
ausgabe 3 2018

neues aus dem
steuerland



trendscout

In praktisch jedem Unternehmen fallen personenbezogene Daten zu Kunden und Mitarbeitern an. Die sind spätestens ab 25.5.2018 nach der 

EU-weit geltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu behandeln. Die DSGVO geht weit über das bisherige Datenschutzrecht hinaus. 

Bei Verstößen drohen Bußgelder bis 20 Mio. Euro. Das Video erklärt, wie Sie bei der Umsetzung der DSGVO richtig vorgehen.

https://s6.video-stream-hosting.de/deubnerVerlag/dsgvotax110318_480p.mp4
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Keine Ansparabschreibung für Luxus-Pkw 

Bis zum 31. Dezember 2006 galten die Regelungen der sog. An-

sparabschreibung. Unternehmer konnten unter bestimmten Vor-

aussetzungen für die künftige Anschaffung oder Herstellung eines 

neuen beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens eine 

den Gewinn mindernde Rücklage bilden. Dabei galt es, Abzugsver-

bote für Betriebsausgaben zu beachten. Eine Ansparabschreibung 

war also z. B. nicht zulässig, wenn die geplanten Aufwendungen die 

Lebensführung des Unternehmers berühren und nach allgemeiner 

Verkehrsauffassung als unangemessen anzusehen sind. Das hat 

der Bundesfinanzhof im Fall einer selbstständig tätigen Vermittle-

rin von Finanzanlagen entschieden, die 2006 bei Betriebseinnah-

men von 100.000 € eine Ansparabschreibung von 300.000 € bean-

spruchte. Dieser lag die geplante Anschaffung von drei Luxus-Pkw 

mit Anschaffungskosten von 400.000 € (Limousine), 450.000 € 

(Sport-wagen) und 120.000 € (SUV) zugrunde. Der Bundesfinanz-

hof bestätigte die Auffassung des Finanzamts, das nur die Anspa-

rabschreibung für das SUV anerkannt hatte. Ein ordentlicher und 

gewissenhafter Unternehmer hätte die Aufwendungen für die an-

deren beiden Pkw nicht auf sich genommen. Weiterhin sprechen 

die Größe des Unternehmens (keine Mitarbeiter), die geringen Um-

sätze sowie die nicht gegebene Üblichkeit in vergleichbaren Betrie-

ben gegen die Angemessenheit der geplanten Aufwendungen. 

Steuerland-Hinweis: Die Entscheidung dürfte auch für 

den ab 2007 eingeführten Investitionsabzugsbetrag gel-

ten. Betriebsausgabenabzugsverbote schließen dem-

nach die Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrags aus.

Betriebsausgabenabzug von Zahlungen des Fran-
chisenehmers für Werbeleistungen 

Franchising ist ein auf Partnerschaft basierendes Absatzsystem 

mit dem Ziel der Verkaufsförderung. Der sog. Franchisegeber über-

nimmt die Planung, Durchführung und Kontrolle eines bestimmten 

Betriebstyps. Er erstellt ein unternehmerisches Gesamtkonzept, 

das von seinen Geschäftspartnern, den Franchisenehmern, selbst-

ständig an ihrem Standort umgesetzt wird. Der Franchisenehmer 

ist rechtlich Händler im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. 

In einem Partnerschaftsvertrag hatte sich Franchisenehmer A ver-

pflichtet, für überregionale Werbung jährlich einen Festbetrag an 

den Franchisegeber B zu zahlen. A erwarb dadurch unmittelbar 

einen Anspruch auf überregionale Werbeleistungen durch B. A 

setzte die Zahlungen für die Werbeleistungen sofort als Betrieb-

sausgaben an. Das Finanzamt dagegen war der Auffassung, dass 

es sich um einen schwebenden Vertrag handele und aktivierte die 

gezahlten Gebühren als Anzahlungen, da die bei B vereinnahmten 

Gelder möglicherweise auch für Werbemaßnahmen der Folgejahre 

verwendet würden.

