
Hochwasserkatastrophe: Steuererleichterungen für Flutopfer
Aufgrund der jüngsten Unwetterereignisse sind in mehreren Bundesländern beträcht-
liche Schäden entstanden. Mit Zustimmung des Bundesfinanzministeriums haben die 
obersten Finanzbehörden mehrerer Bundesländer sogenannte Katastrophenerlasse 
herausgegeben. Darin sind verschiedene steuerliche Erleichterungen für die Flutopfer 
enthalten, um die finanziellen Belastungen für die Betroffenen tragbar zu machen. In 
Sondersitzungen haben sich Bund und Länder auf zahlreiche Billigkeitsmaßnahmen 
verständigt.
Wer unmittelbar von Unwetterschäden betroffen ist, kann eine Stundung für zu zah-
lende Steuern bis längstens 31.01.2022 erhalten. Es sind keine strengen Anforderun-
gen an die Stundungsanträge zu stellen. Im Regelfall wird auf Stundungszinsen ver-
zichtet. Eine Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer bzw. Körper-
schaftsteuer wird gewährt.
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Ihr Wolfgang Schmitt

Verehrte Mandantschaft,
Starkregen, Überflutungen, Sturm, Blitz und Donner – der Sommer 2021 hatte heftige 
Unwetter im Gepäck. Es gibt immer häufiger extreme Wetterereignisse. Welche Steuerer-
leichterungen es für die Flutopfer, aber auch sonstigen Unwettergeschädigten gibt, lesen 
Sie heute in unseren News.
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Als Nachweis von Spenden, die bis zum 31.10.2021 zur Hilfe in 
Katastrophengebieten auf ein eingerichtetes Sonderkonto ge-
leistet werden, genügt der Bareinzahlungsbeleg oder die Bu-
chungsbestätigung eines Kreditinstituts.
Gemeinnützige Körperschaften dürfen ihre sonstigen nicht zur 
Verwirklichung der satzungsmäßigen Zwecke benötigten Mit-
tel für die Unterstützung der Flutopfer verwenden.
Der Verlust von Buchführungsunterlagen und sonstigen Auf-
zeichnungen sollte zeitnah dokumentiert werden, damit er 
glaubhaft gemacht werden kann. Es sollen daraus keine steu-
erlich nachteiligen Schlussfolgerungen gezogen werden.
Wenn ein Unternehmen seinen Beschäftigten eine Geldleis-
tung als Hilfszahlung zur Unterstützung in der Katastrophe 
gewährt, ist dies bis zu 600 € pro Kalenderjahr steuerfrei. So-
fern ein besonderer Notfall vorliegt, gehört auch der 600  € 
übersteigende Betrag nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. 

Auch die gewährten Sachzuwendungen (unentgeltliche Über-
lassung eines Pkw oder einer Wohnung durch Unternehmen 
an Arbeitnehmer) sind steuerfrei.
Zudem sind Spenden von Arbeitslohn durch Arbeitnehmer 
möglich, indem der Arbeitnehmer von vornherein auf einen 
Teil seines Arbeitslohns verzichtet. Der Spendenbetrag wird 
dann direkt vom Unternehmen an die Flutopfer als Beihilfe 
ausgezahlt.
Ferner gibt es zahlreiche Erleichterungen für Unternehmer 
beim Wiederaufbau von Gebäuden, bei der Rücklagenbildung 
für die Ersatzbeschaffung von Anlagegütern und Sonderab-
schreibungen.
Hinweis: Die Erleichterungen sollen noch ausgeweitet und 
weiter konkretisiert werden, um noch besser auf die Bedürf-
nisse vor Ort reagieren zu können.

Unwetterschäden: Wann die  
Kosten als außergewöhnliche 
Belastungen abziehbar sind

