zahlreichen Beispielen. Diese sind im Vergleich zum Entwurfsschreiben nahezu unverändert und
lediglich um Klarstellungen ergänzt worden (z. B. dass es sich in den beschriebenen Fällen um
unbefristete Auftragsverhältnisse handelt).
Anhand der Beispiele sollen Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften nachvollziehen können, in welchen
Fällen eine Betriebsstätte vorliegt – und wann der Unternehmer keine Betriebsstätte hat, z. B. bei
ständig wechselnden Tätigkeitsstätten, die keine Betriebsstätten sind, bei nicht ortsfesten
betrieblichen Einrichtungen (z. B. Flugzeug, Fahrzeug, Schiff) oder bei einem weiträumigen
Tätigkeitsgebiet.
Das Bundesfinanzministerium betont darüber hinaus, dass eine Bildungseinrichtung, die vom Steuerpflichtigen aus betrieblichem Anlass zum Zweck eines Vollzeitstudiums oder einer vollzeitlichen
Bildungsmaßnahme aufgesucht wird, als Betriebsstätte gilt. Ein häusliches Arbeitszimmer ist dagegen
keine Betriebsstätte.
Neu ist in dem endgültigen Schreiben die Definition der Dauerhaftigkeit. Diese liegt vor, wenn die
steuerlich erhebliche Tätigkeit an einer Tätigkeitsstätte unbefristet, für eine Dauer von voraussichtlich
mehr als 48 Monaten oder für die gesamte Dauer der betrieblichen Tätigkeit ausgeübt werden soll.
Diese Definition und die Regelung hinsichtlich der Prognose-Betrachtung, der Verlängerung von
Auftragsverhältnissen und dem vorzeitigen und ungeplanten Ende des Auftragsverhältnisses
entsprechen den Grundsätzen, die bei Arbeitnehmern gelten.
Verpflegungsmehraufwendungen
Bei der Gewinnermittlung sind die lohnsteuerlichen Regelungen zu den Reisekosten entsprechend
anzuwenden.
Wie den Arbeitnehmern stehen auch den Gewinnermittlern nur die Verpflegungspauschalen zu, ein
Abzug der tatsächlichen Verpflegungskosten als Betriebsausgaben ist nicht zulässig.
Wird auf der Rechnung nur ein Gesamtpreis für Unterkunft und Verpflegung ausgewiesen, wird dieser
gekürzt (bei Frühstück um 20 %, bei Mittag- und Abendessen um 40 % der maßgebenden
Verpflegungs-pauschale, die bei Abwesenheit von 24 Stunden am Unterkunftsort gilt).
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Das gilt auch, wenn auf der Rechnung neben der Unterkunft ein Sammelposten für Nebenleistungen
einschließlich Verpflegung ausgewiesen wird (dieser Punkt ist im Vergleich zum Entwurf ergänzt
worden).
Anders als bei Arbeitnehmern wird jedoch die Verpflegungspauschale nicht gekürzt, wenn von dritter
Seite Mahlzeiten unentgeltlich oder verbilligt zur Verfügung gestellt werden oder wenn der
Steuerpflichtige anlässlich einer betrieblich veranlassten Reise Bewirtungsaufwendungen trägt. Das
macht Sinn, denn der Unternehmer trägt die Kosten der Reise, selbst wenn er dabei Mahlzeiten
gestellt bekommen, ist er finanziell belastet.
Doppelte Haushaltsführung
Die für den Werbungskostenabzug bei Arbeitnehmern geltenden Regelungen zu den
Mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsführung sind dem Grunde und der Höhe nach
entsprechend anzuwenden.

GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer
1.

GmbH-Geschäftsführer: Kürzung des Sonderausgabenabzugs für Rürup-Rente zulässig

Wurde für einen Alleingesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH eine Direktversicherung zu
seinen Gunsten abgeschlossen, darf der Sonderausgabenhöchstbetrag für Beiträge zum
Aufbau einer "Rürup-Rente" pauschal um den fiktiven Gesamtbeitrag zur allgemeinen
Rentenversicherung gekürzt werden.
Hintergrund
Der begrenzte Abzug von Altersvorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben aufgrund des
Alterseinkünftegesetzes verstoßen weder gegen das Gleichbehandlungsgebot des Grundgesetzes
noch gegen das objektive und subjektive Nettoprinzip. Das hat der Bundesfinanzhof bereits mehrfach
entschieden.
So werden auch die Höchstbeträge für die Altersvorsorgeaufwendungen von Personen gekürzt, die
wie der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH nicht der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht
unterliegen, eine Berufstätigkeit ausgeübt und im Zusammenhang damit aufgrund vertraglicher
Vereinbarungen Anwartschaftsrechte auf eine Altersversorgung ganz oder teilweise ohne eigene
Beitragsleistungen oder durch steuerfreie Beiträge erworben haben. Seit dem Jahressteuergesetz
2008 gibt es die Einschränkung, dass der Anspruch auf Altersversorgung ganz oder teilweise ohne
eigene Beitragsleistung erworben worden sein muss, nicht mehr. Seitdem gehören die Personen, die
wie der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH nicht der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht
unterliegen, generell zum Kreis der einer Kürzung unterliegenden Personen.
Das gilt selbst dann, wenn sie die betriebliche Altersversorgung wirtschaftlich selbst finanzieren, wie z.
B. bei einer Direktversicherung. Ob auch in diesen Fällen die Kürzung der Höchstbeträge von 20.000
EUR bzw. 40.000 EUR um den fiktiven Gesamtbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung mit dem
Grundgesetz vereinbar ist, musste der Bundesfinanzhof im vorliegenden Fall klären.
Der Fall
Eine GmbH hatte zugunsten ihres Alleingesellschafter-Geschäftsführer A bereits im Jahr 1992 eine
Direktversicherung abgeschlossen. Die monatlichen Beiträge, die dafür anfielen, wurden im Wege
einer Gehaltsumwandlung erbracht und pauschal der Lohnsteuer unterworfen. Im Jahr 2008 zahlte A
darüber hinaus Beiträge für eine sog. Basis- oder "Rürup-Rente" ein; diese machte er als
Sonderausgaben geltend.
Das Finanzamt gewährte A im Hinblick auf die gesetzlichen Änderungen der Regelungen zur Kürzung
des Höchstbetrags der Altersvorsorgeaufwendungen nur die gekürzte Vorsorgepauschale. A war
dagegen der Ansicht, dass diese Kürzung unverhältnismäßig sei und gegen das Grundgesetz
verstoße. Das Finanzgericht wies die Klage des A ab.
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Entscheidung
Der Bundesfinanzhof entschied zu Ungunsten des A und gab dem Finanzamt Recht. Die generelle
Kürzung des Sonderausgabenhöchstbetrags für rentenversicherungsfreie Arbeitnehmer mit
vertraglichen Anwartschaftsrechten auf Altersversorgung sei unter verfassungsrechtlichen
Gesichtspunkten nicht zu beanstanden.
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs hat sich der Gesetzgeber mit den verschiedenen
Typisierungen und Pauschalierungen, die der gesetzlichen Neuregelung zugrunde liegen, noch
innerhalb des ihm eingeräumten Gestaltungsspielraums bewegt. Deshalb hatte der Bundesfinanzhof
auch nichts gegen die sehr eingeschränkte Abzugsfähigkeit der Beiträge zu einer "Rürup-Rente"
nichts einzuwenden.
Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir beraten Sie gerne.
Mit freundlichen Grüßen

