
Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,
seit einigen Jahren schon lagern Millionen Daten zu Auslandskonten deutscher Steuer-
pflichtiger beim Bundeszentralamt für Steuern. Nun haben die Finanzbehörden mit deren 
Auswertung begonnen, auch, weil erst jetzt eine notwendige Software bereitsteht und an-
sonsten Verjährung drohen würde. Erfahren Sie in unserem Thema des Monats nähere De-
tails hierzu und was Sie als möglicherweise Betroffener unbedingt heute schon tun sollten, 
um von einer strafbefreienden Selbstanzeige – anders als seinerzeit Uli Hoeneß – profitie-
ren zu können.

Darüber hinaus ist auch die Bundesregierung derzeit recht aktiv und hat einige Gesetzesän-
derungen geplant, wie zum Beispiel das Jahressteuergesetz 2018 und das Forschungszula-
gengesetz. Mit welchen Neuerungen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie Unternehmer 
rechnen können, lesen Sie weiter unten.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

  

Abgabe-Frist
für den Termin 10.9.2019 = 10.9.2019 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.9.2019 = 13.9.2019 
(USt-VA, LStAnm., ESt-VZ, KSt-VZ)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für September 2019 = 24.9.2019 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für September 2019 = 26.9.2019 

Bei Zahlungen per Scheck gelten diese 
erst 3 Tage nach Eingang des Schecks 
als geleistet. Für Barzahlungen gibt es  
keine Schonfrist.

Steuersündern droht kurzfristig unangenehme Post vom Finanzamt
So berichtete Ende Juni die Welt am Sonntag und „schreckte“ die deutsche Medienland-
schaft auf. Dabei ist die dahinterstehende Tatsache kein Geheimnis, vielmehr seit Jahren 
bekannt: Im Rahmen eines automatischen Informationsaustausches, ab 2014 zunächst nur 
zwischen EU-Partnerländern und seit 2017 auch darüber hinaus, bekam das Bundesfinanz-
ministerium (BMF) offenbar mehr als 10 Millionen Datensätze aus dem Ausland übermittelt. 
Diese enthalten u. a. detaillierte Angaben dazu, wer über wie viel Geld auf Auslandskonten 
verfügt und wie hoch die hiermit erzielten steuerpflichtigen Erträge (z. B. Zinsen und Divi-
denden) sind. Wie die Zeitung – unter Berufung auf das Bundesfinanzministerium – weiter 
berichtet, sei inzwischen eine Software betriebsbereit, welche das erhaltene Zahlenwerk 
auswerten und den richtigen Steuerpflichtigen zuordnen könne. Seit dem 1.7.2019 verteilt 
nun das zuständige Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) diese Daten an die Finanzämter, 
die sich ziemlich rasch damit beschäftigen dürften, denn: Wegen der drohenden teilweisen 
Verjährung zum 31.12.2019 verbleibt den Finanzbehörden nur wenig Zeit für die Auswer-
tung. Daher ist davon auszugehen, dass betroffene Steuerpflichtige recht bald Post bekom-
men dürften – die derzeitige Urlaubszeit wird dabei kein Hinderungsgrund sein. Unter Beru-
fung auf das Blatt haben die Finanzbehörden in Baden Württemberg und Rheinland-Pfalz 
verlauten lassen, bis Anfang September die ersten Schreiben zu versenden.

THEMA DES MONATS

Eine Informationsschrift für  
unsere Mandanten, Freunde  
und Geschäftspartner

AUG2019
AUSGABE

IN DIESER AUSGABE
Steuersündern droht kurzfristig unangenehme Post vom Finanzamt 1
Jahressteuergesetz 2019: BMF veröffentlicht Referentenentwurf 2
Forschung: Steuerliche Förderung per Gesetz kommt bald 2
Schuldzinsen: Berechnung von Überentnahmen bei Verlusten 2
Homeoffice: Anmietungsmodell „funktioniert“ künftig nur bei positiver  
Überschussprognose 3
Außergewöhnliche Belastungen: Zahnarztkosten sollten möglichst in einem Jahr  
gebündelt werden 3
Körperschaftsteuer | Miet- und Pachtverhältnisse: Ermittlung eines fremdüblichen Entgelts 3
Umsatzsteuer | Vorsteueraufteilung: Flächen- oder Umsatzschlüssel bei gemischt  
genutztem Gebäude? 3
Erbschaft-/Schenkungsteuer | Immobilie geerbt: Bemisst sich die Steuer nach dem  
Gutachten oder dem Verkaufspreis? 4
Dienstfahrräder von Arbeitnehmern: Steuergünstige Regelungen seit 2019 4

