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Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,

der November ist in unseren Breiten meist nass-kalt und man verkriecht sich daher am Lieb-
sten in die eigenen vier Wände. Dort angekommen, sollten Sie aber Ihre steuerlichen Be-
lange nicht aus dem Blick verlieren. Auch aktuell zeigt sich nämlich wieder die starke Aktivi-
tät der Legislative bei der Umsetzung gesetzgeberischer Vorhaben. Was Sie beispielsweise 
als privater Kapitalanleger noch in diesem Jahr beachten sollten, damit etwaige Wertpa-
pier-Verluste auch die steuerliche Anerkennung finden, lesen Sie weiter unten.

In unserem Thema des Monats beleuchten wir heute darüber hinaus, wie Sie als Unterneh-
mer der zum Jahresende drohenden Verjährung eigener Forderungen entgegensteuern 
können. Um am Ende nicht auf den verdienten Lohn Ihres Schaffens verzichten zu müssen, 
sollten Sie unbedingt auf die Geltendmachung Ihrer Rechte pochen. Welche das sind und 
was Sie in diesem Zusammenhang noch bis zum 31.12.2019 zu erledigen haben, erfahren 
Sie gleich im Anschluss.

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

Abgabe-Frist
für den Termin 10.12.2019 = 10.12.2019 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.12.2019 = 13.12.2019
(USt-VA, LStAnm., ESt-VZ, KSt-VZ)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Dezember 2019 = 19.12.2019 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für Dezember 2019 = 23.12.2019 

Verjährung von Forderungen 2019: 3-Jahresfrist im Blick behalten
Mit Ablauf des 31.12. eines jeden Jahres verjähren alle Zahlungsansprüche des täglichen Ge-
schäftsverkehrs, die der regelmäßigen Verjährungsfrist von 3 Jahren unterliegen. Ende 2019 
verjähren also die Forderungen, die im Laufe des Jahres 2016 entstanden sind. 
Entstanden ist der Anspruch auf den Kaufpreis oder den Werklohn, wenn der Unternehmer 
seine vertragliche Leistung erbracht hat. Auf eine Rechnungsstellung kommt es nicht an. Als 
Unternehmer sollten Sie rechtzeitig vor dem 31.12.2019 prüfen, ob Sie im Jahr 2016 Leistun-
gen an Kunden erbracht haben, die noch nicht gezahlt haben, und sich für geeignete Maßnah-
men entscheiden.
Nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Regelverjährungsfrist von 3 Jahren u.a. für Forderun-
gen aus Kauf- und Werkverträgen kann sich der Schuldner auf die Verjährung seiner Schuld 
berufen und die Erfüllung des Anspruchs verweigern. Als Unternehmer können Sie Ihren An-
spruch nicht mehr erfolgreich gerichtlich durchsetzen – obwohl dieser rechtlich gesehen wei-
terhin besteht –, wenn sich der Schuldner auf die Verjährung berufen sollte.
Mahnungen – mündlich oder schriftlich – können die Verjährung niemals verhindern. Zahlt der 
Kunde nach Erhalt einer Mahnung eine Rate, hat dies den Vorteil, dass die Verjährung unter-
brochen wird und ab der Zahlung erneut 3 Jahre läuft, ohne dass die Forderung verjährt. 
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Die Einleitung eines gerichtlichen Mahnverfahrens, für das die Beauf-
tragung eines Anwalts sinnvoll sein kann, hat den Vorteil, dass die Ver-
jährung durch den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids gehemmt 
werden kann. Für Forderungen aus dem Jahr 2016 müssen Sie dann 
möglichst vor Weihnachten 2019 einen Mahnbescheid beantragen. 
Um die zeitnahe Zustellung an den Schuldner zu gewährleisten müs-
sen Sie dabei die Forderung exakt bezeichnen.
Folgende beispielhaft aufgeführten Maßnahmen können Sie als Un-
ternehmer im Rahmen Ihres Forderungsmanagements relativ leicht 
und ohne (großen) Kostenaufwand umsetzen:
  Vorschüsse verlangen: Zumindest dann, wenn Unternehmer Mate-

rialien einkaufen müssen, um den konkreten Auftrag erfüllen zu 
können, sollten sie auf einen Vorschuss in Höhe der Materialkosten 
bestehen. Je günstiger Ihre Auftragslage ist, desto besser stehen 
hier Ihre Chancen auf die Durchsetzbarkeit Ihrer Forderung.

