
Ehrenamt: Welche steuerlichen Vergünstigungen existieren
In Deutschland engagieren sich gut 40 % der Bundesbürger ab 14 Jahren ehrenamtlich. Welche steuerlichen Vergünstigungen für dieses freiwillige 
Engagement beansprucht werden können, hat nun die Steuerberaterkammer Stuttgart erklärt.
Für bestimmte ehrenamtliche Tätigkeiten gewährt das Finanzamt die sogenannte Übungsleiterpauschale von 2.400 € pro Jahr, so dass nur ein 
darüber hinausgehender Betrag steuer- und sozialabgabenpflichtig ist. Beanspruchen können den Freibetrag nicht nur Übungsleiter, sondern bei-
spielsweise auch Trainer in Sportvereinen, Chorleiter oder Ausbilder bei der freiwilligen Feuerwehr. Voraussetzung ist, dass die Tätigkeit im Dienst 
bzw. Auftrag einer öffentlichen oder öffentlich-rechtlichen Institution, eines gemeinnützigen Vereins, einer Kirche oder einer vergleichbaren Ein-
richtung erbracht wird. Die Tätigkeit muss zudem gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke fördern und darf nur im Nebenberuf ausge-
übt werden.
Daneben existiert die sogenannte Ehrenamtspauschale von 720 € pro Jahr, die sich für jede Art von Tätigkeit bei gemeinnützigen Vereinen 
sowie kirchlichen und öffentlichen Einrichtungen beanspruchen lässt, beispielsweise für eine Tätigkeit als Vereinsvorstand, Schatzmeister, 
Platz- oder Gerätewart. Voraussetzung hierfür ist, dass das Ehrenamt im ideellen Bereich, also in der Vereinsarbeit oder in einem sogenannten 
Zweckbetrieb, ausgeübt wird.
Hinweis: Hat die ehrenamtlich tätige Person keine sonstige Anstellung, sollte die ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen eines regulären Arbeits-
verhältnisses ausgeübt werden (schriftlicher Arbeitsvertrag notwendig). Denn dann lässt sich der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.000 € und 
zusätzlich der Freibetrag von 720 € von den Einnahmen abziehen, so dass insgesamt 1.720 € steuerfrei bleiben.
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Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant, 
verehrte Geschäftspartner,
das Bundeskabinett ist zurzeit sehr aktiv was die Produktion von neuen Steuergesetzen angeht. Jahressteuergesetz, Soli-Rückführung, 
Bürokratieentlastung, Grundsteuerreform und auch das Klimaschutzprogramm werden derzeit mit heißer Nadel gestrickt, wie Sie es auch 
beispielhaft in unserem heutigen Newsletter nachlesen können. 
Doch halt! An dieser Stelle muss das Steuerrechtliche pausieren, denn wir möchten gerne den Zeitpunkt nutzen, um Ihnen, unserer treuen 
Mandantschaft, für das abgelaufene Jahr Dank auszusprechen. Danke vor allem für Ihr Vertrauen in unser gesamtes Team und die interes-
santen Fragestellungen, die wir für Sie lösen durften. Bleiben Sie uns auch im nächsten Jahr gewogen.

  Auf verschneiten Winterwegen, wohin die Schneeflocken sich legen,

 liegt die Kälte auf den Wangen und der Trubel ist vergangen.
 All die Arbeit ist vergessen, all der Ärger ist gegessen.
 Jetzt ist Zeit für Ihr Zuhause, gönnen auch Sie sich eine Pause!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, Ihren Familien sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine harmonische Vorweihnachtszeit, 
angenehme Festtage und für das neue Jahr nur das Beste, insbesondere aber Gesundheit!
Ihr VHP-Team
P.S. Auch in diesem Jahr haben wir auf den Versand von Weihnachtskarten verzichtet und unterstützen stattdessen wieder ein soziales, karitatives Projekt.

 Auf verschneiten Winterwegen, wohin die Schneeflocken sich legen,
liegt die Kälte auf den Wangen und der Trubel ist vergangen.

All die Arbeit ist vergessen, all der Ärger ist gegessen.
Jetzt ist Zeit für Ihr Zuhause, gönnen auch Sie sich eine Pause!
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Sehr geehrte Mandanten und Geschäftspartner, 
wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir  
unseren Standort Frankfurt am Main weiter ausbauen werden.