Das Finanzgericht Köln gab dem A Recht: Zahlungen eines Fran-

chisenehmers für laufende überregionale Werbeleistungen sind 

nicht als geleistete Anzahlungen zu aktivieren, sondern sofort als 

Betriebsausgaben abzugsfähig. Der Bundesfinanzhof muss mögli-

cherweise abschließend entscheiden.

businessclass für unternehmer



Steuerbefreiung von Umsätzen aus notärztlicher 
Betreuung diverser Veranstaltungen 

Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin sind grundsätz-

lich umsatzsteuerfrei. Das Finanzgericht Köln entschied, dass Leis-

tungen eines Arztes auch dann umsatzsteuerfreie Heilbehandlun-

gen seien, wenn es herzkranken Teilnehmern von Veranstaltungen 

durch die Überwachung der Vitalwerte ermöglicht werde, Sport zu 

treiben. Die überwachende Tätigkeit des Arztes diene in diesem Fall 

der Vorbeugung von Krankheiten.

Ohne die medizinische Überwachung bestünden für die Teilnehmer 

aufgrund ihrer Herzerkrankung erhebliche Risiken bei der sportli-

chen Betätigung. Die bloße Anwesenheit und Einsatzbereitschaft 

bei Veranstaltungen, die vom Veranstalter pauschal stundenweise 

vergütet wird, ist nach diesem Urteil dagegen keine ärztliche Heil-

behandlung und somit umsatzsteuerpflichtig.

Das Finanzgericht stellte weiterhin klar, dass Einnahmen aus einer 

Notarzttätigkeit in verschiedenen Krankenhäusern in vollem Um-

fang umsatzsteuerfrei seien. Der Bundesfinanzhof muss abschlie-

ßend entscheiden. 

Vorsteuerabzug bei gemischter Nutzung sowohl für 
wirtschaftliche als auch für hoheitliche Zwecke

Wird ein Gegenstand gemischt genutzt, hat der Unternehmer nur 

dann die Möglichkeit, den Gegenstand ganz, teilweise oder gar nicht 

dem Unternehmensvermögen zuzuordnen, wenn eine Nutzung für 

unternehmerische und für private Zwecke vorliegt. Private Zwecke 

sind nur Entnahmen für den privaten Bedarf des Unternehmers als 

natürliche Person und für den privaten Bedarf seines Personals. 

Wird der Gegenstand hingegen sowohl unternehmerisch als auch 

für den Hoheitsbereich einer juristischen Person des öffentlichen 

Rechts genutzt, besteht kein Zuordnungswahlrecht. In diesem Fall 

kann der Vorsteuerabzug nur anteilig geltend gemacht werden. 

Allerdings bedarf es mangels Zuordnungswahlrechts auch keiner 

zeitnahen Zuordnungsentscheidung des Unternehmers.

Schenkungsteuer bei verdeckter Gewinnausschüt-
tung an dem Gesellschafter nahestehende Personen 

Überhöhte Entgelte, die eine GmbH an eine ihrem Gesellschafter na-

hestehende Person zahlt und an deren vertraglicher Grundlage der 

Gesellschafter mitgewirkt hat, sind keine Schenkung der GmbH. Es 

kann sich aber ggf. um eine Schenkung des Gesellschafters han-

deln. Das hat der Bundesfinanzhof in Änderung seiner Rechtspre-

chung entschieden. Dadurch, dass der Gesellschafter bei dem Ver-

trag mitwirkt, verschafft er der ihm nahestehenden Person einen 

Vermögensvorteil. Er verfügt über seinen künftigen Anspruch auf 

Ausschüttung des Gewinns, indem er durch die überhöhte Zahlung 

das künftige Ausschüttungsvolumen der GmbH zu seinen Lasten 

mindert. Im Rahmen eines abgekürzten Zahlungswegs ermächtigt 

er die GmbH, die Zahlung direkt an die nahestehende Person zu 

leisten. Im Verhältnis zwischen GmbH und Gesellschafter liegt eine 

verdeckte Gewinnausschüttung vor.