  Bei Kaufverträgen lässt sich eine Vorschusszahlung erreichen, wenn 
der Verkäufer im Gegenzug einen Rabatt verspricht oder kostenlose 
Zusatzleistungen (Service) für einen bestimmten Zeitraum anbietet.

  Vermeiden Sie bei Erstellung einer Rechnung unbedingt inhaltliche 
und formale Fehler. Die Vorschriften des § 14 UStG müssen sorgfäl-
tig eingehalten werden, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass 
sich der Kunde u. U. darauf beruft, dass die Fälligkeit der Forderung 
nicht besteht.

  Sobald ein Unternehmen die vereinbarte Leistung erbracht hat, 
sollte die Forderung unverzüglich dem Kunden in Rechnung gestellt 
werden. In den meisten Fällen ist es möglich, die Rechnung schon 

mit Auslieferung der Ware mitzuschicken oder bei Werkleistungen 
an Privatleute die Rechnung (bei Pauschalpreisen) nach der Ab-
nahme zu überreichen.

   Vorbereitete Überweisungsträger können zumindest bei Privatkun-
den eine beschleunigte Zahlung bewirken. Einzugsermächtigungen 
sichern Liquiditätsvorteile und erleichtern die Verwaltungsarbeit.

  Besonders wichtig ist die Formulierung eindeutiger Zahlungsbedin-
gungen auf der Rechnung: Für die Fälligkeit der Forderungen emp-
fiehlt sich stets ein Fixdatum, z. B. 30.11.2019.

   Es gibt keine Vorschrift, dass man den Schuldner 3 Mal mahnen muss. 
Eine Mahnung darf rechtlich unterbleiben, wenn dem Schuldner ein 
festes oder berechenbares Zahlungsdatum gesetzt worden ist.

   Sind die Forderungen uneinbringlich geworden, kann der bilanzie-
rende Unternehmer (sog. Soll-Versteuerer bei der Umsatzsteuer) die 
bereits in Rechnung gestellte und an das Finanzamt abgeführte 
Umsatzsteuer berichtigen bzw. zurückfordern (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 
UStG). Der Unternehmer hat den Forderungsausfall also stets „nur“ 
mit dem Nettorechnungsbetrag zu verschmerzen. Uneinbringlich 
ist eine Forderung laut BFH, wenn der Anspruch auf Entrichtung des 
Entgelts nicht erfüllt wird und bei objektiver Betrachtung damit zu 
rechnen ist, dass der Leistende die Entgeltforderung – ganz oder 
teilweise – jedenfalls auf absehbare Zeit nicht durchsetzen kann. 
Das ist der Fall, wenn und ggf. soweit der Leistungsempfänger das 
Bestehen dieser Forderung ganz oder teilweise substanziiert be-
streitet und damit erklärt, dass er die Entgeltforderung (ganz oder 
teilweise) nicht bezahlen werde.

Solidaritätszuschlag: Ab 2021 
soll die Rückführung beginnen

Im August 2019 hat das Bundeskabinett den 
Entwurf des Gesetzes zur Rückführung des So-
lidaritätszuschlags beschlossen. Danach soll 
der Solidaritätszuschlag ab dem Jahr 2021 für 
rund 90  % all derer entfallen, die ihn heute 
zahlen. Weitere 6,5  % sollen teilweise entlas-
tet werden, so dass insgesamt 96,5 % der heu-
tigen Solidaritätszuschlagszahler besserge-
stellt werden als bisher.
Durch die Rückführung werden Steuerzahler 
von 2021 an um rund 10 Mrd. € entlastet. Bis 
2024 steigt diese Entlastungswirkung auf rund 
12 Mrd.  € an. Der Gesetzentwurf sieht eine 
Freigrenze von 16.956  € (der tariflichen Ein-
kommensteuer) bei Einzelveranlagung   und 
33.912 € (der tariflichen Einkommensteuer) bei 
Zusammenveranlagung vor, so dass beispiels-
weise eine Familie mit zwei Kindern bis zu 
einem Bruttojahreslohn von 151.990  € keinen 
Solidaritätszuschlag zahlen muss. Für Allein-
stehende gilt die Freistellung bis zu einem 
Bruttojahreslohn von 73.874 €.
Hinweis: Sofern die Einkommensteuer über 
den neuen Freigrenzen liegt, fällt der Solidari-
tätszuschlag zudem nicht sofort in voller 
Höhe mit 5,5  % der Steuer an, sondern auf-
grund einer sogenannten Milderungszone zu-
nächst nur in reduzierter Höhe.