Ihr Johannes Ruland

TERMINE SEP2019



  

Hinweis: Wenn Sie hiervon betroffen sind, sollten Sie unter keinen Umständen gleich zum 
Telefonhörer greifen und den Sachverhalt mit dem Finanzamt besprechen. Bestenfalls 
warten Sie nicht erst das behördliche Schreiben ab und kontaktieren uns umgehend. Wir 
verfügen über die notwendige langjährige Expertise, damit Sie im Rahmen einer Selbstan-
zeige zumindest straffrei aus dieser Angelegenheit gelangen und wieder in Ruhe schlafen 
können.

Und die bevorstehende Datenauswertung ist nicht die einzige Waffe, die die Finanzbehör-
den derzeit wetzen, um Steuersünder besser zu entlarven. Nach den Vorgaben des Geset-
zes zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen 
werden derartige Auskünfte zum 30.9.2019 zwischen dem BZSt und der zuständigen Be-
hörde des jeweils anderen Staates automatisch ausgetauscht. Die jeweiligen Landessteu-
erbehörden ihrerseits erhielten die erforderlichen Informationen bereits Ende Juli von den 
meldepflichtigen Finanzinstituten. Mit Schreiben vom 26.6.2019 hat das BMF nun die Staa-
ten aufgelistet, bei denen die Voraussetzungen für den Datenaustausch vorliegen; beein-
druckende 94 Länder umfasst diese Liste. Und dazu gehören nicht nur einige „exotische 
Bekannte“, wie bspw. die Cayman Islands, Panama oder Singapur, auch die britischen Kron-
besitzungen Guernsey, Jersey und die Isle of Man sowie Monaco und die Schweiz zählen 
nunmehr zu den vermeintlich Guten bzw. Geläuterten der „Branche“.

Jahressteuergesetz 2019:  
BMF veröffentlicht  
Referentenentwurf
Das Bundesfinanzministerium hat am 8.5.2019 
einen Referentenentwurf für ein Jahressteuer-
gesetz (JStG) 2019 veröffentlicht. Dieser ist 
zwar noch nicht verbindlich, dient aber bereits 
als Richtschnur, welche Änderungen im JStG 
vorgesehen sind. Der Referentenentwurf sieht 
unter anderem Folgendes vor:
Änderungen für Arbeitnehmer  
und Arbeitgeber
    Möglichkeiten zur Pauschalbesteuerung für 

Jobtickets bei Entgeltumwandlung; Aus- 
schluss einer Minderung der Entfernungs-
pauschale bei der Gewährung von Jobtickets

    Verlängerung der mit dem JStG 2018 einge-
führten Halbierung der Bemessungsgrund-
lage bei der Dienstwagenbesteuerung für 
Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge bis Ende 
2030 mit stufenweise steigenden Anforde-
rungen an die zu erreichende Mindestreich-
weite 

    Möglichkeit einer Sonderabschreibung in 
Höhe von 50 % der Anschaffungskosten im 
Jahr der Anschaffung für neue, rein elek-
trisch betriebene Elektrolieferfahrzeuge

    Verlängerung bis Ende 2030 folgender Maß-
nahmen zur Förderung der Elektromobilität: 

    •  Steuerbefreiung des geldwerten Vorteils 
aus der Überlassung eines betrieblichen 
Fahrrads durch den Arbeitgeber 

    •  Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber ge- 
währte Vorteile für das Aufladen eines Elek-
trofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers

    •  Pauschalversteuerungsmöglichkeit für geld- 
werte Vorteile aus der unentgeltlichen 
Übereignung einer Ladevorrichtung für 
Elektrofahrzeuge

    •  genauere Abgrenzung zwischen Bar- und 
Sachlohn insbesondere für die Anwendung 
der 44-€-Freigrenze

    •  Anhebung der Verpflegungspauschalen bei 
Dienstreisen: für volle Kalendertage von 
24 € auf 28 €, für An- und Abreisetag sowie 
Abwesenheiten von mehr als acht Stunden 
(ohne Übernachtung) von 12  € auf 14  €; 
Einführung einer Werbungskostenpau-
schale von 8 € am Tag für Berufskraftfahrer