In Zeiten immer extremerer Wetterphä-
nomene (z.B. Starkregen) rückt für Steu-
erzahler die Frage in den Fokus, wie sie die 
Kosten für die Schadensbeseitigung steu-
erlich absetzen können. Zur Beantwortung 
dieser Frage muss unterschieden werden, 
ob Vermieter oder Selbstnutzer einer Im-
mobilie die Kosten geltend machen wollen:
Vermieter: Reparaturen am eigenen Mie-
tobjekt können von privaten Vermietern 
als Werbungskosten bei den Einnahmen 
aus Vermietung und Verpachtung abge-
zogen werden; eventuelle Versicherungs-
erstattungen müssen aber gegengerech-
net werden.
Selbstnutzer und Mieter: Wer eine eigene 
Immobilie bewohnt oder ein Haus bzw. 
eine Wohnung angemietet hat, kann seine 
Sanierungskosten als außergewöhnliche 
Belastungen abziehen, wenn die Kosten 
zwangsläufig und außergewöhnlich sind. 
Konkret abziehbar sind Kosten, die exis-
tentielle Bereiche betreffen, zum Beispiel 
die Reparatur zerbrochener Fensterschei-
ben, kaputter Haustüren oder unterspül-
ter Grundmauern. Nicht abzugsfähig sind 
hingegen Kosten, die auf die Reparatur von 
Pkws, Terrassen oder Garagen entfallen. 
Abziehbar sind auch die Kosten, die für die 
Neubeschaffung von zerstörten Möbeln, 
Hausrat oder Kleidung anfallen. Der ab-
setzbare Betrag orientiert sich dabei aber 
immer nur an dem Zeitwert der unbrauch-
bar gewordenen Gegenstände, nicht am 
Neuwert.
Hinweis: Der Abzug als außergewöhnliche 
Belastung setzt zudem voraus, dass der 
Schaden nicht durch eigenes Verschulden 
zustande gekommen ist, dass alle übli-
chen Versicherungsmöglichkeiten (Ge-
bäude- oder Hausratversicherung) aus-
geschöpft worden sind und der Aufwand 
in gewisser zeitlicher Nähe zum Schaden-
seintritt angefallen ist. Versicherungser-
stattungen und andere finanzielle Hilfen 
müssen zudem gegengerechnet werden.

    Buchführungspflicht:  
Berechnung der Umsatzgrenze  
angepasst

Das Bundesfinanzministerium hat am 
05.07.2021 ein Schreiben zur Anpassung 
der Berechnung der Umsatzgrenze zur 
Festlegung der Buchführungspflicht ver-
öffentlicht. In diesem Zusammenhang 
wurde der Umsatzsteuer-Anwendungser-
lass angepasst.
Durch das Gesetz zur Modernisierung der 
Entlastung von Abzugssteuern und der 
Bescheinigung der Kapitalertragsteuer 
vom 02.06.2021 wurde die Berechnungs-
methode für die Berechnung der Umsatz-
grenze zur Festlegung der Buchführungs-
pflicht an die Berechnungsmethode zur 
Berechnung der Grenze für die Zulässig-
keit der Ist-Besteuerung angepasst. Da-
nach sind zahlreiche steuerfreie Umsätze 
vom maßgeblichen Gesamtumsatz abzu-
ziehen.
Im Rahmen der Ist-Besteuerung wird 
die Umsatzsteuer nach vereinnahmten 
Entgelten berechnet. Die Umsatzsteuer 
entsteht in diesem Fall erst dann, wenn 
die Entgelte vereinnahmt worden sind. 
Bei der Soll-Besteuerung hingegen wird 
die Umsatzsteuer nach vereinbarten 
Entgelten ermittelt. Danach entsteht die 
Umsatzsteuer bereits mit Ablauf des Vor-
anmeldungszeitraums, in dem die Leis-
tungen ausgeführt worden sind.
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schrei-
bens sind auf Umsätze der Kalenderjahre 
anzuwenden, die nach dem 31.12.2020 
begonnen haben. Eine Mitteilung über 
den Beginn der Buchführungspflicht er-
geht nicht, wenn die Grenze nach der 
alten Berechnungsmethode für vor dem 
01.01.2021 liegende Kalenderjahre über-
schritten wurde, im Kalenderjahr 2020 
die Grenze nach der neuen Berechnungs-
methode aber nicht.

    Bewirtung aus geschäftlichem 
Anlass: Welche Nachweise für 
den Betriebsausgabenabzug 
erforderlich sind