Zulässigkeit einer Umsatz- und Gewinnschätzung 
auf der Grundlage von Z-Bons aus Jahren nach dem 
Betriebsprüfungszeitraum

Im Rahmen einer Betriebsprüfung waren prüfungsrelevante Un-

terlagen nicht vorgelegt und Auskünfte nicht erteilt worden. Man-

gels anderer Schätzungsmöglichkeiten griff das Finanzamt auf 

zwei Z-Bons zurück, die im Rahmen einer zur gleichen Zeit statt-

findenden Durchsuchung der Steuerfahndung im Müll des geprüf-

ten Unternehmens gefunden wurden. Die aufgefundenen Z-Bons 

stammten aus einem dem Prüfungszeitraum um zwei Jahre 

nachfolgenden Jahr. Das Finanzgericht Düsseldorf schloss sich 

der vom Finanzamt gewählten Schätzungsmethode an. Demnach 

sei eine Schätzung der in den Streitjahren erzielten Verkaufserlö-

se anhand der durchschnittlichen Tageserlöse, abgeleitet aus den 

vorgefundenen Z-Bons, sachgerecht. Der Bundesfinanzhof muss 

abschließend entscheiden.

Keine Pflicht zur Vergabe lückenlos fortlaufender 
Rechnungsnummern bei Einnahmenüberschuss-
rechnung

Für Unternehmer, die ihren Gewinn zulässigerweise durch Einnah-

menüberschussrechnung ermitteln, besteht keine Pflicht zur Ver-

gabe numerisch fortlaufender Rechnungsnummern. So entschied 

es das Finanzgericht Köln im Fall eines Unternehmers, der über das 

Internet Veranstaltungen und Reisen anbot. Die Kunden erhielten 

nach der Buchung eine automatisiert erzeugte Buchungsbestä-

tigung und Rechnung. Die dort ausgewiesene Buchungsnummer 

war eine computergestützt generierte Kombination aus Veranstal-

tungsnummer, Geburtsdatum des Kunden und Rechnungsdatum. 
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Die Buchungsnummer war damit eindeutig und einmalig, jedoch 

bezogen auf die vorhergehende Rechnung keine fortlaufende Zah-

lenangabe. Das Finanzgericht Köln urteilte, dass es für die Vergabe 

einer lückenlos fortlaufenden Rechnungsnummer keine Rechts-

grundlage gibt. Insbesondere die Regelung des Umsatzsteuerge-

setzes, wonach eine Rechnung eine fortlaufende und einmalige 

Rechnungsnummer enthalten muss, greift nur zum Zwecke der 

Kontrolle des Vorsteuerabzugs. 

Steuerland-Hinweis: Dieses Urteil ist kein Freibrief. Im 

konkreten Fall waren die Aufzeichnungen geordnet und 

vollständig. Es gab keine Anhaltspunkte für nicht oder 

falsch erfasste Betriebseinnahmen, fehlende Rechnungsstellung 

oder Fehler bei den Buchungsnummern. Nutzt ein Unternehmer 

bei der Vergabe von Rechnungsnummern ein System, aus dem 

sich eine lückenlose Abfolge von Nummern ergeben müsste, 

führen fehlende Rechnungsnummern zu einem formellen Man-

gel der Buchführung.

Aufwendungen für Jubiläums-Wochenende können 
als Betriebsausgaben abzugsfähig sein

Ein Verein mit gewerblichen Einkünften feierte sein 25-jähriges Be-

stehen von Freitag bis Sonntag in aufwendigem Rahmen mit 450 

Personen (Vereinsmitglieder, Geschäftspartner und Arbeitnehmer). 

Die Gesamtkosten betrugen 240.000 €. Neben der Vorstandssit-

zung, der Mitgliederversammlung und der Jubiläumsveranstaltung 

gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm, wie Beachparty, Ju-

biläumsmarkt und Schifffahrt auf dem Rhein mit Abendessen. Der 

Verein bezahlte auch alle Übernachtungskosten. Die auf Übernach-

tungen und Rahmenprogramm entfallenden Kosten behandelte 

das Finanzamt als nicht abzugsfähige Aufwendungen für Geschen-

ke, weil sie je Person mehr als 35 € betrugen. Das Finanzgericht 

Münster kam aufgrund von Zeugenbefragungen zu dem Ergebnis, 

dass das JubiläumsWochenende nur der Kontaktpflege und dem 

fachlichen Gedankenaustausch der Teilnehmer diente. Es konnte 

keinen Geschenkecharakter in den Kosten für Übernachtung und 

Rahmenprogramm erkennen. Nach Auffassung des Gerichts wa-

ren diese deswegen als Betriebsausgaben abzugsfähig.
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Zuordnung einer teilweise betrieblich genutzten Doppelgarage zum gewillkür-
ten Betriebsvermögen

