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Einkommensteuer 

1. 44-€-Freigrenze: Wann Krankenversicherungsschutz als Sachlohn steu-
erfrei bleiben kann 

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern pro Monat Sachbezüge im Wert von maximal 
44 € steuerfrei zuwenden. Geldzuwendungen fallen aber nicht unter diese Freigrenze, so 
dass Barlohn ab dem ersten Euro versteuert werden muss. 

Ob ein vom Arbeitgeber gewährter Krankenversicherungsschutz als Sachlohn unter die 
44-€-Grenze fallen kann, hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) in zwei Urteilen untersucht. 
Demnach können Arbeitgeberbeiträge für einen Krankenversicherungsschutz als Sach-
lohn eingestuft werden, wenn der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber aufgrund seines 
Arbeitsvertrags ausschließlich Versicherungsschutz, nicht aber eine alternative Geldzah-
lung verlangen kann. 

Im zugrundeliegenden Urteilsfall hatte der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer bei zwei 
Versicherungen (Gruppen-)Zusatzversicherungen für die Mitarbeiter seines Unterneh-
mens abgeschlossen. Versichert waren darüber Vorsorgeuntersuchungen, stationäre Zu-
satzleistungen und Zahnersatzleistungen. 

Der Wert des Versicherungsschutzes blieb unter der Grenze von 44  € pro Monat. Der 
BFH klassifizierte die Arbeitgeberleistungen als steuerfreien Sachlohn, weil die Mitarbeiter 
nur den Versicherungsschutz beanspruchen konnten, nicht aber die Auszahlung des 
entsprechenden Geldbetrags. 

Anders war der zweite Urteilsfall gelagert, in dem ein Arbeitgeber seine Belegschaft in ei-
nem Mitarbeiteraushang darüber informiert hatte, dass er ihnen einen Zuschuss zahle, 
wenn sie eine private Zusatzkrankenversicherung über eine private Krankenversiche-
rungsgesellschaft abschließen würden. Einige Mitarbeiter nahmen dieses Angebot an und 
schlossen mit dem Versicherungsunternehmen entsprechende Verträge ab. Der Arbeitge-
ber zahlte ihnen hierfür monatliche Zuschüsse auf ihr Gehaltskonto aus. 

Der BFH stufte diese Gelder als steuerpflichtigen Barlohn ein, da der Arbeitgeber sei-
nen Arbeitnehmern keinen Versicherungsschutz zugesagt, sondern lediglich den Kontakt 
zum Versicherungsunternehmen vermittelt und einen Geldzuschuss versprochen hat-
te. Nach Gerichtsmeinung kann nur dann ein Sachbezug vorliegen, wenn der Arbeitgeber 
ein arbeitsrechtliches Versprechen erfüllt, das auf die Gewährung von Sachlohn gerichtet 
ist. Dies war vorliegend jedoch nicht der Fall. 

Hinweis: Diese Fälle zeigen, dass es für die Unterscheidung von Bar- und Sachlohn 
maßgeblich auf die individuellen Gestaltungen ankommt. Arbeitgeber sollten sich un-
bedingt fachkundigen Rat einholen, bevor sie entsprechende Entlohnungsmodelle in ih-
rem Betrieb einführen. Auch bei der Einstufung des Krankenversicherungsschutzes als 
Sachlohn können steuerliche Nachteile entstehen, denn dieser Vorteil muss mit ande-
ren eventuell gewährten Sachbezügen zusammengerechnet werden. So kann die 44-€-
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Grenze ungewollt überschritten werden und die gesamten Sachzuwendungen an den 
Arbeitnehmer steuerpflichtig werden. 

2. Weiterbildung: Nur Entfernungspauschale bei vollzeitiger Bildungs-
maßnahme 

Als Angestellter kennen Sie sicherlich den Unterschied zwischen einer Auswärtstätigkeit 
mit täglichen Fahrten zu wechselnden Einsatzorten und dem „typischen“ Fall der arbeits-
täglichen Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte. Bei einer Auswärtstätigkeit können Sie, so-
fern Sie Ihren eigenen Pkw benutzen, 30 Cent je Kilometer Fahrtstrecke als Werbungs-
kosten im Rahmen der Einkommensteuererklärung von Ihren Einkünften abziehen. Bei 
Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte können Sie hingegen nur für die einfache Entfer-
nung - also nicht für Hin- und Rückfahrt - 30 Cent je Kilometer als Werbungskosten gel-
tend machen. 