Werden Personen aus geschäftlichem An-
lass bewirtet, sind die dabei anfallenden 
(angemessenen) Kosten nur zu 70 % steu-
erlich abziehbar. Die übrigen 30 % sind vom 
Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen. 
Das Bundesfinanzministerium hat sich 
kürzlich ausführlich zur Abzugsbeschrän-
kung für Bewirtungskosten geäußert. 
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten 
Aussagen im Überblick:
Bewirtungsbeleg: Der (anteilige) Abzug 
von Bewirtungskosten erfordert einen 
schriftlichen Nachweis über Ort, Tag, Teil-
nehmer und Anlass der Bewirtung sowie 
die Höhe der Aufwendungen. Ein form-
loser, unterschriebener Bewirtungsbeleg 
genügt. Erfolgt die Bewirtung in einem 
Gastronomiebetrieb, muss dem Bewir-
tungsbeleg zusätzlich die Rechnung bei-
gefügt werden. In diesem Fall reichen auf 
dem Bewirtungsbeleg dann Angaben zum 
Anlass und zu den Teilnehmern der Bewir-
tung.
Bewirtungsrechnung: Grundsätzlich muss 
die Bewirtungsrechnung den umsatzsteu-
erlichen Mindestanforderungen entspre-
chen. Zu den Muss-Inhalten zählen dem-
nach unter anderem die Steuernummer 
oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
des Gastronomiebetriebs, das Ausstel-
lungsdatum, eine fortlaufende Rechnungs-
nummer und eine Leistungsbeschreibung. 
An Rechnungen bis zu einem Gesamtbe-
trag von 250 € (sog. Kleinbetragsrechnun-
gen) werden aber geringere Anforderungen 
gestellt: Aus ihnen müssen lediglich Name 
und Anschrift des leistenden Unterneh-
mers (Gastronomiebetrieb), das Ausstel-
lungsdatum, die Menge und die Art der 
Bewirtung, das Entgelt und der darauf 
entfallende Steuerbetrag samt Steuersatz 
hervorgehen.
Sofern der besuchte Gastronomiebetrieb 
ein elektronisches Aufzeichnungssystem 
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mit Kassenfunktion verwendet, dürfen 
Bewirtungen aus geschäftlichem Anlass 
steuerlich nur abgezogen werden, wenn 
maschinell erstellte, elektronisch aufge-
zeichnete und mit Hilfe einer zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) 
abgesicherte Rechnungen vorliegen. Das 
BMF weist darauf hin, dass der bewirten-
de Steuerpflichtige im Allgemeinen darauf 
vertrauen kann, dass die ihm erteilte Rech-
nung ordnungsgemäß ist, wenn der Beleg 
mit einer Transaktionsnummer, der Seri-
ennummer des elektronischen Aufzeich-
nungssystems oder der Seriennummer des 
Sicherheitsmoduls versehen wurde.
Spätere Abrechnung: Sofern eine Bewir-
tung nicht direkt „am Tisch“ abgerechnet 
wird, sondern Rechnungsstellung und 
unbare Bezahlung erst nach dem Tag der 
Bewirtung erfolgen (z.B. bei größeren Ver-
anstaltungen), muss für den Abzug von 
Bewirtungskosten kein Beleg eines elekt-
ronischen Aufzeichnungssystems mit Kas-
senfunktion vorgelegt werden. In diesem 
Fall genügt die Rechnung samt Zahlungs-
beleg.
Elektronische Form: Die Nachweiserfor-
dernisse für den Abzug von Bewirtungs-
kosten können auch in elektronischer Form 
erfüllt werden (durch digitale oder digita-
lisierte Eigenbelege und Rechnungen). Das 
BMF führt in seinem Schreiben aus, welche 
Voraussetzungen hierfür konkret vorliegen 
müssen.

 BMF: Unternehmereigenschaft 
von Aufsichtsratsmitgliedern

Das Bundesfinanzministerium hat am 
08.07.2021 ein Schreiben zur Unterneh-
mereigenschaft von Aufsichtsratsmitglie-
dern herausgegeben. Der Umsatzsteu-
er-Anwendungserlass wurde in diesem 
Zusammenhang geändert.
Der Bundesfinanzhof hatte bereits im 
Jahr 2019 entschieden, dass das Mitglied 
eines Aufsichtsrats, das aufgrund einer 
nicht variablen Festvergütung kein Vergü-
tungsrisiko trägt, nicht als Unternehmer 
tätig ist. Als Begründung führte der BFH 
aus, dass das Aufsichtsratsmitglied bei 
einer Festvergütung kein wirtschaftliches 
Risiko trage und somit nicht selbständig 
handle. Der BFH hatte sich mit diesem 
Urteil der Auffassung des Europäischen 
Gerichtshofs angeschlossen und seine bis 
dahin geltende Rechtsprechung aufgege-
ben. Das BMF setzt die BFH-Rechtspre-
chung mit aktuellem Schreiben um und 
passt den Umsatzsteuer-Anwendungser-
lass entsprechend an.
Aus Sicht der Finanzverwaltung ist es un-
erheblich, ob die Vergütung als Geldleis-
tung oder in Form von Sachzuwendungen 
erfolgt. Zudem sei es für die Frage des 
Vergütungsrisikos nicht maßgeblich, ob 
die Vergütung (nachträglich) für mehrere 
Jahre gezahlt werde.
Sitzungsgelder, die nur für die tatsächliche 
Teilnahme an Sitzungen gezahlt werden, 