Ab dem 01.07.2020 begrüßen wir Sie in unseren neuen Räumlichkeiten in der 
Mainzer Landstraße 275 in 60326 Frankfurt im 4. OG.
Leider ließ sich der Auszug aus unseren bisherigen Geschäftsräumen nicht  
zeitgleich mit dem Einzug in unser neues Büro koordinieren, so dass wir in  
der Zeit vom 02.01.2020 bis zum 30.06.2020 in Räumlichkeiten innerhalb  
Frankfurts ausweichen müssen.
In der Zeit vom 02. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 ist unsere Anschrift:
VHP Dr. Vogt & Partner PartG mbB
Klingerstraße 24
60313 Frankfurt am Main
Unsere Telefon- und Faxnummern bleiben unverändert.
Gleichzeitig möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir zwischen dem  
23. Dezember 2019 und dem 02. Januar 2020 telefonisch nur eingeschränkt  
über unsere Zentrale in Mannheim unter 0621/150940 erreichbar sein werden.
Wir bitten um Verständnis. 
Wir freuen uns darauf, Sie in unseren neuen Räumen zu begrüßen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Tim Kirchner 
Dipl. Betriebswirt (FH)/Steuerberater 
Fachberater im ambulanten Gesundheitswesen (IHK)

VHP ist vom 24.12.2019

bis  einschliesslich 01.01.2020

 geschlossen

Bitte beachten Sie:

VHP-Frankfurt
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chen Nutzungsumfang ausgegangen wird. Es 
darf dann nämlich eine private Nutzung von 
10  % nicht überschritten werden. Kann aber 
ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch auch noch 
nachträglich erstellt werden? Dies musste das 
Finanzgericht Münster (FG) entscheiden.
Der Kläger erzielte Einkünfte aus selbständiger 
Arbeit. Für die Streitjahre 2009 und 2013 bil-
dete er Investitionsabzugsbeträge für die ge-
plante Anschaffung von Pkws. Am 6.9.2011 
(Pkw 1) und am 8.11.2016 (Pkw 2) schaffte er 
jeweils einen Pkw an. Für keinen der Pkws 
wurde ein Fahrtenbuch geführt, weshalb der 
private Nutzungsanteil nach der 1 %-Methode 
ermittelt wurde. Im Anschluss an eine Be-
triebsprüfung machte das Finanzamt die In-
vestitionsabzugsbeträge sowie eine Sonderab-
schreibung rückgängig, da bei Anwendung der 
1 %-Regelung grundsätzlich von einem schäd-
lichen Nutzungsumfang auszugehen sei. Der 
Gegenbeweis könne nur durch ein ordnungs-
gemäßes Fahrtenbuch erbracht werden.
Der Kläger reichte zum Nachweis der betriebli-
chen Fahrten Aufstellungen ein, die nachträg-
lich anhand seines Terminkalenders erstellt 
wurden. Die gesamte Laufleistung wurde an-
hand der Ankaufs-/Werkstattrechnungen 
sowie eines Fotos vom Tachostand ermittelt. 
Hiernach ergaben sich betriebliche Nutzungs-
anteile von knapp über 90 %. Für Privatfahrten 
habe es weitere Fahrzeuge gegeben.
Das FG wies die Klage ab. Die Einkommensteu-
erbescheide für 2009 und 2013 sind rechtmä-
ßig. Der Investitionsabzugsbetrag setzt eine 
fast ausschließlich betriebliche Nutzung des 
erworbenen Wirtschaftsguts voraus. Bei 
einem Fahrzeug bedeutet dies, dass eine Nut-
zung für betriebliche Fahrten von mindestens 
90 % vorliegen muss, was der Kläger aber nicht 
nachweisen konnte. Die nachträglich einge-
reichten Aufzeichnungen erfüllten nicht die 
Anforderungen an ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch. Für Pkw 1 lag kein Nachweis 
über den Kilometerstand am 31.12.2012 vor. 
Für Pkw 2 gab es zwar ein Foto eines Tacho-
stands, aber keinen Hinweis darauf, von wann 
die Aufnahme stammte. Aus den eingereich-
ten Nachweisen konnte nicht ermittelt wer-
den, mit welchem Pkw die betrieblichen Fahr-
ten unternommen oder ob eventuell sogar öf-
fentliche Verkehrsmittel genutzt wurden. Da 
die Unterschreitung der 10 %-Grenze nur ge-
ringfügig war, reichten die Nachweise nicht 
aus.