Seit der Einführung des neuen Reisekostenrechts im Jahr 2014 gibt es zusätzlich zu die-
sen beiden Standardfällen noch weitere Fälle, in denen man nur noch die Entfernungs-
pauschale geltend machen kann. Hierzu zählt zum Beispiel der Fall, dass man außerhalb 
eines Dienstverhältnisses eine Weiterbildung absolviert und dafür eine Bildungsstätte 
vollzeitig aufsucht. Ein Schweißer aus Bayern scheiterte wegen einer solchen Konstellati-
on vor dem Finanzgericht Nürnberg (FG). Dabei dauerte sein Lehrgang nur drei Monate. 
Das jedoch, so die Richter des FG, ist völlig unerheblich. 

Selbst kleinere Umschulungsmaßnahmen oder andere nicht lange dauernde Weiterbil-
dungen sind von diesem neuen Gesetzespassus erfasst. Sofern die zwei Tatbestands-
merkmale „außerhalb eines Dienstverhältnisses“ und „vollzeitig aufgesuchte Bil-
dungseinrichtung“ zutreffen, ist lediglich die Entfernungspauschale als Werbungskos-
ten abzugsfähig. Eine Mindestdauer der Maßnahme ist gesetzlich nicht verankert. 

Der Schweißer hatte bei dem Urteil noch ein wenig Glück. Zwar wurden seine Aufwen-
dungen für eine doppelte Haushaltsführung, obwohl er berufsbedingt eine Wohnung am 
Ort der Bildungsstätte begründete, nicht berücksichtigt, da er ohne eigenen ersten Haus-
halt noch bei seiner Mutter wohnte und sich in der Zeit des Lehrgangs finanziell nicht an 
den Kosten der Haushaltsführung beteiligte. Für die Aufwendungen des erstmaligen Um-
zugs wurden ihm jedoch 20 % der Umzugskostenpauschale als Werbungskosten aner-
kannt. 

Hinweis: Sie planen eine Weiterbildungsmaßnahme oder befinden sich bereits darin? 
Wir klären Sie gerne darüber auf, in welchen Fällen Ihre Kosten als Werbungskosten 
anerkannt werden können und in welchen Fällen nicht. Je nach Umfang und Dauer der 
Bildungsmaßnahme kann eine erhebliche Steuerersparnis entstehen oder verlorenge-
hen. 

3. Stundenzettel: Ehegattenarbeitsverhältnis muss ausreichend belegt 
werden 

Unternehmer und Arbeitgeber haben es manchmal nicht leicht bei der Personalsuche: Die 
Qualifikation, die Gehaltvorstellungen und die weichen Faktoren wie Zuverlässigkeit, Loya-
lität, Zielstrebigkeit und Leistungsfähigkeit sind zu berücksichtigen bei der Entscheidung, 
mit wem ein Arbeitsverhältnis eingegangen wird. Dass bei diesen Überlegungen gele-
gentlich auch der Ehegatte in Betracht gezogen wird, liegt gar nicht so fern. Denn es gibt 
kein Verbot, seine Ehefrau oder seinen Ehemann einzustellen. 

Allerdings legt das Finanzamt in diesen Fällen immer ein besonderes Augenmerk auf die 
Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses. Inwiefern ist das Arbeitsverhältnis fremdüblich 
und inwiefern wird es überhaupt durchgeführt? Denn dem Finanzamt ist durchaus be-
kannt, dass solche Arbeitsverhältnisse mitunter fingiert werden, um steuerliche oder sozi-
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alversicherungsrechtliche Vorteile zu erlangen. Unternehmer, die ihre Ehepartner einstel-
len, sollten sich dieses Problems bewusst sein. Denn der Nachweis, dass alles seine 
Ordnung hat, obliegt dem Arbeitgeber. 

Das musste auch ein Obergerichtsvollzieher aus Rheinland-Pfalz erfahren, der für seinen 
Geschäftsbetrieb unter anderem seine Ehefrau beschäftigte. Zunächst war er vor dem Fi-
nanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) mit dem Abzug der Lohnkosten als Werbungskosten 
(üblicherweise handelt es sich hierbei um Betriebsausgaben, bei einem Obergerichtvoll-
zieher ausnahmsweise um Werbungskosten) gescheitert, da keine Stundennachweise 
der Ehefrau vorlagen. Im Folgejahr 2014 scheiterte er mit der Klage, weil die mittlerweile 
angefertigten Stundenzettel nicht aussagekräftig genug waren. 