sowie nach dem tatsächlichen Aufwand 
bemessene Aufwandsentschädigungen 
stellen keine Festvergütung dar und füh-
ren zur Unternehmereigenschaft. Bei ge-
mischten Vergütungen (feste und variable 
Bestandteile) stellt die Finanzverwaltung 
klar, dass grundsätzlich eine unternehme-
rische Betätigung vorliegen soll, wenn die 
variablen Bestandteile im Kalenderjahr 
mindestens 10  % der gesamten Vergü-
tung betragen. Reisekostenerstattungen 
stellten dabei keine Vergütungsbestand-
teile dar. Die Frage der Selbständigkeit sei 
für jedes Mandat eines Aufsichtsrats se-
parat zu prüfen.
Nehmen Beamte oder andere Bedienstete 
einer Gebietskörperschaft eine Aufsichts-
ratstätigkeit wahr, wird es unter bestimm-
ten Voraussetzungen nicht beanstandet, 
wenn diese Tätigkeit als nicht selbständig 
behandelt wird. Voraussetzung dafür ist, 
dass die Tätigkeit als Aufsichtsratsmit-
glied auf Verlangen, Vorschlag oder Ver-
anlassung des Arbeitgebers übernommen 
wurde.
Hinweis: Die Regelungen dieses Schreibens 
sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. Um 
Übergangsschwierigkeiten zu vermeiden, 
wird es jedoch nicht beanstandet, wenn 
die bisherigen Regelungen noch auf Leis-
tungen angewendet werden, die bis ein-
schließlich 31.12.2021 ausgeführt werden.

    Gewerbesteuer bei Grund-
stücksunternehmen: Gemischt 
genutzte Gebäude sind keine 
Wohnungsbauten

Damit Grundbesitz des Betriebsvermö-
gens nicht zugleich mit Grundsteuer und 
Gewerbesteuer belastet wird, dürfen Ge-
werbebetriebe bei der Berechnung ihres 
Gewerbeertrags (der Bemessungsgrund-
lage der Gewerbesteuer) eine pauschale 
Kürzung um 1,2 % des Einheitswerts ihres 
betrieblichen Grundbesitzes vornehmen. 
Sogenannte Grundstücksunternehmen, die 
ausschließlich eigenen Grundbesitz verwal-
ten, erhalten eine umfassendere gewerbe-
steuerliche Entlastung und können ihren 
Gewerbeertrag um den Teil kürzen, der auf 
die Verwaltung und Nutzung des eigenen 
Grundbesitzes entfällt. Gleiches gilt für Un-
ternehmen, die daneben noch Wohnungs-
bauten betreuen.
Hinweis: Durch diese sogenannte erweiter-
te Kürzung sollen kraft Rechtsform gewer-
besteuerpflichtige Kapitalgesellschaften 
den vermögensverwaltenden Personenun-
ternehmen gleichgestellt werden.
In einem aktuellen Urteil hat der Bundesfi-
nanzhof jetzt entschieden, dass die erwei-
terte Kürzung nicht zu gewähren ist, wenn 
ein Unternehmen neben eigenem Grund-
besitz gemischt genutzte Grundstücke 
bzw. Gebäude betreut. Im zugrundeliegen-
den Fall hatte eine GmbH & Co. KG meh-
rere Tausend eigene Wohnungen betreut 
und daneben noch die Verwaltung von 
drei Wohn- und Geschäftshäusern über-

nommen, die im Eigentum einer anderen 
Gesellschaft standen. In diesen Häusern 
waren neben Wohnungen ein Büro, eine 
Fahrschule, ein Wohnheim und ein Hotel 
angesiedelt. Der gewerbliche Flächenan-
teil lag bei den Objekten zwischen 2 % und 
18,5 % der Gesamtfläche.
Der BFH verwehrte die erweiterte Kürzung, 
da die drei Wohn- und Geschäftshäuser 
seiner Meinung nach keine Wohnungsbau-
ten im Sinne des Gewerbesteuergesetzes 
waren. Erfasst würden von diesem Begriff 
nur Gebäude, die ausschließlich Wohnzwe-
cken dienten. Das Gericht verwies für diese 
Auslegung unter anderem auf die Entste-
hungsgeschichte der Kürzungsvorschrift. 
Der Steuergesetzgeber habe die Betreuung 
von Wohnungsbauten als unschädliche Tä-
tigkeit in das Gesetz aufgenommen, um die 
Schaffung von Wohnraum zu fördern.
Hinweis: Grundstücksunternehmen soll-
ten also nicht nur unter rein wirtschaftli-
chen, sondern auch unter gewerbesteuer-
lichen Gesichtspunkten abwägen, ob sie 
die Verwaltung von (fremden) gemischt 
genutzten Objekten übernehmen. Hierzu 
empfiehlt es sich, frühzeitig steuerfach-
kundigen Rat einzuholen.