Änderungen für Unternehmer
    Gewerbesteuer: Hinzurechnung der Auf- 

wendungen für Miete und Leasing von Elek-

      trofahrzeugen, die bestimmte Kriterien 
beim Schadstoffausstoß und bei der Reich- 
weite erfüllen, künftig nur noch zu 10 % statt 
bisher 20 %

    Umsatzsteuer: Umsetzung der 2018 auf 
EU-Ebene verabschiedeten Sofortmaßnah- 
men (Quick Fixes) in deutsches Recht, unter 
anderem: 

    •  umsatzsteuerliche Regelung für soge-
nannte Konsignationslager zur Vereinfa-
chung der innergemeinschaftlichen Wa- 
renbewegungen und Vermeidung einer 
umsatzsteuerlichen Registrierungspflicht 
des Lieferanten im Bestimmungsland

    •  europaweite Vereinfachung der Regelungen 
zur Bestimmung der bewegten und der 
ruhenden Lieferung im Fall von Reihenge-
schäften

    •  Verschärfung der Voraussetzungen für eine 
umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche 
Lieferung

    •  Zudem sollen im Umsatzsteuerrecht noch 
folgende Änderungen umgesetzt werden: 
Versagung des Vorsteuerabzugs bzw. der 
Steuerbefreiung für den entsprechenden 
Umsatz bei Beteiligung an einer Steuerhin-
terziehung im neuen § 25f des Umsatzsteu-
ergesetzes, wenn dem Unternehmer be- 
kannt war oder hätte bekannt sein müssen, 
dass ein Beteiligter auf einer vorherge-
henden oder nachfolgenden Umsatzstufe in 
eine begangene Umsatzsteuerhinterzie-
hung oder die Erlangung eines nichtgerecht-
fertigten Vorsteuerabzugs involviert war 
ermäßigter Umsatzsteuersatz für E-Books  

Hinweis: Der Gesetzentwurf soll im Juli vom 
Bundeskabinett verabschiedet und danach im 
Bundestag und Bundesrat beraten werden. 
Wir halten Sie über die weiteren Entwick-
lungen auf dem Laufenden.

    Forschung: Steuerliche Förde-
rung per Gesetz kommt bald

Das Land der Dichter und Denker hängt im 
internationalen technologischen Vergleich 
doch deutlich hinterher. Dies zeigt die interna-
tionale Statistik für Patentanmeldungen und 
Nobelpreise (im Zeitreihenvergleich) ein-
drucksvoll. Die aktuelle Bundesregierung hat 
dies - auch angesichts akuter Themen wie 
Klimawandel und Elektromobilität - als wich-
tiges Thema identifiziert und sich Gedanken 
über die Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
gemacht.

Jetzt hat das Bundesfinanzministerium den 
Referentenentwurf eines „Gesetzes zur steu-
erlichen Förderung von Forschung und 
Entwicklung“ (Forschungszulagengesetz) ver-
öffentlicht. Verabschiedet wurde der Entwurf 
am 22.5.2019 vom Bundeskabinett. Dabei 
geht es um die Gewährung einer Forschungs-
zulage für alle steuerpflichtigen Unternehmen 
(unabhängig von Größe und Wirtschafts-
zweig) für folgende drei Bereiche:
    Grundlagenforschung
    industrielle Forschung
    experimentelle Entwicklung
Ähnlich wie das Investitionszulagengesetz er- 
halten begünstigte Unternehmen eine Zulage, 
um ihre Forschungstätigkeit mit einer plan-
baren finanziellen Unterstützung weiterführen 
zu können. Die Zulage knüpft dabei nicht an 
die steuerliche Bemessungsgrundlage oder 
die festzusetzende Steuer an. Vielmehr orien-
tiert sich die Zulage an den Personalkosten 
eines Unternehmens.
Die Branche, in der geforscht wird, ist dem 
Referentenentwurf zufolge beliebig.
Hinweis: Das Gesetz ist als eigenständiges 
Nebengesetz zum Einkommen- und Körper-
schaftsteuergesetz geplant. Es bleibt abzu-
warten, in welchem Umfang der Referen- 
tenentwurf tatsächlich in ein Gesetz einfließen 
wird. 