Denn das Arbeitsverhältnis war ohne feste Arbeitszeiten vereinbart worden. Die Ehefrau 
konnte quasi kommen, wann sie wollte. Lediglich Stundenzettel, auf denen aber nicht do-
kumentiert war, was für Arbeiten sie erledigt hatte, sollten der Nachweis für die erbrachte 
Arbeitszeit sein. Das allerdings, so das FG, ist nicht genug und eignet sich daher nicht als 
Nachweis. Ein außenstehender Dritter konnte nicht erkennen, ob die Ehefrau tatsächlich 
gearbeitet hat. Daher erkannte das FG das Arbeitsverhältnis als Ganzes nicht an. Die 
Lohnaufwendungen wurden gestrichen und der Obergerichtsvollzieher musste erheblich 
mehr Einkünfte versteuern. 

Hinweis: Der Obergerichtsvollzieher wollte sich nicht geschlagen geben und hat gegen 
das Urteil Revision eingelegt. Der Fall wird daher noch einmal vom Bundesfinanzhof 
bewertet werden. Wir werden Sie dann über den Ausgang des Verfahrens informieren. 

4. Anerkennung von Aktienverlusten: Höhe des Verkaufspreises und der 
Transaktionskosten darf keine Rolle spielen 

Wenn Sie Verluste aus der Veräußerung von Aktien erzielen, können Sie diese steuerlich 
nur mit Gewinnen aus Aktienveräußerungen verrechnen (eigener Verlustverrechnungs-
kreis). Sofern Sie im Verlustentstehungsjahr keine entsprechenden Gewinne realisiert ha-
ben, trägt das Finanzamt die Verluste grundsätzlich in die folgenden Kalenderjahre vor, so 
dass sie später mit Gewinnen aus künftigen Veräußerungsgeschäften verrechnet werden 
können und der Steuerspareffekt somit nicht verlorengeht. 

Nach Ansicht der Finanzämter darf ein Verlust aus einer Aktienveräußerung aber steuer-
lich nicht berücksichtigt werden, wenn der Veräußerungspreis der Aktien niedriger als 
oder genauso hoch ist wie die anfallenden Veräußerungskosten (Transaktionskos-
ten). Der Bundesfinanzhof (BFH) hat diese Regelung nun jedoch „aus den Angeln geho-
ben“ und entschieden, dass eine steuerliche Verlustanerkennung weder von der Höhe 
des Veräußerungspreises noch der Veräußerungskosten abhängen darf. 

Im Urteilsfall hatte ein Anleger ein Aktienpaket zum Preis von knapp 5.800 € erworben 
und Jahre später für nur 14 € verkauft. Von diesem bescheidenen Verkaufspreis sah er 
jedoch keinen einzigen Cent, da das eingeschaltete Kreditinstitut noch Transaktionskos-
ten von 14 € einbehielt. Der Anleger wollte den Veräußerungsverlust von etwa 5.800 € 
steuermindernd abziehen, was das zuständige Finanzamt allerdings ablehnte. 

Der BFH erkannte den Verlust nun jedoch an und verwies darauf, dass jede entgeltliche 
Übertragung des (wirtschaftlichen) Eigentums auf einen Dritten eine steuerlich rele-
vante Veräußerung darstellt. Weitere Voraussetzungen - wie beispielsweise eine be-
stimmte Höhe des Veräußerungspreises oder der Veräußerungskosten - werden vom Ein-
kommensteuergesetz nicht genannt, so dass die einschränkende Regelung der Finanz-
verwaltung keinen Bestand haben kann. 

Hinweis: Es ist zu erwarten, dass die Finanzverwaltung ihre einschränkende Regelung 
zur Anerkennung von Veräußerungsverlusten nun angesichts der offenkundig anders-
lautenden BFH-Rechtsprechung aufgeben wird. 
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Der BFH schloss im Urteilsfall auch einen steuerlichen Gestaltungsmissbrauch aus, 
der einen Verlustabzug ebenfalls verhindert hätte. Die Bundesrichter verwiesen darauf, 
dass es Anlegern grundsätzlich freisteht, ob, wann und mit welchem Ertrag sie Wertpapie-
re erwerben und wieder veräußern. 

5. Insolvenz: Wann steht ein Darlehensausfall fest? 

Häufiger, als man denkt, kommt es vor, dass Privatpersonen nicht nur Darlehen auf-
nehmen, sondern auch vergeben. In den letzten Jahren haben sich sogar Online-
Plattformen etabliert, auf denen Kredite zwischen Privatleuten vergeben werden. Die Ein-
nahmen hieraus sind regelmäßig als steuerpflichtige Kapitalerträge zu behandeln. Was 
passiert aber, wenn der Schuldner nicht mehr zahlt? 