    Vererben und Verschenken: 
Steuerliche Vorteile durch  
rechtzeitige Planung sichern

Viele Senioren scheuen davor zurück, ihre 
Vermögenswerte frühzeitig und „mit war-
mer Hand“ auf die nächste Generation zu 
übertragen, da sie bis zu ihrem Lebensen-
de finanziell bestmöglich abgesichert sein 
möchten. Aus steuerlicher Sicht kann es 
sich allerdings durchaus lohnen, sich recht-
zeitig mit dem Thema „Schenkungen“ zu 
beschäftigen. Die Steuerberaterkammer 
Stuttgart hat nun Tipps zum steueropti-
mierten Vererben und Verschenken zusam-
mengestellt:
Freibeträge ausnutzen: Eine Belastung mit 
Erbschaft- und Schenkungsteuer lässt sich 
durch diverse Freibeträge vermeiden oder 
senken. Die Freibeträge werden alle zehn 
Jahre neu gewährt. Wer frühzeitig beginnt, 
sein Vermögen zu übertragen, kann die 
Beträge mehrmals ausschöpfen. Ehegat-
ten dürfen sich alle zehn Jahre 500.000  € 
steuerfrei schenken und ein Kind darf im 
Zehnjahresturnus von jedem Elternteil 
400.000 € steuerfrei erhalten. Großel-
tern können ihren Enkelkindern 200.000 € 
steuerfrei überlassen. Der Freibetrag für 
Geschwister, Nichten, Neffen und Lebens-
gefährten liegt bei 20.000 €. Wer also Ver-
mögen hat, das über den Freibeträgen liegt, 
sollte über abgeschichtete Übertragungen 
nachdenken.
Versorgungsleistungen beziehen: Insbe-
sondere in der Unternehmensnachfolge 
im Mittelstand erfolgt die Übertragung 
von Betrieben häufig gegen Versorgungs-
leistungen. Diese Form der vorweggenom-
menen Erbfolge hat den Vorteil, dass der 
Schenkende durch eine lebenslange Leib-
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rente finanziell abgesichert wird.
Nießbrauch vorbehalten: Wenn Immobili-
en zu Lebzeiten an die künftigen Erben ver-
schenkt werden, kann sich der Schenkende 
ein sogenanntes Nießbrauchsrecht vorbe-
halten und so die verschenkte Immobilie 
weiter nutzen oder vermieten, wobei ihm 
weiterhin die Mieteinnahmen zustehen.
Familienheim bewohnen: Bewohnt der 
Erbe die Nachlassimmobilie selbst für min-
destens zehn Jahre nach der Erbschaft, fällt 
keine Erbschaftsteuer an. Voraussetzung 
ist jedoch, dass er innerhalb von sechs Mo-
naten nach dem Erbfall dort eingezogen ist. 
Während der Zehnjahresfrist darf er die Im-
mobilie zudem weder verkaufen noch ver-
mieten oder verpachten. Bei Kindern ist die 
Steuerbefreiung auf eine Wohnfläche von 
200 qm begrenzt.
Erbe ausschlagen: Eine Erbausschlagung 
kann vorteilhaft sein, wenn das Erbe aus 
Schulden besteht. Gleiches gilt sogar, wenn 
das Erbe so hoch ist, dass die persönlichen 
Freibeträge deutlich überschritten werden. 
Denn schlägt beispielsweise ein als Allein-
erbe eingesetzter Ehegatte die Erbschaft 
zugunsten der gemeinsamen Kinder aus, 
verteilt sich das Erbe (gegebenenfalls) auf 
mehrere Personen und alle begünstigten 
Familienmitglieder können dann ihre Frei-
beträge nutzen. Der Ausschlagende kann 
sich, um nicht leer auszugehen, eine ent-
sprechende Abfindung von seinen Kindern 
zusagen lassen.
Pflichtteil beachten: Schenkungen, die in 
den letzten zehn Jahren vor dem Tod des 
Schenkers veranlasst wurden, zählen ganz 
oder teilweise zum Nachlass und erhöhen 
damit den Pflichtteilsanspruch, den Enterb-
te später geltend machen können.