Bei der Zuordnung zum Betriebsvermögen ist bei selbstständigen Gebäudeteilen auf den Raum als 

Ganzes abzustellen. Ein Einzelunternehmer, der seinen Gewinn durch Bestandsvergleich ermittelte, 

nutzte die Hälfte der zu seinem eigengenutzten Einfamilienhaus gehörenden Doppelgarage für seinen 

Betriebs-Pkw. Das Finanzamt ging hier von notwendigem Betriebsvermögen aus und erfasste nach 

einer Betriebsprüfung einen Entnahmegewinn, nachdem der Betriebsinhaber das Einfamilienhaus auf 

seine Ehefrau übertragen hatte. Der Bundesfinanzhof teilt diese Auffassung nicht.

Wird ein einheitliches Gebäude teils eigenbetrieblich, teils fremdgewerblich, teils durch Vermietung zu 

fremden Wohnzwecken oder teils zu eigenen Wohnzwecken genutzt, bilden die verschiedenen Gebäu-

deteile bilanzsteuerrechtlich jeweils selbstständige Wirtschaftsgüter und sind somit auch gesondert zu 

behandeln. Bei betrieblich oder teilweise betrieblich genutzten Gebäudeteilen kann es sich um notwen-

diges oder gewillkürtes Betriebsvermögen handeln. Die Zuordnung kommt jedoch nur für ganze Räume 

in Betracht. Da höchstens die Hälfte der Doppelgarage betrieblich genutzt wurde, lag kein notwendiges 

Betriebsvermögen vor. Für eine Zuordnung zum gewillkürten Betriebsvermögen fehlte es an der erfor-

derlichen eindeutigen betrieblichen Widmung.

Keine unterschiedlichen Steuersätze bei einheitlicher Leistung

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat bestätigt, dass bei einer einheitlichen Leistung nur ein einzi-

ger Umsatzsteuersatz zur Anwendung kommt. Maßgeblich ist der Steuersatz, der für die Hauptleistung 

anzuwenden ist. Dies gilt auch dann, wenn das Entgelt für die Hauptleistung und die Nebenleistung be-

stimmt werden können. Liegen hingegen getrennte Leistungen vor, ist auf jede Leistung der für sie gel-

tende Umsatzsteuersatz anzuwenden, auch wenn ein Gesamtpreis vereinbart wurde. Eine einheitliche 

Leistung liegt vor, wenn zwei oder mehr Einzelleistungen oder Handlungen eines Unternehmers für den 

Kunden so eng miteinander verbunden sind, dass sie objektiv eine einzige untrennbare wirtschaftliche 

Leistung bilden, deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre.

Eine einheitliche Leistung liegt auch dann vor, wenn ein oder mehrere Teile als Hauptleistung, andere 

Teile aber als Nebenleistungen anzusehen sind, die das steuerliche Schicksal der Hauptleistung tei-

len. Eine Leistung ist als Nebenleistung anzusehen, wenn sie für den Kunden keinen eigenen Zweck, 

sondern lediglich das Mittel darstellt, um die Hauptleistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch 

zu nehmen. Im entschiedenen Fall ermöglichte die Gesellschaft eines Mehrzweckgebäudekomplexes 

– bestehend aus einem Stadion mit den dazugehörigen Einrichtungen –, das Stadion im Rahmen von 

entgeltlichen Besichtigungstouren zu besuchen und hierbei auch das im Komplex befindliche Museum 

zu besichtigen. In diesem Fall lagen eine Haupt- und eine Nebenleistung vor. Als einheitliche Leistung 

war diese einem einheitlichen Steuersatz zu unterwerfen.