Hierzu muss man wissen, dass der Bundesfinanzhof - also das höchste deutsche Finanz-
gericht - den Untergang einer Forderung durchaus zur steuerlichen Berücksichtigung zu-
lässt. Zwar kann man mit einem solchen Verlust nur Gewinne aus derselben Einkunfts-
art ausgleichen, aber immerhin ist er nicht völlig verloren. Ein weiteres Problem im Zu-
sammenhang mit dem Ausfall eines privaten Darlehens hatte kürzlich das Finanzgericht 
Düsseldorf (FG) zu klären. Denn zu entscheiden ist zum einen, ob überhaupt ein Verlust 
eingetreten ist, und zum anderen, zu welchem Zeitpunkt. 

Im Streitfall reichte die Anmeldung zur Insolvenz bzw. die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens nicht aus, um von einem endgültigen Verlust der Forderung auszugehen. Denn dazu 
muss feststehen, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu keinen 
weiteren Zahlungen des Darlehensnehmers an den Darlehensgeber mehr kommen wird. 
Das ist zum Beispiel dann anzunehmen, wenn das Insolvenzverfahren mangels Masse 
abgewiesen wurde. 

Eine andere Möglichkeit - sofern das Insolvenzverfahren tatsächlich durchgeführt wird - ist 
eine Erklärung des Insolvenzverwalters, dass keine weiteren Zahlungen zu erwarten 
sind. Diese Mitteilung kann in zweierlei Form gegeben werden. Das FG führte in seinem 
Urteil aus, dass nur dann, wenn der Insolvenzverwalter die sogenannte Masseunzuläng-
lichkeit nach § 208 Absatz 1 Satz 1 Insolvenzordnung anzeigt, ein endgültiger Untergang 
des Darlehens mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht. Die zweite Form 
der Anzeige der Masseunzulänglichkeit (Satz 2 der gleichen Vorschrift) ist eher unsicher 
und würde den Anforderungen an einen endgültigen Darlehensuntergang möglicherweise 
- das FG hat diese Frage offengelassen - nicht gerecht werden. Die Eheleute aus dem 
Streitfall jedenfalls konnten nun ihren Verlust aus Kapitalerträgen zum Zeitpunkt der Mas-
seunzulänglichkeitserklärung (2012) geltend machen. 

Hinweis: Auch Sie müssen sich mit dem Untergang einer Forderung auseinanderset-
zen? Gerne können wir für Sie ganz konkret die Konsequenzen aus steuerlicher Sicht 
betrachten und Ihre Rechte beim Finanzamt geltend machen. 

6. Gleichgeschlechtliche Paare: Ehegattensplitting rückwirkend möglich 

Es war ein langer Kampf: Nachdem im Jahr 2001 als vorübergehende Legitimierung 
gleichgeschlechtlicher Paare das Lebenspartnerschaftsgesetz ins Leben gerufen wor-
den war, wurde den Partnern im November 2017 auch die Möglichkeit eröffnet, eine Ehe 
einzugehen. Nach den Regelungen der Rechtsgrundlage Eheöffnungsgesetz ist für die 
Rechte und Pflichten von eingetragenen Lebenspartnerschaften, die in eine Ehe umge-
wandelt werden, der Tag maßgeblich, an dem sie ihre Lebenspartnerschaft haben eintra-
gen lassen. Nach der Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe haben die Ehe-
gatten also die gleichen Rechte und Pflichten, als ob sie am Tag der Eintragung der Le-
benspartnerschaft geheiratet hätten. 
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Vor dem Finanzgericht Hamburg (FG) klagte ein Paar, das seine Partnerschaft bereits 
2001 eintragen und im Jahr 2017 in eine Ehe umwandeln ließ. Der Unterschied zwischen 
Lebenspartnerschaft und Ehe bestand steuerrechtlich insbesondere darin, dass Lebens-
partnern der in den meisten Fällen günstigere Splittingtarif verwehrt wurde. Die Kläger 
beantragten aufgrund der Regelungen des Eheöffnungsgesetzes nun jedoch die ab 2001 
rückwirkende Änderung ihrer Steuerbescheide und die Gewährung der Zusammenveran-
lagung mit Splittingtarif. 