Privates Veräußerungsgeschäft: 
Anteiliger Wertzuwachs des  
Arbeitszimmers muss nicht  
versteuert werden

Wenn Immobilien des Privatvermögens 
innerhalb der zehnjährigen Spekulations-
frist veräußert werden, muss der realisier-
te Wertzuwachs grundsätzlich als Gewinn 
aus privaten Veräußerungsgeschäften 
versteuert werden. Eine Ausnahme gilt für 
selbstgenutzte Wohnimmobilien. Diese 
können auch innerhalb der Zehnjahresfrist 
steuerfrei veräußert werden. Vorausset-
zung hierfür ist eine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken. Die Finanzverwaltung hat 
bislang aber die Auffassung vertreten, dass 
bei diesen Immobilien der auf ein häusli-
ches Arbeitszimmer entfallende Wertzu-
wachs besteuert werden müsse, da dieser 
Raum nicht zu Wohnzwecken diene.
Der Bundesfinanzhof ist dieser Ansicht 
nun jedoch entgegengetreten und hat ent-
schieden, dass auch ein häusliches Arbeits-
zimmer eigenen Wohnzwecken dient und 
der Wertzuwachs dieses Raumes daher 
nicht besteuert werden darf. Nach Ansicht 
der Bundesrichter genügt es für die Annah-

me einer solchen Nutzung, dass das Ge-
bäude zumindest auch selbst genutzt wird. 
Aus Wortlaut, Begründung und Zweck des 
Gesetzes ergäben sich keine Anhaltspunkte 
dafür, dass der Gesetzgeber ein häusliches 
Arbeitszimmer von der Steuerfreistellung 
für selbstbewohnte Immobilien habe aus-
nehmen wollen.
Hinweis: Die Entscheidung ist eine gute 
Nachricht für all diejenigen, die ihre selbst-
genutzte Immobilie innerhalb der Zehnjah-
resfrist veräußert und darin über ein häus-
liches Arbeitszimmer verfügt haben. Es ist 
zu erwarten, dass das Bundesfinanzminis-
terium nun seine entsprechende Weisung 
an die Finanzämter anpasst, so dass ein 
Steuerzugriff auf den Wertzuwachs des Ar-
beitszimmers künftig ausbleiben wird. So-
fern Steuerzahler den Wertzuwachs noch 
versteuern sollen, sollten Sie auf diese Ent-
scheidung verweisen.

    Privates Veräußerungsgeschäft: 
Welche Zeitpunkte zur Bestim-
mung der Zehnjahresfrist maß-
geblich sind

Werden Immobilien des Privatvermögens 
veräußert, müssen erzielte Wertsteige-
rungen als Einkünfte aus privaten Veräu-
ßerungsgeschäften versteuert werden, 
wenn zwischen Anschaffung und Verkauf 
nicht mehr als zehn Jahre liegen. Der Bun-
desfinanzhof ist kürzlich der Frage nachge-
gangen, welche Zeitpunkte konkret für die 
Bestimmung dieser Spekulationsfrist maß-
gebend sind.
Im zugrundeliegenden Fall hatte ein Ehe-
paar am 07.01.2003 ein Mietobjekt in 
einem förmlich festgelegten Sanierungs-
gebiet erworben, das es Jahre später mit 
erheblichem Gewinn wieder veräußerte. 
Der Kaufvertrag zur Veräußerung wurde 
am 27.12.2012 geschlossen, mithin wenige 
Tage vor Ablauf der Zehnjahresfrist.
Die teure Folge: Das Finanzamt besteuerte 
den realisierten Wertzuwachs in Höhe von 
203.293 € als Einkünfte aus privaten Veräu-
ßerungsgeschäften. Die Eheleute klagten 
gegen diese Besteuerung und trugen vor, 
dass das Objekt nach Ablauf der Spekulati-
onsfrist veräußert worden sei. Sie stützten 
sich dabei darauf, dass der Kaufpreis erst 
binnen zehn Tagen fällig gewesen sei, nach-
dem die Vertragsparteien die Mitteilung 
des Notars darüber erhalten hätten, dass 
die sanierungsrechtliche Genehmigung 
zum Kaufvertrag vorliege. Diese Geneh-
migung war in der Tat erst am 05.02.2013 
erteilt worden, so dass bei einem Rückgriff 
auf dieses Datum kein privates Veräuße-
rungsgeschäft vorgelegen hätte (Ablauf 
der Spekulationsfrist).
Der BFH jedoch gab grünes Licht für die Be-
steuerung und urteilte, dass eine Anschaf-
fung bzw. Veräußerung bereits vorliege, 
wenn die übereinstimmenden rechtsge-
schäftlichen Verpflichtungserklärungen 
der Vertragspartner innerhalb der Zehn-