    Vorwegbetriebsausgaben:  
Aktivitäten vor Betriebseröff-
nung sind gewerbesteuerlich 
auszublenden

Gewerbetreibende können Betriebsausgaben, 
die bereits vor Aufnahme ihrer Geschäftstätig-
keit anfallen, einkommensteuermindernd gel-
tend machen. Bei der Gewerbesteuer hinge-
gen dürfen diese vorbereitenden Betriebsaus-
gaben (Anlauf-, Organisations- und Vorberei-
tungskosten) nicht abgesetzt werden, denn in 
diesem Besteuerungsverfahren dürfen nur 
Kosten berücksichtigt werden, die durch einen 
bereits in Gang gesetzten Gewerbebetrieb 
veranlasst sind.
Das Landesamt für Steuern Niedersachsen 
(LStN) weist darauf hin, dass daher Aufwen-
dungen in Zusammenhang mit der Errichtung 
des Gewerbebetriebs nicht vom Gewerbe- 

Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale kön-
nen für dieselbe ehrenamtliche Tätigkeit nicht 
parallel geltend gemacht werden.
Ehrenamtlich Tätige dürfen selbstgetragene 
Kosten, die für das Ehrenamt anfallen, in be-
grenztem Rahmen als Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben abziehen. Dies ist grund-
sätzlich möglich, wenn die Ausgaben den Be-
trag der steuerfreien Einnahmen übersteigen. 
Nach der neueren Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs lassen sich Verluste aus einer 
Übungsleitertätigkeit auch dann absetzen, 
wenn die Einnahmen nicht höher waren als 
der Freibetrag.
Hinweis: Nach den Plänen der Finanzminister 
der Länder sollen die steuerlichen Anreize für 
ein ehrenamtliches Engagement verbessert 
werden, indem die Übungsleiterpauschale auf 
3.000 € pro Jahr und die Ehrenamtspauschale 
auf 840 € pro Jahr angehoben wird.

Bürokratieentlastungsgesetz: 
Bundesregierung möchte Bürger 
und Verwaltung entlasten

Das Bundeskabinett hat am 18.9.2019 das Bü-
rokratieentlastungsgesetz III auf den gesetz-
geberischen Weg gebracht. Danach sollen die 
Wirtschaft, die Bürger und die Verwaltung um 
ca. 1,1 Mrd. € entlastet werden.
Aus steuerlicher Sicht sind unter anderem fol-
gende Entlastungsmaßnahmen vorgesehen:
  Arbeitgeber haben bereits jetzt schon die 

Möglichkeit, die Gesundheit und Arbeitsfä-
higkeit der Beschäftigten durch zielgerich-
tete betriebsinterne Maßnahmen der Ge-
sundheitsförderung oder entsprechende 
Barleistungen für Maßnahmen externer An-
bieter zu erhalten. Der Gesetzentwurf sieht 
vor, dass der Freibetrag ab 2020 von 500  € 
auf 600 € angehoben wird.
  Bei der Pauschalierung der Lohnsteuer für 

Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Be-
schäftigte sind folgende Änderungen für 
Lohnzahlungszeiträume ab 2021 vorgese-
hen: Eine Pauschalierung der Lohnsteuer mit 
25 % des Arbeitslohns soll bei kurzfristig Be-
schäftigen zulässig sein, wenn der durch-
schnittliche Arbeitslohn je Arbeitstag 120  € 
(statt bislang 72 €) nicht übersteigt. Der pau-
schalisierungsfähige durchschnittliche Stun-
denlohn soll von 12 € auf 15 € steigen.
  Die Pauschalierungsgrenze für Beiträge des 

Arbeitgebers für eine Gruppenunfallversi-
cherung soll auf 100 € angehoben werden. 
  Wenn Unternehmer ihre berufliche oder ge-

werbliche Tätigkeit aufnehmen, müssen sie 
im Jahr der Gründung und im darauffolgen-
den Jahr monatlich Umsatzsteuer-Voran-
meldungen abgeben. Diese Regelung soll für 
den Zeitraum vom 1.1.2021 bis 31.12.2026 
ausgesetzt werden (dann nur quartalsweise). 
  Die Umsatzgrenze für die sogenannte Klein-

unternehmerregelung soll von 17.500 € auf 
22.000 € angehoben werden.
  Die Angaben, die anlässlich der Aufnahme 

einer beruflichen oder gewerblichen Tätig-
keit gegenüber dem Finanzamt zu machen 
sind, sollen künftig formalisiert elektronisch 
an die Finanzverwaltung übermittelt werden 
können.