    Schuldzinsen: Berechnung von 
Überentnahmen bei Verlusten

1998 hat der Bundesfinanzhof (BFH) für alle 
Selbständigen eine Gestaltung abgesegnet, 
die sich das „Zweikontenmodell“ nennt. 
Danach ist es mittels zwei Girokonten möglich, 
eigentlich privat genutzten Kapitalbedarf 
betrieblich fremdzufinanzieren, so dass die 
Schuldzinsen sich steuermindernd auswirken.
Beispiel: Unternehmer A hat zwei Girokonten. 
Auf Girokonto I fließen alle Betriebseinnahmen 
(Bruttoumsätze). Von Girokonto II bezahlt A 
sämtliche Betriebsausgaben. Mangels Ein-
nahmen auf Girokonto II nimmt er ein Darlehen 
auf und lässt den Darlehensbetrag auf Giro-
konto II gutschreiben, so dass dieses Konto 
gedeckt ist. Alle Gutschriften auf Girokonto I 
entnimmt A, um damit die Errichtung seines 
privaten Einfamilienhauses zu bezahlen, so 
dass er dafür kein privates Darlehen benötigt.
Lösung: Die Darlehenszinsen (zur Auffüllung 
des Girokontos II) sind grundsätzlich steuer-
lich absetzbar, obwohl das Darlehen mittelbar 
mit der Hausfinanzierung zusammenhängt. 
Laut BFH ist dies kein Gestaltungsmissbrauch.
Angesichts der steuerlichen Auswirkungen 
schränkte der Gesetzgeber den Schuldzinsen-
abzug ab 1999 ein. Schuldzinsen durften nicht 
abgezogen werden, soweit mehr entnommen 
wurde, als Gewinn vorhanden war (sog. Über-
entnahmen). Nach diesem Berechnungsmodus 
wurde also auch derjenige sanktioniert, der 
Verluste erwirtschaftete. Der X. Senat des BFH 
verwarf dieses Vorgehen jedoch im März 2018. 
Damit widersprach er sowohl der Finanzver-
waltung als auch seinen Kollegen vom IV. Senat, 
die dazu bereits 2011 ein Urteil gefällt hatten.
Mit aktuellem Urteil schließt sich der IV. Senat 
allerdings dem Urteil des X. Senats an und 
gleicht seine Meinung bezüglich der Berech-
nung an: Danach sind Schuldzinsen grundsätz-
lich nicht abzugsfähig, soweit mehr ent- 
nommen wird, als an Gewinn vorhanden ist.
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der Höhe nach fremdüblich sein. Bei Miet- und 
Pachtverhältnissen unter gesellschaftsrecht-
lich verbundenen Gesellschaften bedeutet-
dies, dass der Miet- bzw. Pachtzins nicht zu 
hoch oder zu niedrig angesetzt werden darf.
Bei „normalen“ Büroräumen erscheint dies 
relativ einfach, da sich häufig in unmittelbarer 
Nähe Vergleichsmieten (z.B. anhand von Miet-
spiegeln) ermitteln lassen. Die Ermittlung der 
fremdüblichen Miete nach dieser Methode 
nennt man die „Vergleichsmethode“. Doch 
wie ermittelt man ein fremdübliches Entgelt, 
wenn keine Vergleichsobjekte existieren? 
Dies betrifft insbesondere sehr individuelle 
Wirtschaftsgüter.
In einem Fall vor dem Finanzgericht Münster 
(FG) verpachtete eine Kapitalgesellschaft 
ihren gesamten Geschäftsbetrieb an ihre 
Schwestergesellschaft. Hintergrund dieser 
Struktur war, dass die Schwestergesellschaft 
hochriskante Geschäfte abschließen und das 
Haftungsvermögen minimal halten wollte.
Der tatsächlich vereinbarte Pachtzins wurde 
von den Parteien einerseits anhand der Kosten 
der überlassenen Wirtschaftsgüter (z.B. deren 
Abschreibung) und andererseits anhand des 
Umsatzes der Pächterin bemessen. Der 
Betriebsprüfer bemängelte dieses Vorgehen: 
Unter der Hinzuziehung eines (Bau-)Sachver-
ständigen versuchte das Finanzamt schließ-
lich, eine Vergleichsmiete zu ermitteln. 
Letztendlich konnte der Sachverständige aber 
nicht bescheinigen, dass dies ein Pachtzins 
war, der auch unter fremden Dritten verein-
bart würde.
Das FG schloss sich deshalb nicht der Bewer-
tung durch das Finanzamt an. Vielmehr gingen 
die Richter nach dem sogenannten hypotheti-
schen Fremdvergleich vor. Sie betrachteten die 
Kosten der zu verpachtenden Gesellschaft und 
identifizierten folgende Aspekte als relevant:
    Abschreibung der verpachteten Wirtschafts-