jahresfrist bindend abgegeben worden sei-
en. Zwar bedürfe die rechtsgeschäftliche 
Veräußerung eines Grundstücks in einem 
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 
- wie im vorliegenden Fall - der schriftli-
chen Genehmigung der Gemeinde. Dieser 
Genehmigungsvorbehalt führte nach Ge-
richtsmeinung aber nicht dazu, dass für die 
Veräußerung erst auf das Datum der Ge-
nehmigung abzustellen war.
Denn hätten sich die Parteien bereits vor 
Erteilung der Genehmigung auf die Ver-
tragsinhalte geeinigt und sich mithin der-
gestalt gebunden, dass sich keine Partei 
mehr einseitig vom Vertrag lösen könne, 
seien die Voraussetzungen für eine An-
schaffung bzw. Veräußerung im Sinne der 
Regelungen zu privaten Veräußerungs-
geschäften erfüllt. Im Urteilsfall war das 
Vorliegen der Genehmigung allein für die 
Fälligkeit des Kaufpreises maßgeblich, hat-
te für den Vertragsschluss aber keine kon-
stitutive Bedeutung (kein schuldrechtlicher 
Genehmigungsvorbehalt). Die Immobilie 
war somit am 27.12.2012 und damit inner-
halb der Zehnjahresfrist veräußert worden.

    Bebaute Grundstücke: BMF  
veröffentlicht neue Arbeitshilfe 
zur Kaufpreisaufteilung

Vermieter sind nach dem Kauf eines Mie-
tobjekts in aller Regel daran interessiert, 
dass das Finanzamt einen möglichst ho-
hen Teil des Kaufpreises dem Gebäude 
zuordnet, denn nur dieser Kostenteil fließt 
in die Bemessungsgrundlage zur Gebäu-
deabschreibung ein. Der Teil des Gesamt-
kaufpreises, der auf den nichtabnutzbaren 
Grund und Boden entfällt, ist demgegen-
über nicht abschreibbar - kann also keine 
steuermindernde Wirkung entfalten.
Das Bundesfinanzministerium hat im Mai 
2021 auf seiner Internetseite eine aktuali-
sierte Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung 
bei bebauten Grundstücken veröffent-
licht. Mit der Überarbeitung reagierte das 
BMF auf die neuere Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs, nach der die bisherige 
Arbeitshilfe die realen Wertverhältnisse 
verfehle und Orts- und Regionalisierungs-
faktoren unberücksichtigt lasse.
Durch die neue Kaufpreisaufteilung ergibt 
sich oftmals ein höherer Gebäudewert. 
Wurde in der Vergangenheit ein niedrige-
rer Gebäudewert angesetzt und sind die 
betreffenden Veranlagungsjahre bereits be-
standskräftig, kann die neue Kaufpreisauf-
teilung zumindest in offenen Veranlagungs-
fällen zugrunde gelegt werden. Für künftige 
Veranlagungen kann dann neues Abschrei-
bungspotential geschaffen werden.
Hinweis: Immobilienkäufer sollten wissen, 
dass die Finanzverwaltung eine im Kauf-
vertrag vorgenommene nachvollziehbare 
Kaufpreisaufteilung grundsätzlich aner-
kennt, sofern sie nicht nur zum Schein 
getroffen wurde und keinen Gestaltungs-
missbrauch darstellt. Mit der neuen Ar-
beitshilfe kann eine solche Scheinverein-

SteuerNews OKT2021



  

barung oder ein Gestaltungsmissbrauch 
entkräftet werden. Abrufbar ist das neue 
Berechnungstool auf der BMF-Website un-
ter der Rubrik „Themen/Steuern/Steuerar-
ten/Einkommensteuer“.

Kindergartenbeiträge:  
Steuerfrei gezahlte Arbeitgeber-
zuschüsse mindern den Sonder-
ausgabenabzug