Hinweis: Der Gesetzentwurf wird jetzt im Bun-
destag beraten. Mit einem Abschluss des Ge-

setzgebungsverfahrens ist noch in diesem Jahr 
zu rechnen. Wir werden Sie über die aktuellen-
Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

    Medizinischer Dienst der  
Krankenversicherung:  
Umsatzsteuerpflicht für 
Gutachtertätigkeit ist  
zweifelhaft

Für den Bereich des Gesundheitswesens hält 
das deutsche Umsatzsteuergesetz zahlreiche 
Steuerbefreiungen bereit. So können bei-
spielsweise Heilbehandlungen im Bereich der 
Humanmedizin, Krankenhausbehandlungen, 
Umsätze der gesetzlichen Sozialversiche-
rungsträger, gesetzliche Leistungen des Medi-
zinischen Dienstes der Krankenversicherung 
(MDK) und Leistungen von Betreuungseinrich-
tungen umsatzsteuerfrei erbracht werden.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem 
neuen Vorlagebeschluss an den Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) nun darauf hingewiesen, 
dass all diese nationalen Umsatzsteuerbefrei-
ungen nicht greifen, wenn eine Kranken-
schwester Gutachten zur Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit im Auftrag des MDK er-
stellt.
Geklagt hatte eine Krankenschwester, die 
über eine medizinische Grundausbildung, eine 
akademische Ausbildung im Bereich der Pfle-
gewissenschaft und eine Weiterbildung in 
Pflege-Qualitätsmanagement verfügte. Für 
die Umsätze aus ihrer Gutachtertätigkeit 
hatte das Finanzamt Umsatzsteuer festge-
setzt, wogegen die Frau klagte.
Der BFH hat das Verfahren nun ausgesetzt 
und erklärt, dass sich die Umsatzsteuerbefrei-
ung der Umsätze möglicherweise direkt aus 
den europarechtlichen Vorgaben ergeben 
kann. Danach sind Dienstleistungen und Lie-
ferungen von Gegenständen steuerfrei, die 
eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen 
Sicherheit verbunden sind. Da die Leistungs-
gewährung einer Pflegekasse der Sozialfür-
sorge und sozialen Sicherheit dient und die 
Krankenschwester mit ihren Gutachten diese 
Leistungsgewährung vorbereitet, möchte der 
BFH mit dem Vorabentscheidungsersuchen 
zunächst klären lassen, ob die Umsätze aus 
der Gutachtertätigkeit eng mit der Sozialfür-
sorge und der sozialen Sicherheit verbunden 
sind, auch wenn die Gutachtertätigkeit nicht 
direkt gegenüber der hilfsbedürftigen Person 
erbracht wird, sondern an einen potentiellen 
(Pflege-) Leistungserbringer. Falls diese „sozi-
ale Anknüpfung“ gegeben ist, wird der EuGH 
zu klären haben, wann die (für die Steuerfrei-
heit ebenfalls erforderliche) unternehmerbe-
zogene Anerkennung als Einrichtung mit sozi-
alem Charakter gewährt wird.

    Einkommensteuer: Nachweis 
der betrieblichen Pkw-Nutzung

Nutzen Sie einen betrieblichen Pkw auch pri-
vat, gibt es für die Ermittlung des Anteils der 
Privatnutzung zwei Möglichkeiten: Entweder 
man führt ein Fahrtenbuch oder man wendet 
die 1 %-Regelung an. Vorteil der 1 %-Regelung 
ist natürlich, dass man sich das Fahrtenbuch 
sparen kann. Der Nachteil ist, dass - wenn ein 
Investitionsabzugsbetrag für den Pkw ange-
setzt wurde - grundsätzlich von einem schädli-



ertrag, der gewerbesteuerlichen Bemessungs-
grundlage, abgezogen werden dürfen. Bei-
spielhaft nennt das LStN hier Abschreibungs-
beträge, die auf die Zeit vor Aufnahme der 
werbenden Tätigkeit entfallen. Nicht abzieh-
bar können zudem insbesondere Anwaltskos-
ten, Beratungskosten, Inseratskosten, Telefon- 
und Reisekosten, Schulungskosten für Ange-
stellte und Arbeiter, Mieten und sonstige Auf-
wendungen für noch herzurichtende Ge-
schäftsräume sein.
Hinweis: Die Einordnung als nichtabziehbare 
Vorwegbetriebsausgaben hängt allerdings al-
lein vom Anlass und Entstehungszeitpunkt der 
Kosten, nicht aber vom Zeitpunkt der Zahlung 
ab. Unternehmer können die Betriebsausga-
ben also nicht gezielt in die Zeit nach der Be-
triebseröffnung verschieben, indem sie für 
eine verzögerte Rechnungsstellung sorgen 
oder die Zahlung hinausschieben.