Das zuständige Finanzamt lehnte dies ab, da die Steuerbescheide beider Ehegatten bis 
einschließlich 2012 bestandskräftig beschieden worden waren. Die Richter des FG vertra-
ten hingegen die Auffassung, dass die rückwirkende Umwandlung in eine Ehe auch dazu 
führe, dass die Steuerbescheide aufgrund eines sogenannten rückwirkenden Ereignis-
ses zu ändern waren. Der Eintritt rückwirkender Ereignisse führt im Steuerrecht grund-
sätzlich dazu, dass Steuerbescheide für beliebig weit zurückliegende Zeiträume geändert 
werden können. 

Hinweis: Sofern auch Sie Ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe haben umwandeln las-
sen, sollten Sie unter Berufung auf das Urteil des FG einen entsprechenden Antrag 
stellen. Wir unterstützen Sie dabei gern.  

7. Kindergeld: Mehraktige Ausbildung mit obligatorischer Berufserfahrung 

Wann erhalten Eltern für ein volljähriges Kind noch Kindergeld und wann nicht? Diese 
Frage beschäftigt seit Jahren in anscheinend immer wiederkehrenden Prozessen die Fi-
nanzgerichte und den Bundesfinanzhof (BFH). Ein Urteil des Finanzgerichts Münster (FG) 
reiht sich nun in diese offenbar endlose Kette ein. 

In der Regel wird ein volljähriges Kind für das Kindergeld dann nicht mehr berücksichtigt, 
wenn es seine Ausbildung abgeschlossen hat. Grundsätzlich gilt das Ausbildungsziel 
als erreicht, wenn der Ausbildungswunsch des Kindes erreicht ist. Das bedeutet, dass 
auch mehraktige Ausbildungen als eine Ausbildung angesehen werden können, selbst 
wenn bereits nach dem ersten Ausbildungsabschnitt ein ordentlicher Beruf erlernt wurde. 

Für die steuerliche Anerkennung einer mehraktigen Ausbildung ist es notwendig, dass die 
einzelnen Abschnitte in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang statt-
finden. Eine für die Anerkennung unzulässige Zäsur - eine Teilung der Ausbildungsab-
schnitte - wurde in der Vergangenheit immer dann angenommen, wenn eine berufsprak-
tische Zeit für den weiteren Ausbildungsabschnitt erforderlich war. Das FG sah das je-
doch teilweise anders. 

Zwar war auch in diesem Streitfall eine berufspraktische Zeit für einen weiteren Ausbil-
dungsabschnitt erforderlich, allerdings wurde die erste Ausbildung als ebendiese berufs-
praktische Zeit anerkannt. Eine zeitliche Unterbrechung zum Sammeln von Berufserfah-
rung fand nicht statt. In einem solchen Fall liegt, so die Richter, eine einheitliche Ausbil-
dung vor, auch wenn der zweite Ausbildungsabschnitt eine bestimmte berufspraktische 
Zeit zur Voraussetzung hat. 

Hinweis: Beim BFH sind derzeit noch mehrere Verfahren zum Thema Kindergeld und 
Ausbildung bei paralleler Erwerbstätigkeit offen. Die Thematik wird uns also auch noch 
in Zukunft begleiten. Wir informieren Sie zu gegebener Zeit wieder. 

8. Übungsleiterpauschale: Ehrenamtlicher Versichertenberater ist nicht 
pädagogisch tätig 

Einnahmen aus der nebenberuflichen Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Be-
treuer oder aus vergleichbaren Tätigkeiten können bis zu 2.400 € pro Jahr steuerfrei 
bezogen werden. Die Gewährung dieser Übungsleiterpauschale erfordert nach einem 



 7 

neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) aber eine pädagogische Ausrichtung der Tä-
tigkeit. 

Geklagt hatte eine Pensionärin, die in ihrem Ruhestand ehrenamtlich als Versichertenbe-
raterin und Mitglied eines Widerspruchsausschusses einer Rentenversicherung tätig 
war. Für diese Tätigkeiten hatte sie im Jahr 2012 eine Entschädigung von 7.788 € erhal-
ten, von der sie in ihrer Einkommensteuererklärung die Übungsleiterpauschale in Abzug 
bringen wollte. Sie argumentierte, dass sie als „Betreuerin“ tätig sei, da sie hilfsbedürftige 
Personen zu bestehenden Rentenansprüchen berate. Es gehe also um Wissensvermitt-
lung, so dass ihre Tätigkeit pädagogisch geprägt sei. 