güter (so wie die Klägerin auch)
    (kalkulatorische) Verzinsung des eingesetz-

ten Kapitals
    Berücksichtigung eines angemessenen Ge- 

winnaufschlags
Da es sich um Risikogeschäfte handelte, setzten 
die Richter die kalkulatorische Verzinsung mit 
10  % an, obwohl die Literatur höchstens 8  % 
vorsah. Als angemessenen Gewinnaufschlag 
berücksichtigten sie einen Satz von 12,5 %.
Hinweis: Wenn Sie mit Ihrer Gesellschaft (z.B. 
bei Betriebsaufspaltungen) einen Miet- oder 
Pachtvertrag schließen möchten, müssen Sie 
vorher die Fremdüblichkeit der vereinbarte 
Miete bzw. Pacht umfangreich dokumentieren.

    Umsatzsteuer | Vorsteuer-
aufteilung: Flächen- oder  
Umsatzschlüssel bei gemischt 
genutztem Gebäude?

Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) hat nach 
über zehn Jahren einen Rechtsstreit über die 
Aufteilung von Vorsteuerbeträgen bei einem 
gemischt genutzten Gebäude endgültig 
beendet. Es hat entschieden, dass bei der 
Herstellung eines derartigen Gebäudes in der 
Regel der objektbezogene Flächenschlüssel 
eine präzisere Berechnung bei der Vorsteuer-
aufteilung ermöglicht.
Im vorliegenden Fall ging es um eine Grund-
stücksgemeinschaft in der Rechtsform einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die im

Allerdings muss dieser Betrag der Überent-
nahme gedeckelt werden auf den historischen 
„Entnahmenüberschuss“. Das bedeutet, dass 
bis 1999 bzw. Unternehmensgründung 
zurückverfolgt werden muss, wie hoch alle 
Entnahmen und wie hoch alle Einlagen 
gewesen sind.
Hinweis: Es handelt sich um eine recht 
komplexe Berechnung. Am besten ist es, Sie 
sprechen Ihren steuerlichen Berater an, um 
abschätzen zu können, inwieweit Sie Schuld-
zinsen steuerlich geltend machen dürfen.

Homeoffice: Anmietungsmodell 
„funktioniert“ künftig nur bei 
positiver Überschussprognose
Für Arbeitnehmer kann es steuerlich sinnvoll 
sein, einen Raum ihrer Wohnung bzw. ihres 
Hauses an ihren Arbeitgeber zu vermieten und 
diesen Raum dann wiederum selbst als Home-
office für ihre Angestelltentätigkeit zu nutzen. 
Die Mietzahlungen des Arbeitgebers sind 
dann vom Arbeitnehmer als Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung zu versteuern, 
sofern ein betriebliches Interesse des Arbeit-
gebers an diesem Anmietungsmodell besteht.
Hinweis: Für ein solches Interesse spricht 
beispielsweise, wenn dem Arbeitnehmer in 
den Firmenräumen kein Büro zur Verfügung 
gestellt werden kann.
In diesem Fall kann der Arbeitnehmer die 
Kosten seiner Wohnung bzw. seines Hauses 
(z.B. Erhaltungsaufwendungen, Abschrei-
bungen, Schuldzinsen, Nebenkosten) anteilig 
für das Homeoffice als Werbungskosten aus 
Vermietung und Verpachtung geltend 
machen und auf diese Weise sogar steuerliche 
Verluste erzielen, die er dann mit seinen 
anderen Einkünften verrechnen kann.
Hinweis: Die Abzugsbeschränkungen für 
häusliche Arbeitszimmer gelten bei diesem 
Vermietungsmodell nicht, so dass die auf den 
vermieteten Raum entfallenden Kosten selbst 
dann vollständig absetzbar sind, wenn sich der 
Tätigkeitsmittelpunkt des Arbeitnehmers 
nicht im Homeoffice befindet.
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun 
aber eine neue Hürde für Vermietungsmodelle 
aufgestellt, die der Bundesfinanzhof (BFH) 
bereits 2018 in einem Urteil festgelegt hatte: 
Das Gericht hatte damals entschieden, dass 
entsprechende Vermietungsmodelle steuer-
lich nur dann anerkannt werden, wenn der 
Arbeitnehmer nachweisen kann, dass er mit 
der Vermietung auf Dauer gesehen „schwarze 
Zahlen“ schreiben wird.
Diese Überschusserzielungsabsicht muss der 
Arbeitnehmer dem Finanzamt anhand einer 
objektbezogenen Prognose darlegen, weil das 
Vermietungsmodell vom BFH als Vermietung 
zu gewerblichen Zwecken angesehen wird, für 
die eine bestehende Überschusserzielungsab-
sicht nicht einfach unterstellt werden kann 
(anders als bei dauerhaften Wohnungsver-
mietungen). Fallen über die Dauer der Vermie-
tung voraussichtlich mehr Werbungskosten 
als Einnahmen an, wird dem Vermietungsmo-
dell die steuerliche Anerkennung entzogen. 
Die Vermietungsverluste sind dann nicht 
absetzbar.
Das BMF hatte die Finanzämter bislang ange-
wiesen, eine Überschusserzielungsabsicht bei 
entsprechenden Vermietungsmodellen zu 
unterstellen, so dass aus diesem Grund keine 
Verlustaberkennung erfolgen durfte. In einem