Grundbesitzverwaltende GmbH: 
Mitvermietung von Betriebsvor-
richtungen schließt erweiterte 
Steuerkürzung aus

Wenn ein Gewerbebetrieb Grundbesitz in sei-
nem Betriebsvermögen hält, das nicht von der 
Grundsteuer befreit ist, mindert sich sein für 
die Gewerbesteuer relevanter Gewerbeertrag 
um 1,2  % des Einheitswerts, der zuletzt für 
den Grundbesitz festgestellt worden ist.
Hinweis: Diese pauschale Kürzung soll eine 
Doppelbesteuerung des Grundbesitzes mit 
Gewerbe- und Grundsteuer abmildern.
Reinen Grundstücksunternehmen, die aus-
schließlich eigenen Grundbesitz verwalten 
und nutzen, steht eine sogenannte erweiterte 
Gewerbesteuerkürzung zu: Sie können ihren 
Gewerbeertrag um den Teil kürzen, der auf die 
Verwaltung und Nutzung des eigenen Grund-
besitzes entfällt, so dass eine Doppelbela-
stung in vollem Umfang vermieden wird.
Nach einem aktuellen Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) können grundbesitzverwal-
tende Unternehmen diese erweiterte Kürzung 
aber nicht beanspruchen, wenn sie Ausstat-
tungsgegenstände mitvermieten, die als Be-
triebsvorrichtungen zu qualifizieren sind.
Im zugrundeliegenden Urteilsfall hatte eine 
grundbesitzverwaltende GmbH neben einem 
Hotelgebäude auch Ausstattungsgegen-
stände wie beispielsweise eine Bierkellerkühl-
anlage und Kühlmöbel für Theken- und Bü-
fettanlagen mitvermietet. Das Finanzamt 
hatte deshalb die erweiterte Kürzung des Ge-
werbeertrags abgelehnt.
Der BFH verwies darauf, dass die mitvermiete-
ten Kühlanlagen als Betriebsvorrichtungen zu 
qualifizieren sind, da der in einem Hotel statt-
findende Betriebsvorgang der Bewirtung 
nicht ohne Kühlungsvorrichtungen durchführ-
bar wäre. Die Anlagen könnten nicht dem Ge-
bäude zugerechnet werden, weil sie nicht der 
Nutzung des Gebäudes dienten, sondern auf 
die besonderen Anforderungen eines Hotels 
zugeschnitten seien und in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Gästebewirtung 
stünden.
Hinweis: Betriebsvorrichtungen dürfen nach 
dem Bewertungsgesetz nicht in das Grund-
vermögen einbezogen werden. Die GmbH 
hatte somit auch Erträge erzielt, die nicht auf 
die Nutzung und Verwaltung von Grundbesitz 

im bewertungsrechtlichen Sinne zurückzu-
führen waren, so dass hier keine erweiterte 
Kürzung des Gewerbeertrags in Betracht kam.