Mandantendaten: Kosten  
für Aufbewahrung sind nicht 
rückstellungsfähig

Wenn Unternehmen ihre Datenbestände si-
cher aufbewahren wollen, greifen sie häufig 
auf externe Rechenzentren zurück.
Eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaft aus Thüringen hatte sich 
vor Jahren für diesen Weg entschieden und 
ließ ihre Mandantendaten für jeweils zehn 
Jahre im Rechenzentrum der Firma DATEV 
aufbewahren. In ihrem Jahresabschluss hatte 

sie gewinnmindernde Rückstellungen für die 
Aufbewahrungskosten gebildet. Die Gesell-
schaft argumentierte, dass die zu zahlenden 
Beträge für die Aufbewahrung bereits mit den 
Mandantenhonoraren für die laufende Buch-
führung oder die Jahresabschlusserstellung 
abgegolten seien und nach der Steuerberater-
vergütungsverordnung nicht gesondert be-
rechnet werden könnten.
Der Bundesfinanzhof urteilte jedoch, dass für 
die Aufbewahrung keine Rückstellung für un-
gewisse Verbindlichkeiten gebildet werden 
darf. Das Gericht verwies darauf, dass die Ar-
beitsergebnisse von Steuerberatern mit der 
Bezahlung ihres Honorars in das Eigentum 
des jeweiligen Mandanten übergehen und der 
jeweilige Berufsträger (Steuerberater) nach 
dem Steuerberatungsgesetz nicht öffentlich-
rechtlich verpflichtet ist, die Daten aufzube-
wahren. Die klagende Gesellschaft hatte sich 
auch nicht zivilrechtlich gegenüber ihren 
Mandanten zur Aufbewahrung verpflichtet, 
so dass auch keine zivilrechtliche ungewisse 
Verbindlichkeit bestand.
Hinweis: Die Rechtsprechung entzieht Unter-
nehmen also die Möglichkeit, Aufbewah-
rungskosten über eine Rückstellungsbildung 
sofort in einem Betrag einkommensmindernd 
geltend zu machen (als Summe eines zehn 
Jahre betreffenden Aufwands). Der Betriebs-
ausgabenabzug an sich wird von dem Urteil 
nicht berührt.

    Personengesellschaften:  
Abfärbewirkung bei  
Beteiligungseinkünften gilt  
nur eingeschränkt

Personengesellschaften, die freiberuflich, 
land- und forstwirtschaftlich oder vermö-
gensverwaltend tätig sind, werden vom Fi-
nanzamt nach der sogenannten Abfärbetheo-
rie des Einkommensteuergesetzes in vollem 
Umfang als Gewerbebetrieb eingestuft, wenn 
sie nebenher Einkünfte aus einer originär ge-

werblichen Tätigkeit oder Einkünfte aus der 
Beteiligung an einer anderen gewerblichen 
Personengesellschaft erzielen. Nach der stän-
digen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) tritt bei der ersten Variante aber keine 
gewerbliche Abfärbung ein, wenn die originär 
gewerblichen (Neben-)Einkünfte nur gering-
fügig sind.
Hinweis: Durch die Einordnung als Gewerbe-
betrieb fällt Gewerbesteuer auf den Gewerbe-
ertrag an.
In einem aktuellen Urteil hat der BFH sich 
jetzt mit der zweiten Fallvariante der Abfärbe-
theorie befasst und entschieden, dass hier 
keine Geringfügigkeitsgrenze gilt - somit also 
auch äußerst geringe gewerbliche Beteili-
gungseinkünfte zu einer gewerblichen Abfär-
bung auf die übrigen Einkünfte führen.
Im Hinblick auf die gewerbesteuerlichen Fol-
gen begrenzt der BFH die Abfärbung aber er-
heblich: Nach seinem Urteil sind die Einkünfte 
der Personengesellschaft, die erst infolge der 
Abfärbung gewerblich werden, nicht gewer-
besteuerbar - sie unterliegen also (doch) nicht 
der Gewerbesteuer.