neuen Schreiben hat es nun erklärt, dass diese 
begünstigende Regelung nur noch für vor dem 
1.1.2019 vereinbarte Vermietungsmodelle 
gilt. Für danach geschlossene Mietverträge ist 
die neue BFH-Rechtsprechung anzuwenden. 
Die Finanzämter müssen dann also die Über-
schusserzielungsabsicht prüfen, bevor sie 
Verluste anerkennen.

    Außergewöhnliche Belas-
tungen: Zahnarztkosten 
sollten möglichst in einem  
Jahr gebündelt werden

Gesetzlich Krankenversicherte kennen das 
Dilemma: Wenn sie einen Zahnersatz benö-
tigen, zahlt die gesetzliche Krankenkasse 
lediglich den „befundbezogenen Festzuschuss“ 
von 50 % der Kosten für eine Standardlösung. 
Mindestens die Hälfte muss für Brücke, Krone 
oder Implantat somit aus eigener Tasche des 
Versicherten gezahlt werden. Entscheidet er 
sich für eine kostspieligere Behandlungsme-
thode, wird es für ihn entsprechend teurer.
Die gute Nachricht für gesetzlich Versicherte: 
Sie können ihre selbstgetragenen Krankheits-
kosten als außergewöhnliche Belastungen in 
der Einkommensteuererklärung absetzen. 
Von Zahnersatz und Zahnimplantaten bis 
zum Knochenaufbau und einer professio-
nellen Zahnreinigung lassen sich alle Kosten 
steuerlich geltend machen.
Steuerzahler sollten aber beachten, dass sich 
außergewöhnliche Belastungen nur steuer-
mindernd auswirken, soweit sie die soge-
nannte zumutbare Belastung übersteigen. 
Wie hoch dieser Eigenanteil ausfällt, richtet 
sich nach der Einkommenshöhe, der Anzahl 
der Kinder und dem Familienstand.
Hinweis: Während kinderlose Singles einen 
Eigenanteil von 5  % bis 7  % ihres Gesamtbe-
trags der Einkünfte pro Jahr selbst schultern 
müssen, liegt der Selbstbehalt bei einem 
verheirateten Paar mit drei Kindern zwischen 
1 % und 2 %.
Da die zumutbare Belastung jedes Jahr aufs 
Neue übersprungen werden muss, damit sich 
außergewöhnliche Belastungen steuermin-
dernd auswirken, sollten Steuerzahler ihre 
Zahnarztkosten - genau wie alle anderen 
Krankheitskosten - möglichst jahresweise 
bündeln, um so einen steueroptimalen Abzug 
zu erreichen.
Entscheidend für die Zuordnung der Kosten in 
der Einkommensteuererklärung ist der Zeit-
punkt der Zahlung (Abflusszeitpunkt). 
Umfangreiche Zahnbehandlungen sollten 
daher möglichst in ein Jahr gelegt und bezahlt 
werden. Verteilen sich die Kosten hingegen 
auf mehrere Jahre, beispielsweise weil eine 
Ratenzahlung vereinbart worden ist, muss 
jedes Jahr erneut zunächst die zumutbare 
Belastung übersprungen werden, bevor sich 
ein steuermindernder Effekt einstellt. Zahn-
arztkosten können im Fall einer solchen zeitli-
chen Streckung also steuerlich komplett 
wirkungslos bleiben.