    Umwandlung:  
Rücklagenauflösung im  
Zeitpunkt der Umwandlung 

Vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
(FG) wurde kürzlich ein interessanter Fall ver-
handelt, bei dem es um den Zeitpunkt der Auf-
lösung einer „Grundstücksrücklage“ ging. Der 
Zeitpunkt war im konkreten Fall entscheidend, 
da im Auflösungszeitpunkt eine Verschmel-
zung vorgenommen wurde.
Eine solche Grundstücksrücklage kann für 
stille Reserven gebildet werden, die durch die 
Veräußerung eines begünstigten Grundstücks 
bzw. eines Gebäudes aufgedeckt und versteu-
ert werden müssten. Diese stillen Reserven 
dürfen in eine Rücklage eingestellt werden, die 
dann innerhalb einer Reinvestitionsfrist von 
vier Jahren im Falle des Erwerbs und innerhalb 
von sechs Jahren im Falle der Neuherstellung 
eines Gebäudes auf das Reinvestitionsgut 
übertragen werden müssen. So kommt es fak-
tisch zu einer Steuerstundung.
Beispiel: Eine GmbH veräußert 2015 ein 
Grundstück, das sie für ca. zehn Jahre als La-
gerplatz genutzt hat. Den Veräußerungsge-
winn in Höhe von 200.000 € stellt sie in eine 
Grundstücksrücklage ein. Von dem Veräuße-
rungspreis erwirbt die GmbH 2016 ein anderes 
Grundstück, das sie fortan als Kundenpark-
platz nutzt.
Lösung: Die eigentlich zu versteuernden stillen 
Reserven in Höhe von 200.000  € kann die 
GmbH auf den Kundenparkplatz im Wege 
einer Grundstücksrücklage übertragen. So 
muss sie die stillen Reserven nicht sofort ver-
steuern, sondern erst dann, wenn auch der 
Kundenparkplatz verkauft werden würde. 
Mangels sofortiger Besteuerung steht der 
GmbH ein höherer Geldbetrag zur Reinvesti-
tion zur Verfügung.
Im Urteilsfall lief für eine AG, die eine Grund-
stücksrücklage in ihrer Bilanz hatte, die Rein-
vestitionsfrist zum 31.12.2012 aus, so dass die 
Rücklage zwangsweise aufgelöst und die darin 
enthaltenen stillen Reserven ebenfalls aufge-
löst werden mussten. Zum selben Zeitpunkt 
wurde die AG auf eine GmbH verschmolzen.
Die klagende GmbH vertrat die Auffassung, 
dass die Rücklage für eine „juristische Se-
kunde“ auf sie übergegangen war und sie die 
Rücklage auflösen musste. Die Betriebsprü-
fung hingegen meinte, dass die Rücklage noch 
durch die AG hätte versteuert werden müssen. 
Das FG pflichtete dem Finanzamt bei und äu-
ßerte, dass die der Umwandlung zugrundelie-
gende Bilanz zeitlich nicht identisch mit der 
Jahresabschlussbilanz des übertragenden 
Rechtsträgers sei. Vielmehr sei die Schlussbi-
lanz gedanklich eine Sekunde vor der Übertra-
gungsbilanz aufzustellen. Da die Rücklage je-
doch bereits in der Jahresabschlussbilanz auf-
zulösen gewesen wäre, hätte diese nicht auf 
die GmbH übergehen können. Folglich müsse 
also die AG die Rücklage auflösen und der Be-
steuerung zuführen.
Hinweis: Das Urteil ist vor allem für unterjäh-
rige Umwandlungen von Interesse, da es eine 
große Rolle spielt, wer die stillen Reserven ver-
steuern muss (übertragender oder überneh-
mender Rechtsträger). Die Klägerin wollte das 

Urteil nicht akzeptieren und legte beim Bun-
desfinanzhof Berufung ein - dort ist der Fall 
nun anhängig.

    Erbschaftsteuer: Beschränkte 
Steuerpflicht bei einem 
Vermächtnis

Wer sein Testament verfasst, kann Erben und 
auch Vermächtnisnehmer einsetzen. Aber wo 
liegt da eigentlich der Unterschied? Der Erbe 
hat grundsätzlich Anspruch auf einen Teil der 
Erbschaft, während dem Vermächtnisnehmer 
ein einzelner, bestimmter Gegenstand des 
Nachlasses vermacht wird, ohne dass er da-
durch einen Anspruch auf einen Teil des Erbes 
hat. Ein Bedachter kann aber sowohl Erbe als 
auch Vermächtnisnehmer sein. Gibt es hin-
sichtlich der Erbschaftsteuerpflicht einen Un-
terschied zwischen Vermächtnisnehmer und 
Erbe? Darüber musste das Finanzgericht Mün-
chen (FG) entscheiden.
Die Klägerin lebt im Ausland und hat im Inland 
weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnli-
chen Aufenthalt. Sie erhielt von der Erblasse-
rin, die ebenfalls weder Wohnsitz noch ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland hatte, ein 
Vermächtnis. Gegenstand des der Klägerin von 
der Erblasserin zugewandten Vermächtnisses 
ist das Miteigentum an einem deutschen 
Grundstück. Der Anteil wurde der Klägerin 
durch Notarvertrag übertragen. Die Klägerin 
wurde so Miteigentümerin und der Vermächt-
nisanspruch damit erfüllt. Mit Bescheid vom 
2.3.2015 setzte das Finanzamt daraufhin Erb-
schaftsteuer fest. Die Klägerin war jedoch der 
Meinung, dass das Vermächtnis nicht der Erb-
schaftsteuerpflicht unterliege.
Das FG sah das anders. Das Finanzamt nahm 
zu Recht eine beschränkte Erbschaftsteuer-
pflicht an, da die Klägerin aufgrund des Ver-
mächtnisanspruchs den Miteigentumsanteil 
am Grundvermögen erworben hatte. Natür-
lich stellt ein Anspruch auf Übereignung eines 
Grundstücks noch kein inländisches Grundver-
mögen dar. Entscheidend ist aber nach Auffas-
sung des FG, ob der Anspruch auf Übereignung 
eines Grundstücks unter die beschränkte Steu-
erpflicht fällt. Hierfür kann es keinen wer-
tungsmäßig relevanten Unterschied machen, 
ob eine Sache oder ein Recht unmittelbar zu 
zivilrechtlichem Eigentum erworben wird 
(also das Grundstück selbst) oder ob lediglich 
ein schuldrechtlicher Anspruch auf die Ver-
schaffung dieser Eigentümerstellung besteht 
(nämlich der auf die Grundstücksübereignung 
gerichtete Vermächtnisanspruch). Entschei-
dend für die beschränkte Steuerpflicht ist viel-
mehr, dass es einen Bezug zum Inland gibt.
Hinweis: Sollten Sie erben oder ein Testament 
verfassen wollen, sollten wir uns über die steu-
erlichen Konsequenzen unterhalten, damit es 
keine bösen Überraschungen gibt.