Besteuerung der unentgeltlichen Überlassung eines Dienstwagens an Gesellschafter-Geschäftsführer

Die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung eines Dienstwagens durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer für dessen Privatnutzung 

führt zu einem steuerpflichtigen geldwerten Vorteil. Ob und in welchem Umfang der Arbeitnehmer den Pkw tatsächlich privat nutzt, spielt 

hierfür grundsätzlich keine Rolle. Das gilt auch für angestellte Gesellschafter-Geschäftsführer. Im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung 

hatte das Finanzamt festgestellt, dass eine GmbH für ihre beiden Gesellschafter-Geschäftsführer den geldwerten Vorteil nach eigenem Er-

messen ermittelt und der Lohnsteuer unterworfen hatte. Dies wurde damit begründet, dass die Fahrzeuge nur unregelmäßig privat genutzt 

würden und darüber hinaus auch private Kraftfahrzeuge zur Verfügung stünden. Das Finanzgericht Hamburg machte noch einmal deutlich, 

dass grundsätzlich der geldwerte Vorteil für die Privatnutzung nach der sog. 1 %-Regelung zu bewerten ist. Eine abweichende Bewertung 

komme nur dann in Frage, wenn ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt werde. 

Höhe der Weihnachtsgratifikation bei einseitigem Leistungsbestimmungsrecht des Arbeitgebers 

Ein im Jahr 1984 geschlossener Arbeitsvertrag enthielt die Regelung, dass zusätzlich zum Grundgehalt als freiwillige Leistung eine Weih-

nachtsgratifikation gezahlt wird, deren Höhe jeweils jährlich durch den Arbeitgeber bekanntgegeben wird und deren Höhe derzeit ein volles 

Monatsgehalt nicht übersteigt. Nachdem der Arbeitnehmer in den Jahren bis einschließlich 2013 jeweils ein ganzes Bruttogehalt als Gra-

tifikation erhalten hatte, zahlte der Arbeitgeber 2014 unter Hinweis auf ein sich abzeichnendes negatives Betriebsergebnis nur ein halbes 

Bruttogehalt. Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts nahm der Arbeitgeber damit das ihm eingeräumte einseitige Leistungsbestim-

mungsrecht in zulässiger Weise wahr. Auch die gleichbleibende Ausübung des Leistungsbestimmungsrechts über einen Zeitraum von 20 

Jahren führt nicht dazu, dass jede andere Ausübung des Ermessens unbillig wäre. 

businessclass für angestellte



Änderungskündigung bei Vorhandensein eines 
anderen Arbeitsplatzes 

Wenn eine betriebliche Aufgabe wegfällt, kann der Arbeitgeber 

gegenüber dem Stelleninhaber eine betriebsbedingte Änderungs-

kündigung aussprechen. Dies ist eine Kündigung des bisherigen 

Arbeitsverhältnisses verbunden mit dem Angebot zur Eingehung 

eines neuen Arbeitsverhältnisses zu geänderten Bedingungen, also 

z. B. mit neuen Aufgaben und geänderter Vergütung. Eine solche 

Kündigung muss sich ggf. an den Vorschriften des Kündigungs-

schutzes messen lassen. Dabei verlangt der Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit vom Arbeitgeber, dass er im Fall des Vorhandenseins 

anderer freier Arbeitsplätze im Unternehmen diese dem Arbeitneh-

mer anbietet. Bestehen mehrere geeignete Weiterbeschäftigungs-

möglichkeiten, hat der Arbeitgeber denjenigen Arbeitsplatz anzu-

bieten, dessen Arbeitsbedingungen sich am wenigsten von den 

bisherigen Verhältnissen entfernen. Gemessen an diesem Maß-

stab verwarf das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern 

die von einem Verein seinem früheren Qualitätsmanagementbe-

auftragten gegenüber ausgesprochene Änderungskündigung. Der 

Verein hatte ihm die Stelle einer Pflegefachkraft angeboten. Das 

Gericht stellte aber fest, es habe mehrere, dem Mitarbeiter nicht 

angebotene freie Arbeitsplätze gegeben, die das bisherige Arbeits-

verhältnis in geringerem Maße verändert hätten. Die Kündigung 

war deshalb unwirksam.