    Verdeckte Gewinnausschüt-
tungen bei GmbH-Geschäfts-
führern: Anwendung des  
Teileinkünfteverfahrens

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen 
seit 2009 der sogenannten Abgeltungsteuer. 
Genau genommen handelt es sich dabei nicht 
um eine eigene Steuerart, vielmehr bedeutet 
diese umgangssprachliche Formulierung, 
dass die persönliche Einkommensteuerpflicht 
von Kapitalerträgen, wie zum Beispiel Divi-
denden, durch den Einbehalt von Kapitaler-
tragsteuer durch die Kapitalgesellschaft „ab-
gegolten“ ist.
Doch das ist nicht immer vorteilhaft: So ist der 
Abzug von Werbungskosten bei der Abgel-
tungsteuer nicht möglich. GmbH-Gesellschaf-
ter stellen daher oft einen Antrag auf Versteu-



abgezogen werden. Gleiches gilt für Fahr-
ten zum Makler, zum Bankinstitut, zur Ei-
gentümerversammlung oder zum Bau-
markt (sofern die dortigen Besorgungen 
mit dem Mietobjekt zusammenhängen). 
Wohnt der Vermieter weit weg von seinem 
Mietobjekt, kann er sogar Übernachtungs-
kosten und Verpflegungsmehraufwendun-
gen für seine Ortsbesuche abrechnen.

  Steuerberatung: Die Kosten für die Erstel-
lung der Einkommensteuererklärung (z.B. 
Steuerberaterhonorare) sind anteilig als 
Werbungskosten abziehbar, soweit sie den 
Vermietungsbereich betreffen.

 Kapitalanleger | Dringender 
Handlungsbedarf bei wertlosen 
Aktien und dem Verfall von  
Optionsscheinen

Der Gesetzgeber hat im sogenannten Jahres-
steuergesetz 2019, das sich derzeit noch auf 
dem parlamentarischen Weg befindet, festge-
legt, dass die derzeit geltende steuerzahler-
freundliche Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofes nicht mehr greifen soll. Danach 
waren bisher erlittene Verluste aus der Aus-
buchung oder dem Verkauf wertloser Aktien 
sowie bei Verfall von Optionsscheinen steuer-
lich zu berücksichtigen, da der Tatbestand der 
Veräußerung weder von der Höhe der Gegen-
leistung noch von der Höhe der Veräuße-
rungskosten abhängig sein könne.
Vermöge des Gesetzentwurfes hebelt nun-
mehr der Gesetzgeber mit steuerlicher Wir-
kung bereits zum 1.1.2020 die Auffassung der 
Richter aus. Falls sich also derzeit in Ihrem pri-
vaten Depot derartige Wertpapierpositionen 
befinden, besteht bei Ihnen noch im Jahr 2019 
ein entsprechend dringender Handlungsbe-
darf.
Steuertipp: Wenn absehbar ist, dass in Ihrem 
privaten Depot ein Totalverlust aus einzelnen 
Aktienanlagen droht, empfiehlt sich, aus rein 
steuerlicher Sicht, eine verlustwirksame Ver-
äußerung dieser Aktien unbedingt noch in 
diesem Jahr vorzunehmen. Das Gleiche gilt, 
wenn Optionsscheine im nächsten Jahr dro-
hen, wertlos zu verfallen. In beiden Fällen 
muss das Finanzamt die so noch in 2019 reali-
sierten Verluste steuerlich anerkennen.

 Immobilienerbschaft:  
Vergleichbare Immobilien für 
Wertermittlung per Vergleichs-
wertverfahren nötig

Man weiß ja: Bei einer Erbschaft kann Erb-
schaftsteuer anfallen. Erbt man ein Haus, 
kann man den zu besteuernden Wert dessel-
ben auf zweierlei Wegen ermitteln: entweder 
über den Bedarfswert, der unter anderem von 
der erzielten Jahresmiete abhängt, oder über 
Vergleichswerte ähnlicher Immobilien. Wie zu 
verfahren ist, wenn sich diese beiden Werte 
stark unterscheiden, musste das Finanzge-
richt Köln (FG) unlängst entscheiden.
Zum Nachlass an eine Erbengemeinschaft ge-
hörte eine im Jahr 1928 errichtete Doppel-
haushälfte. In ihrer Erklärung zur Feststellung 
des Bedarfswerts bezifferte die Erbengemein-
schaft den Sachwert des Grundstücks mit 
173.053 €. Das Finanzamt stellte den Wert im 