    Abgeltungsteuersystem ab 
2009: Stückzinsen sind (nach 
wie vor) steuerpflichtig

Zahlt der Erwerber einer Kapitalforderung an 
den Veräußerer ein Entgelt für die Zinsen des 
laufenden Zinszahlungszeitraums, die auf 
den Zeitraum bis zur Veräußerung entfallen, 
spricht man von sogenannten Stückzinsen.
In zwei neuen Urteilen hat der Bundesfinanz-
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hof (BFH) jetzt entschieden, dass ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2009 (= nach Einführung 
der Abgeltungsteuer) bezogene Stückzinsen 
als Gewinn aus der Veräußerung einer sonsti-
gen Kapitalforderung versteuert werden müs-
sen. Dies gilt nach Gerichtsmeinung auch 
dann, wenn die veräußerte Forderung vor 
dem 1.1.2009 erworben wurde.
Einem der Urteilsfälle lag die Klage einer Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts zugrunde, die 
im Veranlagungszeitraum 2009 bei der Veräu-
ßerung einer Kapitalforderung offen ausge-
wiesene Stückzinsen von rund 9.000 € verein-
nahmt hatte. Sie hatte die Kapitalforderung 
vor 2009 erworben und war der Auffassung, 
dass die Stückzinsen aufgrund einer Über-
gangsregelung im Einkommensteuergesetz 
nicht steuerbar seien. Eine Besteuerung führe 
zu einer verfassungswidrigen echten Rückwir-
kung.
Der BFH sah in den zugrundeliegenden Be-
steuerungsregeln jedoch keinen Verfassungs-
verstoß und erklärte, dass die damals durch 
das Jahressteuergesetz 2010 erfolgte Fest-
schreibung der Steuerpflicht von Stückzinsen 
lediglich die bestehende Rechtslage klarge-
stellt habe. Demnach waren Stückzinsen auch 
bis einschließlich 2008 bereits als steuer-
pflichtige Kapitaleinkünfte zu erfassen.

Übungsleiterpauschale:  
Günstige BFH-Rechtsprechung 
ist nun allgemein anwendbar

Wer als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder 
Betreuer (z.B. in einem Sportverein) nebenbe-
ruflich tätig ist, kann seine Einnahmen bis zu 
2.400  € pro Jahr steuerfrei beziehen. Ausga-
ben im Zusammenhang mit der nebenberufli-
chen Tätigkeit konnten steuerlich bislang nur 
dann als Betriebsausgaben bzw. Werbungs-
kosten abgesetzt werden, wenn sowohl die 
Einnahmen als auch die Ausgaben über dem 
Freibetrag lagen.
Hinweis: In diesen Fällen durften aber nur die-
jenigen Kosten steuerlich geltend gemacht 
werden, die oberhalb des Betrags der steuer-
freien Einnahmen lagen.
Nach zwei aktuellen Urteilen des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) können Ausgaben im Zusam-
menhang mit der nebenberuflichen Tätigkeit 
auch dann abgesetzt werden, wenn die Ein-
nahmen unter dem Freibetrag liegen. In einem 
der Entscheidungsfälle hatte eine Übungslei-
terin von ihrem Sportverein 2012 Einnahmen 
von insgesamt 1.200 € bezogen. Der Übungs-
leiter-Freibetrag lag damals bei 2.100 €. Da sie 
zu den Auswärtswettkämpfen mit dem eige-
nen Pkw anreiste, waren ihr Fahrtkosten von 
4.062 € entstanden, die sie - zunächst erfolg-
los - in der Einkommensteuererklärung gel-
tend machte.
Nach der Entscheidung des BFH können die 
Ausgaben auch in dieser Fallkonstellation ab-
gezogen werden, soweit sie die steuerfreien 
Einnahmen übersteigen. Zentrale Vorausset-
zung hierfür ist aber, dass die nebenberufliche 
Tätigkeit mit Einkünfteerzielungsabsicht aus-
geübt wird. Der Übungsleiter muss über die 
gesamte (jahresübergreifende) Dauer seiner 
Tätigkeit also einen Totalgewinn anstreben. 
Ansonsten bewegt er sich im Bereich der steu-
erlich irrelevanten Liebhaberei, so dass keine 
Kosten abgerechnet werden können. Bei be-
stehender Einkünfteerzielungsabsicht kann 