Der BFH folgte dieser Argumentation jedoch nicht und urteilte, dass sowohl eine begüns-
tigte Tätigkeit als Betreuerin als auch eine gesetzlich begünstigte „vergleichbare Tätigkeit“ 
eine pädagogische Ausrichtung und einen direkten persönlichen Kontakt zu den be-
treuten Menschen voraussetzen. Die Tätigkeit als Versichertenberaterin ist nach Ge-
richtsmeinung nicht pädagogisch ausgerichtet, weil sie letztlich nur die Unterstützung bei 
Vermögens- und Finanzfragen umfasst; im Vordergrund steht dabei nicht die Förderung 
der geistigen Fähigkeiten. Auch die Tätigkeit im Widerspruchsausschuss der Rentenversi-
cherung lässt sich nach Auffassung des BFH nicht unter die Übungsleiterpauschale fas-
sen, weil sie zur Selbstverwaltung der Versicherung gehört und ebenfalls keinen päda-
gogischen Charakter hat. 

Hinweis: Der BFH gestand der Frau für ihre Tätigkeiten lediglich die niedrigere Ehren-
amtspauschale (derzeit 720 € pro Jahr) zu, die weiter gefasst ist und für zahlreiche Tä-
tigkeiten im gemeinnützigen Bereich gilt (z.B. für Vereinskassierer, Platzwarte, Ama-
teurschiedsrichter). Die Bundesrichter verwiesen allerdings darauf, dass die Pauschale 
auch bei mehreren nebenberuflichen Tätigkeiten insgesamt nur einmal pro Jahr abge-
zogen werden darf. 

9. Gesetzliche Krankenkasse: Prämie im Selbstbehaltungstarif mindert ab-
setzbare Sonderausgaben 

Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) von 2016 müssen ge-
setzlich Krankenversicherte ihre absetzbaren Krankenversicherungsbeiträge nicht um Bo-
nusleistungen mindern, die sie von ihrer Krankenkasse als Kostenerstattung zur Förde-
rung eines gesundheitsbewussten Verhaltens erhalten haben. 

Zu einem anderen Ergebnis ist der BFH nun für Prämien gekommen, die gesetzliche 
Krankenkassen ihren Mitgliedern aufgrund von Selbstbehaltungstarifen auszahlen. Im 
vorliegenden Fall hatte sich ein gesetzlich krankenversicherter Mann für einen Wahltarif 
entschieden, der eine Prämienzahlung von bis zu 450 € pro Kalenderjahr vorsah. Im Ge-
genzug war der Mann verpflichtet, einen Selbstbehalt von maximal 550 € pro Jahr zu tra-
gen. Nachdem der Mann im Veranlagungszeitraum 2014 eine Prämie von 450 € erhalten 
hatte, vertrat sein Finanzamt die Auffassung, dass er diese Zahlung von seinen absetzba-
ren Krankenversicherungsbeiträgen abziehen müsse, so dass sich sein Sonderausgaben-
abzug minderte. 

Der BFH folgte dieser Sichtweise und urteilte, dass Prämienzahlungen einer gesetzlichen 
Krankenkasse, die auf einem Wahltarif (nach § 53 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V) beruhen, 
von den Sonderausgaben in Abzug zu bringen sind. Die Prämien sind nach Gerichtsmei-
nung als Beitragsrückerstattung zu werten, weil sie die wirtschaftliche Belastung des 
Versicherten reduzieren. 

Sie seien anders zu beurteilen als Bonusleistungen für gesundheitsbewusstes Verhal-
ten, denn diese stellten eine Erstattung selbstgetragener Krankheitskosten dar und stän-
den nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den geleisteten Krankenversicherungsbei-
trägen. Die Prämienzahlungen hingegen beruhten auf der Übernahme des Risikos, der 
Krankenkasse weitere (der Höhe nach begrenzte) Beitragszahlungen leisten zu müssen. 
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10. Unterhaltszahlungen: Stolperfallen beim Zahlungszeitpunkt beachten 

Wenn Kinder ihre Eltern finanziell unterstützen, können sie ihre Unterhaltszahlungen mit 
maximal 9.000 € pro Kalenderjahr als außergewöhnliche Belastungen von ihrem Ge-
samtbetrag der Einkünfte abziehen (zuzüglich übernommener Basiskranken- und Pflege-
versicherungsbeiträge). 

Hinweis: Der Höchstbetrag vermindert sich allerdings um die eigenen Einkünfte und 
Bezüge der Eltern, die über einen Betrag von 624 € pro Jahr hinausgehen. 

In der Praxis kann die Steuerersparnis aber gefährdet sein, wenn Kinder ihre Eltern nicht 
mit monatlichen Zahlungen unterstützen, sondern mit einer größeren Einmalzahlung 
zum Jahresende. 