erung der Dividenden in ihrer persönlichen 
Einkommensteuererklärung. Dadurch können 
sie Finanzierungskosten, die sie im Zusam-
menhang mit ihrer Beteiligung haben, steuer-
lich geltend machen. Da Ausschüttungen in 
der persönlichen Steuererklärung zu 40  % 
steuerfrei sind, ist dieses „Teileinkünftever-
fahren“ oftmals nicht wesentlich schlechter 
als die Abgeltungsteuer.
Allerdings bestimmt das Gesetz, dass dieser 
Antrag zusammen mit der Abgabe der Steuer-
erklärung gestellt werden muss. Vor dem Bun-
desfinanzhof wurde nun die Frage erörtert, ob 
der Antrag noch nachträglich gestellt werden 
kann, wenn eine Prüfung der Gesellschaft zu 
verdeckten Gewinnausschüttungen führt.
Die Richter verneinten das. Sie verwiesen 
dabei einerseits auf das Gesetz und anderer-
seits auf die Möglichkeit, einen solchen Antrag 
auch „vorsorglich“ zu stellen, ohne bereits 
wissentlich Dividenden oder verdeckte Ge-
winnausschüttungen erhalten zu haben.
Hinweis: Prüfen Sie gemeinsam mit Ihrem 
Steuerberater, ob gegebenenfalls ein solcher 
vorsorglicher Antrag auf Anwendung des Tei-
leinkünfteverfahrens sinnvoll ist.

Umsatzsteuerpflicht:  
Vermietung von Arztpraxen 
mit Einrichtung

Praxen werden zunehmend mitsamt Ausstat-
tung an Ärzte oder Zahnärzte vermietet, ins-
besondere wenn für den Praxisbetrieb teure 
medizinische Geräte erforderlich sind und die 
Ärzte die hohen Anschaffungskosten scheuen. 
Es stellt sich hier die Frage, ob die Überlassung 
umsatzsteuerfrei oder -steuerpflichtig zu er-
folgen hat.
Das Finanzgericht München (FG) hat aktuell 
entschieden, dass die Überlassung von Räu-
men mit Praxisausstattung für den Betrieb 
funktionsfähiger Zahnarztpraxen umsatz-
steuerpflichtig und auch eine Aufteilung in 
einen steuerfreien und einen steuerpflichti-
gen Teil unzulässig ist.
Im vorliegenden Fall ging es um eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung (GmbH), die 
Gesundheitszentren entwickelte, nutzte und 
vermarktete. 2008 vermietete sie Räumlich-
keiten zum Betrieb zahnärztlicher Praxen. In 
den betreffenden Mietverträgen wurde ver-
einbart, dass neben der Gebrauchsüberlas-
sung der Räumlichkeiten insbesondere be-
wegliche Wirtschaftsgüter mit überlassen 
werden, die für eine funktionsfähige Zahn-
arztpraxis erforderlich sind. Die GmbH vertrat 
die Auffassung, dass umsatzsteuerfreie Ver-
mietungsleistungen vorlagen. Das Finanzamt 
unterwarf jedoch die als steuerfrei erklärten 
Vermietungsumsätze vollumfänglich der Um-
satzsteuer.
Die eingereichte Klage hatte keinen Erfolg. Die 
GmbH hatte die Räumlichkeiten sowie die 
Ausstattung für die funktionsfähige Zahnarzt-
praxis durch einheitliche Verträge überlassen. 
Die Verträge sahen keine Aufteilung der zu 
zahlenden Entgelte für die Überlassung der 
Räumlichkeiten sowie der Praxisausstattung 
vor. Das FG entschied, dass es sich bei der 
Überlassung des Inventars nicht um eine 
bloße Nebenleistung zur Raumüberlassung 
handle, da die Überlassung der voll funktions-
fähigen Praxisausstattung für die Beteiligten 
bedeutender sei als die reine Raumüberlas-

sung. Es liege hier eine eigenständige und ein-
heitliche Leistung besonderer Art vor, die dem 
Regelsteuersatz zu unterwerfen sei.
Hinweis: Die aktuelle Entscheidung ist abzu-
grenzen von den Fällen der Pflegeheime. So-
fern die Überlassung von Mobiliar nur dazu 
dient, die vertragsgemäße Nutzung eines als 
Seniorenpflegeheim steuerfrei vermieteten 
Gebäudes unter optimalen Bedingungen in 
Anspruch zu nehmen, stellt diese Leistung 
eine steuerfreie Nebenleistung zur steuer-
freien Vermietung dar.