die Klägerin für 2012 also einen steuerlichen 
Verlust von 2.862  € geltend machen (Ausga-
ben von 4.062  € abzüglich der steuerfreien 
Einnahmen von 1.200 €).
Hinweis: Um die Prüfung der Einkünfteerzie-
lungsabsicht zu bestehen, dürfen nicht in 
jedem Jahr hohe Ausgaben anfallen, die über 
den Einnahmen liegen. Es muss in der Ge-
samtschau auch etwas „übrigbleiben“.
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main 
hat in einer aktualisierten Verfügung nun dar-
auf hingewiesen, dass die steuerzahlerfreund-
lichen BFH-Urteile mittlerweile im Bundes-
steuerblatt (Teil II) veröffentlicht worden sind, 
so dass sie über den entschiedenen Einzelfall 
hinaus allgemein angewandt werden können. 
Auch andere Steuerzahler können sich somit 
darauf berufen. Die Finanzämter müssen ru-
hende Einspruchsverfahren zur Thematik nun 
wieder aufnehmen und auf Grundlage der 
BFH-Rechtsprechung entscheiden.

    Pausenverpflegung durch 
Arbeitgeber: Unbelegte  
Brötchen mit Heißgetränk 
sind kein Frühstück 

Wenn Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern kos-
tenlos oder verbilligt Speisen und Getränke 
anbieten, kann darin eine Zuwendung von Ar-
beitslohn liegen, so dass Lohnsteuer anfällt. 
Von Arbeitslohn ist regelmäßig auszugehen, 
wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine 
komplette Mahlzeit (Frühstück, Mittagessen 
oder Abendessen) kostenlos oder verbilligt 
überlässt.
Eine IT-Firma aus Nordrhein-Westfalen hat 
vor dem Bundesfinanzhof (BFH) jetzt einen 
Lohnsteuerzugriff auf ihre dargereichte Pau-
senverpflegung abgewendet. Sie hatte ihren 
Arbeitnehmern kostenlos unbelegte Backwa-
ren (z.B. Laugen-, Käse- und Rosinenbrötchen) 
und Heißgetränke zum sofortigen Verzehr im 
Betrieb bereitgestellt. Das Finanzamt hatte 
die Verpflegung im Rahmen einer Lohnsteuer-
Außenprüfung als Frühstück eingestuft und 
den dafür geltenden amtlichen Sachbezugs-
wert der Lohnversteuerung unterworfen.
Der BFH lehnte eine Besteuerung der Pausen-
verpflegung nun jedoch ab und urteilte, dass 
die dargereichte Verpflegung keine Mahlzeit, 
sondern lediglich eine nichtsteuerbare Auf-
merksamkeit darstelle.
Hinweis: Nichtsteuerbare Aufmerksamkeiten 
dienen lediglich der Ausgestaltung des Ar-
beitsplatzes und der Schaffung günstiger be-
trieblicher Arbeitsbedingungen und haben 
daher keine Entlohnungsfunktion.
Nach Gerichtsmeinung war in der dargereich-
ten Verpflegung begrifflich kein Frühstück zu 
sehen, da selbst für ein einfaches Frühstück 
ein Aufstrich oder Brotbelag hinzukommen 
müsse. Welche Brötchensorten überlassen 
wurden, war für das Gericht unerheblich. Der 
Arbeitslohncharakter der Pausenverpflegung 
war hier auch deshalb nicht gegeben, weil die 
Brötchen und Getränke nur zum sofortigen 
Verzehr im Betrieb bereitstanden, sie allen Ar-
beitnehmern unterschiedslos gewährt wur-
den und der Verzehr  während der bezahlten 
Arbeitszeit stattfand.
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