Egal ob ein Kind in einer Spielgruppe be-
treut wird, in den Kindergarten geht oder 
eine Nachmittagsbetreuung besucht - El-
tern können zwei Drittel der Betreuungs-
kosten als Sonderausgaben in ihrer Einkom-
mensteuererklärung abrechnen (maximal 
4.000 € pro Kind und Jahr). Voraussetzung 
für den Abzug von Kinderbetreuungs-
kosten ist, dass das Kind zum elterlichen 
Haushalt gehört und das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Zudem müssen 
die Eltern über die Betreuungskosten eine 
Rechnung (oder einen Gebührenbescheid) 
erhalten und die Betreuungskosten unbar 
gezahlt haben.
Hinweis: Der Fiskus erkennt nur „reine“ 
Betreuungskosten als Sonderausgaben an. 
Nicht begünstigt sind beispielsweise die 
Kosten für Verpflegung, Unterrichtung und 
Sportaktivitäten des Kindes.
Um Familien steuerlich zu entlasten, sieht 
das Einkommensteuergesetz zudem vor, 
dass der Arbeitgeber die Unterbringung 
und Betreuung von nichtschulpflichtigen 
Kindern seiner Arbeitnehmer in Kinder-
gärten und vergleichbaren Einrichtungen 
steuerfrei bezuschussen oder komplett 
finanzieren kann. Voraussetzung ist, dass 
diese Leistungen zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden.
Der Bundesfinanzhof hat jetzt entschieden, 
dass Eltern ihre steuerfrei vom Arbeitgeber 
übernommenen Kindergartenkosten nicht 
zusätzlich als Sonderausgaben abziehen 
dürfen. Im Entscheidungsfall hatten ver-
heiratete Kläger einen Kindergartenbeitrag 
von 926  € gezahlt und vom Arbeitgeber 
des Klägers einen steuerfreien Kindergar-
tenzuschuss in Höhe von 600  € erhalten. 
Das Finanzamt kürzte die angefallenen 
Kindergartenkosten um diese 600  € und 
ließ nur den verbleibenden Teil (326  €) zu 
zwei Dritteln zum Sonderausgabenabzug 
zu. Die Kläger hingegen waren der Ansicht, 
dass sie den Komplettbetrag von 926 € zu 
zwei Dritteln als Sonderausgaben abziehen 
könnten.
Der BFH folgte der Berechnung des Finanz-
amts und erklärte, dass als Sonderausga-
ben nur solche Ausgaben berücksichtigt 
werden dürften, durch die der Steuerbürger 
tatsächlich und endgültig wirtschaftlich 
belastet sei. Gewähre der Arbeitgeber - wie 
im vorliegenden Fall - einen steuerfreien 
zweckgebundenen Arbeitgeberzuschuss 
zu den Kinderbetreuungskosten, werde die 
wirtschaftliche Belastung der Eltern in die-
sem Umfang gemindert. Die Kürzung der 

Sonderausgaben um die steuerfreien Ar-
beitgeberleistungen muss nach Gerichts-
meinung gleichermaßen bei verheirateten 
als auch bei unverheirateten Elternteilen 
erfolgen.

    Betriebsveranstaltungen:  
Gesamtkosten müssen auf An-
zahl der tatsächlichen Teilneh-
mer verteilt werden

Arbeitgeberseitige Zuwendungen, die Ar-
beitnehmer und deren Begleitpersonen im 
Rahmen von Betriebsveranstaltungen er-
halten (z.B. in Form von Speisen, Getränken, 
Musik), können bis zu 110  € pro Betriebs-
veranstaltung und teilnehmendem Arbeit-
nehmer lohnsteuer- und sozialversiche-
rungsfrei bleiben. Nur für die diesen Betrag 
übersteigenden Kosten fallen Lohnsteuer 
und (mitunter) Sozialversicherungsbeiträge 
an. Bei der Anwendung des 110-€-Freibe-
trags muss der Arbeitgeber zunächst all sei-
ne Aufwendungen für das Fest einschließ-
lich der Umsatzsteuer zusammenrechnen.
Der Bundesfinanzhof hat nun in einem 
aktuellen Urteil bekräftigt, dass hierfür so-
wohl die Kosten, die dem einzelnen Arbeit-
nehmer individuell zugerechnet werden 
können (z.B. Kosten für ein Mehrgängeme-
nü), als auch die Kosten für den äußeren 
Rahmen der Betriebsveranstaltung (z.B. 
Saalmiete) einzubeziehen sind. Nach dem 
Urteil kommt es nicht darauf an, ob einzel-
ne Kosten beim Arbeitnehmer einen un-
mittelbaren Vorteil auslösen.
Hinweis: Aus der Kostenberechnung aus-
geklammert werden dürfen lediglich rech-
nerische Selbstkosten des Arbeitgebers für 
den äußeren Rahmen der Veranstaltung 
(z.B. Energiekosten bei einer Feier in den 
eigenen Räumlichkeiten) und steuerfreie 
Reisekostenerstattungen.
Des Weiteren hat der BFH entschieden, 
dass die errechneten Gesamtkosten an-
schließend auf die bei der Veranstaltung 
tatsächlich anwesenden Teilnehmer (Ar-
beitnehmer und deren Begleitpersonen) 
aufgeteilt werden müssen. Es darf nicht auf 
die (meist höhere) Zahl der angemeldeten 
Teilnehmer abgestellt werden.
Hinweis: Für Arbeitgeber hat diese Sicht-
weise den Nachteil, dass eine Betriebs-
veranstaltung unbeabsichtigte steu-
ererhöhende Folgen haben kann, wenn 
wesentlich weniger Gäste zu einer Be-
triebsveranstaltung erscheinen, als ur-
sprünglich angemeldet waren. Denn in 
diesem Fall bleiben die Kosten der Feier 
häufig (nahezu) identisch, müssen aber 
auf weniger „Köpfe“ umgerechnet wer-
den als geplant, so dass der 110-€-Freibe-
trag schneller überschritten wird.
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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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