Keine doppelte Haushaltsführung bei Hauptwoh-
nung am Beschäftigungsort 

Eine steuerlich anzuerkennende doppelte Haushaltsführung liegt 

nicht vor, wenn die Hauptwohnung am Beschäftigungsort liegt 

und die Arbeitsstätte von der Hauptwohnung in zumutbarer Weise 

täglich erreicht werden kann. Dabei ist der Begriff des Beschäfti-

gungsorts weit auszulegen. Er beschränkt sich nicht auf eine politi-

sche Gemeinde. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs liegt eine 

Wohnung noch am Beschäftigungsort, wenn der Arbeitnehmer sei-

ne Arbeitsstätte in etwa einer Stunde aufsuchen kann. Aufwendun-

gen für eine Zweitwohnung, die angemietet wurde, um die Arbeits-

stelle noch besser und schneller zu erreichen, können in diesem 

Fall nicht als Werbungskosten abgezogen werden. Die Fahrzeit ist 

aber nicht der alleinige Maßstab. Bei der Prüfung der Zumutbarkeit 

sind immer die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.



Beitragserstattungen durch berufsständische Ver-
sorgungseinrichtungen sind steuerfrei

Beitragserstattungen durch berufsständische Versorgungswerke 

sind unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei. Nach Auffas-

sung der Finanzverwaltung gilt das aber nur, wenn nach dem Ende 

der Beitragspflicht eine Wartezeit von 24 Monaten eingehalten 

wird. Dementsprechend unterwarf das Finanzamt die vom Versor-

gungswerk erstatteten Pflichtbeiträge eines Rechtsanwalts, der in 

das Beamtenverhältnis übernommen wurde, als Leibrente der Ein-

kommensteuer. Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Die Fris-

tenregelung der Finanzverwaltung entspricht nicht dem Grundsatz 

der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und ist daher nicht verbind-

lich. Die Beitragserstattungen waren also unabhängig von einer 

Frist steuerfrei.

Zahlung eines Vorschusses steht Tarifermäßigung 
für außerordentliche Einkünfte nicht entgegen

Außerordentliche Einkünfte, z. B. Entschädigungen als Ersatz für 

entgangene oder entgehende Einnahmen, werden mittels der sog. 

Fünftel Regelung ermäßigt besteuert. Die Tarifermäßigung soll die 

außergewöhnliche Progressionsbelastung abmildern, die dadurch 

entsteht, dass dem Steuerpflichtigen Einkünfte, wie beispielsweise 

bei einer Entschädigung, in einem Veranlagungszeitraum zusam-

mengeballt zufließen. Der Bundesfinanzhof hatte den Fall eines 

Fahrradfahrers zu entscheiden, der 1993 bei einem Verkehrsunfall 

schwer verletzt wurde und seitdem schwerbehindert ist. Er erhielt 

von der gegnerischen Versicherung im Jahr 2006 Zahlungen i. 

H. v. 25.000 €. Nach einem gerichtlichen Vergleich von Juli 2012 

hatte er überdies ab September 2008 Anspruch auf regelmäßige 

monatliche Zahlungen. Deshalb zahlte die Versicherung im Novem-

ber 2012 55.000 € an den Fahrradfahrer, wobei sie – wie im Ver-

gleich vereinbart – schon einen Vorschuss aus Februar 2012 i. H. 

v. 10.000 € abgezogen hatte. Das Finanzamt hatte eine ermäßigte 

Besteuerung der insgesamt 65.000 € in 2012 abgelehnt, weil es an 

einer Zusammenballung der Einkünfte fehle. Der Bundesfinanzhof 

stellte jedoch klar, dass der zu verrechnende Vorschuss nur eine 

Zahlungsmodalität und damit unschädlich für die Voraussetzung 

der Zusammenballung ist. Ebenfalls unschädlich sind die bereits in 

2006 geleisteten Zahlungen, da es sich hierbei um eine selbststän-

dig zu beurteilende Entschädigung handelt.
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privatgelände für kinder

Ende der Berufsausbildung bei gesetzlich festgeleg-
ter Ausbildungszeit

Für ein volljähriges Kind, das das 25. Lebensjahr noch nicht voll-

endet hat, kann Kindergeld gewährt werden, solange es sich in Be-

rufsausbildung befindet. Schließt die Ausbildung mit einer Prüfung 

ab, endet die Berufsausbildung grundsätzlich spätestens mit Be-

kanntgabe des Prüfungsergebnisses.

Dieser Grundsatz gilt allerdings nicht, wenn das Ende der Berufs-

ausbildung durch eine Rechtsvorschrift festgelegt wird, wie der 

Bundesfinanzhof entschied. Zwar endet nach dem Berufsbildungs-

gesetz eine Berufsausbildung vor Ablauf der Ausbildungszeit mit 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Bei einer Ausbildung an 

einer dem Landesrecht unterstehenden berufsbildenden Schule 

jedoch gelten die landesrechtlichen Rechtsverordnungen.