    Körperschaftsteuer | Miet- und 
Pachtverhältnisse: Ermittlung 
eines fremdüblichen Entgelts

Zwischen Kapitalgesellschaften und ihren 
Gesellschaftern gibt es aus steuerlicher Sicht 
einen eisernen Grundsatz: Alle Liefer- und 
Leistungsbeziehungen müssen der Form und
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Jahr 2004 ein Wohn- und Geschäftsgebäude 
mit Tiefgaragenplätzen fertigstellte. 
Das Gebäude wurde teilweise umsatzsteuer-
frei und teilweise umsatzsteuerpflichtig 
vermietet. Die GbR nahm den Vorsteuerabzug 
für die Errichtung und den Unterhalt des 
Gebäudes nach dem sogenannten Umsatz-
schlüssel vor und setzte daher die steuerpflich-
tigen zu den steuerfreien Ausgangsumsätzen 
ins Verhältnis.
Das Finanzamt teilte jedoch die Vorsteuer 
nach dem sogenannten Flächenschlüssel auf 
und reduzierte den begehrten Vorsteuerabzug. 
Für die Vorsteuer, die auf die steuerfrei vermie-
tete Gebäudefläche entfiel, versagte das 
Finanzamt den Vorsteuerabzug vollständig.
Das FG gab der GbR im ersten Rechtsgang teil-
weise recht. Der Bundesfinanzhof holte im 
Revisionsverfahren eine Vorabentscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs ein und 
entschied im August 2016, dass bei der 
Herstellung eines Gebäudes der Flächen-
schlüssel regelmäßig eine präzisere Auftei-
lung der Vorsteuer ermögliche. Dagegen sei 
der Umsatzschlüssel anzuwenden, wenn die 
Nutzflächen wegen ihrer unterschiedlichen 
Ausstattung (z.B. Höhe der Räume, Dicke der 
Wände und Decken, Innenausstattung) nicht 
vergleichbar seien.
Das FG hat nun im zweiten Rechtsgang die 
Klage endgültig abgewiesen und entschieden, 
dass die Vorsteuer nach dem Flächenschlüssel 
aufzuteilen sei. Die GbR trage die Feststel-
lungslast für erhebliche Ausstattungsunter-
schiede, die die Anwendung des Um- 
satzschlüssels rechtfertige.
Im vorliegenden Fall könne trotz unterschied-
licher Bauart und Ausstattungen nicht davon 
ausgegangen werden, dass sich die Herstel-
lungskosten nicht mehr annähernd gleich-
mäßig auf die Nutzflächen des Gebäudes 
verteilten. Aufgrund der zahlreichen unter-
schiedlichen Bauausführungen, die teilweise 
zu höheren und teilweise zu niedrigeren 
Herstellungskosten geführt hätten, lasse sich 
nicht ermitteln, ob die Ausstattung der steuer-
pflichtig vermieteten Ladenlokale derartig von 
der Ausstattung der steuerfrei vermieteten 
Wohnungen abweiche, dass die Nutzflächen 
nicht mehr vergleichbar seien und die Auftei-
lung nach Flächen nicht mehr sachgerecht sei.
Hinweis: Das Urteil ist rechtskräftig. Die Revi-
sion wurde nicht zugelassen.

Erbschaft-/Schenkungsteuer | 
Immobilie geerbt: Bemisst sich 
die Steuer nach dem Gutachten 
oder dem Verkaufspreis?
Wenn man etwas erbt, dann muss man - 
abhängig vom Wert des Erbes am Todestag 
des Erblassers (Stichtag) - Erbschaftsteuer 
zahlen. Bekommt man Geld oder Aktien, lässt 
sich der Wert relativ leicht feststellen. Immobi-
lien dagegen sind nicht immer so einfach zu 
bewerten. Diese kann man schätzen lassen 
oder gleich weiterverkaufen und dann den 
konkreten Verkaufspreis heranziehen. Was 
gilt aber, wenn man beides hat: ein Gutachten 
und einen Verkaufspreis, zwischen denen ein 
erheblicher Unterschied besteht?
In einem Streitfall vor dem Finanzgericht 
Niedersachsen (FG) hatte die Klägerin ein 
Einfamilienhaus geerbt. Zehn Monate nach 
dem Erbfall konnte sie es für 460.000 € veräu-
ßern. Der Erklärung zur Feststellung des