Beispiel: Ein Kind unterstützt seinen unterhaltsbedürftigen Vater am 02.12.2018 mit 
einer Einmalzahlung von 3.000 €. Die nächste Einmalzahlung von 3.000 € leistet es 
erst ein halbes Jahr später - im Mai 2019. In diesem Fall geht das Finanzamt davon 
aus, dass für 2018 nur ein Zwölftel des Unterhaltshöchstbetrags abgezogen werden 
darf, weil der Unterhalt erst im Dezember geleistet worden ist. Dass sich die Zahlung 
wirtschaftlich auf den Zeitraum bis zur nächsten Unterhaltszahlung im Mai 2019 er-
streckt, lassen die Finanzämter nicht gelten. 

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ist diese 
strenge Sichtweise der Finanzämter zutreffend, da Unterhaltsleistungen nur insoweit ab-
ziehbar sind, wie sie den laufenden Lebensbedarf des Unterhaltsempfängers im jewei-
ligen Jahr decken sollen. 

Absetzbar sind demnach nur typische Unterhaltsaufwendungen, die für die laufenden 
Bedürfnisse gezahlt werden. Hieraus folgert der BFH, dass sich eine Unterhaltszahlung 
regelmäßig nicht auf Vormonate zurückbeziehen kann, denn laufende Bedürfnisse kön-
nen nicht durch Zahlungen in der Zukunft gedeckt werden. Unterhaltszahlungen seien zu-
dem nicht absetzbar, soweit sie die laufenden Bedürfnisse des Unterhaltsempfängers 
nach Ablauf des jeweiligen Jahres decken sollen (im Beispielsfall für Januar bis April 
2019). 

Hinweis: Aus der Rechtsprechung kann abgeleitet werden, dass zusammengefasste 
Unterhaltszahlungen für mehrere Monate steuerlich am besten im Januar eines Jahres 
überwiesen werden sollten, da der Höchstbetrag dann nicht monatsweise gekürzt wer-
den kann. Daneben besteht die Alternative, den Unterhalt nicht auf einen Schlag, son-
dern monatlich zu überweisen. 

Körperschaftsteuer 

11. Teilwertabschreibung: Stehenlassen einer Forderung 

Offene Forderungen sind aus Sicht des Gläubigers stets ein Ärgernis. Doch anders als 
unter fremden Dritten lässt man unter verbundenen Gesellschaften Außenstände auch 
gerne einmal länger stehen. Dass sich dies in der Regel bei der Steuerveranlagung rächt, 
zeigt einmal mehr eine aktuelle Entscheidung des Bundesfinanzhofs: 

Eine deutsche GmbH verkaufte in den Jahren 2003 und 2004 Waren an ihre polnische 
Tochterkapitalgesellschaft. Da diese jedoch Verlust erlitten hatte, war es ihr nicht möglich, 
die Forderungen aus der Lieferbeziehung zeitnah zu erfüllen. Im Jahr 2005 wandelten die 
Beteiligten daher die aufgelaufenen Außenstände in Höhe von ca. 200.000 € in ein Dar-
lehen um. Im Jahr 2008 schrieb die Gläubigerin diese Forderung in voller Höhe gewinn-
wirksam ab. Das Finanzamt ließ diese Gewinnminderung jedoch unter Hinweis auf ein 
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neues Gesetz, das seit dem Jahr 2008 gilt, nicht zu: Teilwertabschreibungen auf Forde-
rungen eines Gesellschafters gegen seine Gesellschaft dürfen den Gewinn nicht (mehr) 
mindern, wenn der Forderungsinhaber zu mehr als 25 % an der Schuldnerin beteiligt ist. 

Der steuerliche Berater der GmbH argumentierte anschließend, dass es sich aufgrund 
strittiger Vertragsbestandteile nicht um einen Darlehensvertrag gehandelt habe und dass 
die Forderungen aus Lieferungen bereits im Jahr 2007 aufgrund der allgemeinen Verjäh-
rungsregel gewinnwirksam hätten ausgebucht werden müssen. Die Richter kassierten 
dieses Argument jedoch und verwiesen darauf, dass auch nach dem neuen Gesetz das 
Stehenlassen einer Forderung - gerade über die Verjährung hinaus - wirtschaftlich einer 
Darlehensgewährung gleichkomme. Die Gewinnminderung wurde von den Richtern 
deshalb nicht anerkannt. 

Hinweis: In einer Unternehmensgruppe sollten sich Gläubiger stets fremdüblich verhal-
ten und insbesondere angesichts drohender Verjährung aktiv werden. Ein fremder Drit-
te würde Beitreibungsmaßnahmen oder wenigstens verjährungshemmende Maßnah-
men vornehmen.  