 Vermietung und Verpachtung: 
Welche Kosten können  
Vermieter absetzen?

In Deutschland werden rund 60 % aller Miet-
wohnungen von Privatpersonen vermietet. 
Die steigenden Miet- und Immobilienpreise in 
vielen Städten haben Immobilieninvestments 
in den vergangenen Jahren lukrativ gemacht. 
Auch steuerlich kann eine Vermietung lohnen, 
denn private Vermieter können nahezu alle 
Ausgaben rund um ihr Mietobjekt als Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung absetzen.
Hinweis: Auch Kosten, die später auf den Mie-
ter umgelegt werden, dürfen zunächst steuer-
mindernd als Werbungskosten angesetzt wer-
den. Im Gegenzug müssen aber die Zahlungen 
bzw. Erstattungen des Mieters als Einnahmen 
versteuert werden, so dass die steuermin-
dernde Wirkung der Ausgaben wieder kom-
pensiert wird.
Die Liste der absetzbaren Kosten auf Vermie-
terseite ist lang:
  Mietersuche: Kosten für die Suche nach 

einem Mieter (z.B. für Makler, Zeitungsan-
zeigen und Internetinserate) sind als Wer-
bungskosten abziehbar. Gleiches gilt für die 
Kosten eines Energieausweises.

  Unterhaltskosten: Kosten für Überprüfun-
gen, Wartungen und Reinigungsarbeiten an 
der Immobilie (z.B. an Dachrinnen, Hei-
zungsanlagen, Rohrleitungen) sind eben-
falls absetzbar, ebenso die Kosten für Haus-
meister, Kaminkehrer, Müllabfuhr, Winter-
dienst, Gartenpflege, Kabelanschluss sowie 
die Grundsteuer.

  Leerstand: Die laufenden Kosten eines Miet-
objekts dürfen vom Vermieter auch wäh-
rend einer Leerstandszeit abgesetzt werden. 
Voraussetzung ist aber, dass weiterhin die 
Absicht zur Vermietung besteht.

  Rechtsstreitigkeiten: Anwaltsgebühren und 
Prozesskosten können abgesetzt werden, 
sofern sich der Rechtsstreit um die Vermie-
tung dreht (z.B. bei Streitigkeiten mit Mie-
tern oder Handwerkerfirmen). Auch die Kos-
ten für die Räumung der Wohnung erkennt 
der Fiskus an.

  Verwaltungs- und Beratungskosten: Ab-
ziehbar sind auch die Kosten für Büromate-
rial, Porto, Telefongebühren (anteilig), Kon-
toführungsgebühren (für ein separates 
Mietkonto), Fachliteratur, spezielle Soft-
ware und Zahlungen an eine Verwalter-
firma. Die Kosten eines PC erkennt das Fi-
nanzamt regelmäßig erst dann an, wenn 
der Vermieter mehrere Immobilien verwal-
tet.

  Fahrtkosten: Fahrten zum Mietobjekt kön-
nen mit 0,30  € pro gefahrenem Kilometer 