Bedarfswerts fügte sie ein Gutachten auf den 
Stichtag bei. Danach hatte das Objekt einen 
Verkehrswert von lediglich 220.000  €. Das 
Finanzamt ermittelte dagegen durch einen 
Online-Immobilienpreiskalkulator einen Wert 
von 320.000 €, den es auch festsetzte.
Dagegen legte die Erbin Einspruch ein. Im 
Einspruchsverfahren teilte der Gutachteraus-
schuss für Grundstückswerte (GAG) dem 
Finanzamt einen Vergleichswert von 
480.000  € mit. Daraufhin empfahl das Fi- 
nanzamt der Erbin, ihren Einspruch zurückzu-
nehmen, da sie ansonsten schlechter gestellt 
würde (sogenannter Verböserungshinweis). 
Diese lehnte die Rücknahme aber ab, wo- 
raufhin das Finanzamt den Wert auf 460.000 € 
festsetzte.
Auch im Klageverfahren konnte die Erbin ihre 
Sichtweise nicht durchsetzen: Nach dem 
Urteil des FG ist nicht der Wert des Gutachtens 
anzusetzen, sondern das Objekt ist im 
Vergleichswertverfahren zu bewerten. Das 
Gericht darf nur prüfen, ob das Gutachten des 
GAG offensichtlich unrichtig ist, was im Streit-
fall nicht zutraf. Die Erbin meinte zwar, dass 
die vom GAG herangezogenen Vergleichsob-
jekte nicht geeignet waren, aber dem konnte 
das FG nicht folgen. Den Abweichungen wurde 
durch Anpassung des Wertes Rechnung ge- 
tragen. Einen niedrigeren Wert kann der Steu-
erpflichtige nachweisen: durch das Gutachten 
eines Sachverständigen oder durch einen 
zeitnah erzielten Kaufpreis vergleichbarer 
Grundstücke. Die Erbin hatte durch den 
Verkauf des Hauses innerhalb von zwölf 
Monaten quasi einen Kaufpreis von 460.000 € 

„nachgewiesen“. Ein Vorrang des Gutachtens 
vor dem tatsächlichen Verkaufspreis ist 
gesetzlich nicht vorgesehen. Der Verkaufs-
preis kommt dem wirklichen Wert am 
nächsten; gestützt wird dies durch den ähnli-
chen Wert des GAG.
Hinweis: Haben Sie geerbt und benötigen 
Hilfe bei der Ermittlung Ihrer Erbschaftsteuer? 
Wir stehen Ihnen gern zur Seite.

 Dienstfahrräder von Arbeit-
nehmern: Steuergünstige 
Regelungen seit 2019

Nutzen Arbeitnehmer (Elektro-)Fahrräder 
ihres Arbeitgebers privat, bleibt dieser Vorteil 
seit dem 1.1.2019 in vielen Fällen komplett 
(lohn-) steuerfrei. Der Steuergesetzgeber hat 
eine entsprechende Vorschrift im Einkom-
mensteuergesetz geschaffen, die zunächst 
nur für drei Jahre gilt (Überlassung zwischen 
dem 1.1.2019 und 31.12.2021, unabhängig 
vom Anschaffungszeitpunkt durch den Arbeit-
geber).
Die Steuerbefreiung für die Privatnutzung 
greift bei Elektrofahrrädern nur dann, wenn 
sie Geschwindigkeiten von maximal 25 km/h 
erreichen. Fährt das Elektrofahrrad schneller 
als 25 km/h, ist es verkehrsrechtlich als Kfz 
einzustufen. Hier gelten die Besteuerungsre-
geln für Dienstwagen. In diesem Fall können 
Arbeitnehmer bei der Besteuerung der Privat-
nutzung von neuen Steuerregeln zur Förde-
rung der Elektromobilität profitieren: Statt pro 
Monat 1 % der unverbindlichen Preisempfeh-
lung des Fahrradherstellers (lohn-)versteuern 
zu müssen, brauchen sie für die Besteuerung 
nur die halbierte Bemessungsgrundlage anzu-
setzen.
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Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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