Sehen diese ein gesetzlich festgelegtes Ausbildungsende vor, ist 

bis dahin Kindergeld zu zahlen.

Nachweis der Ausbildungswilligkeit des volljähri-
gen Kinds als Kindergeldvoraussetzung

Für ein volljähriges Kind besteht u. a. Anspruch auf Kindergeld oder 

Kinderfreibetrag, wenn es das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 

hat und eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht 

beginnen oder fortsetzen kann. Das Finanzgericht des Landes 

Sachsen-Anhalt verlangt allerdings die ernsthafte Ausbildungswil-

ligkeit des Kinds. Der Nachweis kann geführt werden durch eine 

Bescheinigung der Agentur für Arbeit, dass das Kind als Arbeitsu-

chender gemeldet ist. Ist das Kind nicht bei der Arbeitsagentur als 

arbeitsuchend gemeldet, sind schriftliche Bewerbungen unmittel-

bar an Ausbildungsstellen sowie deren Zwischennachricht oder Ab-

lehnung ebenfalls als Nachweis geeignet. Aus diesen Unterlagen 

muss erkennbar sein, dass sich das Kind ernsthaft um eine Ausbil-

dungsstelle beworben hat. Wurde von der Familienkasse trotz feh-

lender Nachweise dennoch Kindergeld ausgezahlt, ist nach diesem 

Urteil eine Aufhebung der Kindergeldfestsetzung nur mit Wirkung 

für die Zukunft möglich.



privatgelände für alle steuerpflichtigen

Prämien der gesetzlichen Krankenkassen wegen 
Selbstbehalt mindern die abziehbaren Krankenver-
sicherungsbeiträge 

Gesetzliche Krankenkassen können in ihren Satzungen Prämien-

zahlungen vorsehen, wenn die versicherte Person einen Teil der von 

der Krankenkasse zu tragenden Krankheitskosten übernimmt (sog. 

Selbstbehalt). Die deswegen gezahlten Prämien mindern nach ei-

nem Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg die steuerlich als 

Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge. Der 

Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Steuerland-Hinweis: Der von Krankenkassen gewährte Bonus für 

gesundheitsbewusstes Verhalten hingegen mindert nach einem 

Urteil des Bundesfinanzhofs22 nicht die abziehbaren Krankenver-

sicherungsbeiträge. 

Tipp: Entsprechende Bescheide sollten

offengehalten werden.
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termine

steuertermine
mai und juni 2018

Fälligkeit 11.05. Ende Zahlungsschonfrist 14.05.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich und ¼-jährlich ohne Dauerfristverlängerung

Fälligkeit 15.05. Ende Zahlungsschonfrist 18.05.

Gewerbesteuer  ¼-jährlich

Grundsteuer  ¼-jährlich

Fälligkeit 11.06. Ende Zahlungsschonfrist 14.06.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich

Einkommensteuer ¼-jährlich

Körperschaftsteuer ¼-jährlich

Zahlung mit/per Eingang/Gutschrift beim Finanzamt

Überweisung  Gutschrift spät. am Ende der Schonfrist

Scheck   Eingang drei Tage vor Fälligkeit

Bargeld   Eingang am Tag der Fälligkeit

    (nur bei der Bank auf das Konto des FA einzahlbar)

Sonstige Termine Mai und Juni 2018

  Sozialversicherungsbeiträge

22.05. Übermittlung Beitragsnachweise

28.05. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Mai 2018

  zzgl. restliche Beitragsschuld April 2018

21.06. Übermittlung Beitragsnachweise

27.06. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Juni 2018

  zzgl. restliche Beitragsschuld Mai 2018

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen
Beiträge sind nach bestem Wissen und

Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der
allgemeinen Information und ersetzen keine

qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für 
den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher

nicht übernommen werden.

besuchen sie uns
auf facebook!

www.facebook.com/witteundscholz

www.witte-scholz.de

witte & scholz steuerberater
Konrad-Witz-Straße 40

78628 Rottweil

074123807
info@witte-scholz.de

tel
mail