SteuerNews NOV2019



Bescheid über die „gesonderte und einheitli-
che Feststellung“ dagegen unter Anwendung 
des Vergleichswertverfahrens mit 312.420  € 
fest. Dabei ging es vom Mittelwert der Kauf-
preisspanne eines Grundstücksmarktberichts 
des örtlichen Gutachterausschusses aus. Die 
Erbengemeinschaft beanstandete die Anwen-
dung des Vergleichswertverfahrens und be-
antragte eine Aussetzung der Vollziehung des 
Feststellungsbescheids.
Diesen Antrag lehnte das Finanzamt ab. Als 
Begründung gab es an, dass der Gesetzgeber 
die Ermittlung von Vergleichsfaktoren den 
Gutachterausschüssen aufgegeben habe. Eine 
Überprüfung dieser Vergleichsfaktoren sei nur 
auf offenbare Unrichtigkeiten beschränkt 
möglich. Außerdem sei die Antragstellerin 
nicht bereit, einen niedrigeren Wert nachzu-
weisen.
Das FG sah den Antrag der Erbengemein-
schaft dagegen als begründet an: Es bestün-
den ernstliche Zweifel am Bescheid über die 
gesonderte und einheitliche Feststellung des 
Grundbesitzwerts. Denn es sei unsicher, ob 
der ausgewiesene Mittelwert der Kaufpreis-
spanne als Vergleichsfaktor herangezogen 
werden könne. Grundbesitzwerte seien ge-
sondert festzustellen, wenn sie für die Erb-
schaftsteuer notwendig seien. Ein- und Zwei-
familienhäuser seien grundsätzlich im Ver-
gleichswertverfahren zu bewerten. Hierbei 
seien Kaufpreise von Grundstücken heranzu-
ziehen, die hinsichtlich der wertbeeinflussen-
den Merkmale mit dem zu bewertenden 
Grundstück vergleichbar seien. Vergleichsfak-
toren seien aber nur dann geeignet, wenn die 
Grundstücksmerkmale der ihnen zugrunde-
liegenden Grundstücke hinreichend mit 
denen des zu bewertenden Grundstücks über-
einstimmten bzw. die Abweichungen in sach-
gerechter Weise durch Zu- oder Abschläge 
berücksichtigt werden könnten.
Im Streitfall wurde jedoch unter anderem 
nicht zwischen mittlerer und guter Wohnlage 
unterschieden. Auch fehlte eine Differenzie-
rung nach den Baujahresspannen. Vielmehr 
wurden die gemittelten Verkaufspreise aus 
Verkäufen der Baujahre 1900 bis 2010 abge-
leitet. Die Vollziehung des Bescheids über die 
gesonderte und einheitliche Feststellung des 
Grundbesitzwerts wurde daher ausgesetzt. 

Gehaltserhöhung:  
Steuerfreie Incentives für  
Arbeitnehmer im Fokus

Gehaltserhöhungen kommen bei Arbeitneh-
mern häufig nur zu einem Bruchteil an, da die 
Steuer- bzw. Abgabenlast die Bruttoerhöhung 
aufzehrt. Erhält ein Arbeitnehmer (Steuer-
klasse I, kinder- und konfessionslos) beispiels-
weise bislang einen Monatsbruttolohn von 
1.800  €, verbleiben ihm von einer Gehaltser-
höhung von 100  € nach Abzug von Steuern 
und Abgaben lediglich 57,43 €.

Einen Ausweg aus diesem „Abzugsdilemma“ 
bieten steuer- und beitragsfreie Incentives, 
die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern gewäh-
ren können. Diese Gehaltsextras kommen in 
der Regel ungemindert beim Arbeitnehmer 
an, so dass eine Gehaltserhöhung deutlich at-
traktiver wird. Das Einkommensteuergesetz 
sieht hier unter anderem folgende Vergünsti-
gungen vor:
  Fahrtkostenzuschüsse für Fahrten mit öf-

fentlichen Verkehrsmitteln (im Linienver-
kehr) zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte können steuer- und beitragsfrei 
gezahlt werden. Gleiches gilt für Fahrten im 
öffentlichen Personennahverkehr.

  Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern 
die private Nutzung von betrieblichen Com-
putern, Datenverarbeitungsgeräten und Te-
lefonen (auch zu Hause) gestatten, ohne 
dass dieser Vorteil versteuert werden muss. 
Der Arbeitgeber muss aber weiterhin Eigen-
tümer der Geräte bleiben und diese bei Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses zurück-
erhalten.

  Arbeitgeber können im Rahmen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung bis zu 500  € 
pro Arbeitnehmer und Jahr steuerfrei aus-
geben. Finanziert werden können so bei-
spielsweise Kurse zur Rückengymnastik, zur 
gesunden Ernährung und zur Stressbewälti-
gung. Nicht steuerfrei bleiben dürfen aber 
Zuschüsse zu Beiträgen an Sportvereine 
oder Fitnessstudios.

  Kosten für die Betreuung nichtschulpflichti-
ger Kinder der Arbeitnehmer können vom 
Arbeitgeber steuer- und sozialversiche-
rungsfrei bezuschusst werden.

 Arbeitgeber können ihrer Belegschaft kos-
tenlose oder vergünstigte Parkplätze zur 
Verfügung stellen; diese Leistungen gehö-
ren nicht zum steuerpflichtigen Arbeits-
lohn.

  Vom Arbeitgeber selbst hergestellte oder 
vertriebene Waren können vergünstigt oder 
kostenlos an Arbeitnehmer weitergegeben 
werden. Für diese Vorteile gilt pro Arbeit-
nehmer ein Rabattfreibetrag von 1.080  € 
pro Jahr.

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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