12. Rangrücktritt: Achtung bei Formulierungen in Standardverträgen 

Im mittelständischen Bereich werden Kapitalgesellschaften in den meisten Fällen nur mit 
dem gesetzlich notwendigen Eigenkapital ausgestattet. Darüber hinausgehender Finan-
zierungsbedarf wird in der Regel als (Gesellschafter-)Darlehen zur Verfügung gestellt. 
Dies hat den Charme, dass das seitens der Darlehensgeber investierte Geld verzinslich 
angelegt ist und einfacher wieder „abgezogen“ werden kann als Eigenkapital. 

Um eine insolvenzrechtliche Überschuldung zu verhindern, werden solche Darlehen re-
gelmäßig mit einem Rangrücktritt versehen: Sollte die Gesellschaft insolvent werden, tritt 
der Darlehensgeber mit seinem Forderungsanspruch freiwillig hinter alle anderen Gläu-
biger zurück. Bei einer Vielzahl von Investoren, wie sie zum Beispiel im Start-up-Bereich 
üblich sind, verwenden die rechtlichen Berater der Gesellschaft für die Erklärung des 
Rangrücktritts Standardverträge, um die Darlehensgeber alle gleich zu behandeln. 

Doch es gilt zwei Dinge zu beachten: Wenn Ihre Gesellschaft Darlehensnehmerin ist, soll-
ten Sie den Rangrücktritt dringend mit Ihrem steuerlichen Berater besprechen. Wird der 
Rangrücktritt nämlich falsch formuliert, kann dies dazu führen, dass das Darlehen per Er-
trag aus der Steuerbilanz auszubuchen ist! 

Außerdem sollten Sie, ob als Darlehensnehmer oder -geber, auf jeden Fall einen 
Rechtsanwalt die Wirksamkeit der Rangrücktritte prüfen lassen, denn das Oberlandesge-
richt München (OLG) hat kürzlich entschieden, dass für Standardverträge, also vorformu-
lierte und mehrfach verwendete Verträge, das AGB-Recht gilt. Dieses stellt hohe Anforde-
rungen an die Ausgewogenheit von Verträgen. Da Rangrücktritte den Darlehensgeber 
aber -  insbesondere im Vergleich zu Eigenkapitalgebern - benachteiligen, können solche 
Standardverträge unwirksam sein. 

Hinweis: Auch wenn es erhöhten Arbeitsaufwand bedeutet: Wenn Sie das Urteil des 
OLG nicht zur Anwendung kommen lassen wollen, müssen Sie rechtssicher dokumen-
tieren, dass die Verträge über den Rangrücktritt für den Einzelfall verhandelt und abge-
schlossen worden sind. 
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Umsatzsteuer 

13. Vorsteuerabzug: Berichtigung bei Uneinbringlichkeit des Entgeltes 
möglich? 

Hat ein Unternehmer Vorsteuer geltend gemacht und die Zahlungsfrist der Rechnung um 
das Zwei- oder Dreifache überschritten, so dass das Entgelt aus Sicht seines Vertrags-
partners uneinbringlich wird, muss er eine Vorsteuerberichtigung vornehmen. Sofern die 
Vorsteuerberichtigung zum Zeitpunkt der Uneinbringlichkeit unterbleibt, darf das Finanz-
amt diese nicht in einem späteren Veranlagungszeitraum nachholen. 

Im vorliegenden Fall erhielt ein Unternehmer im Jahr 2007 von einem Lieferanten eine 
Rechnung, für die er den Vorsteuerabzug geltend machte. Der Unternehmer konnte je-
doch die Rechnung nicht bezahlen. Im Jahr 2009 kam es zu einer Stundung. Der Unter-
nehmer zahlte sodann einzelne Raten, die er jedoch ab dem Jahr 2010 reduzierte. 2012 
erließ ihm der Lieferant teilweise die Zahlungsverpflichtungen. 

Das Finanzamt nahm im Umsatzsteuerbescheid für das Jahr 2013 eine Vorsteuerberichti-
gung zu Ungunsten des Unternehmers vor. Die Vorsteuerberichtigung bezog sich auf 
das noch nicht bezahlte Entgelt. Den Einspruch des Unternehmers wies das Finanzamt 
als unbegründet zurück. Aufgrund der Nichteinhaltung der bereits im Dezember 2010 ge-
troffenen Ratenzahlungsvereinbarung sei die der Rechnung aus dem Jahr 2007 zugrun-
deliegende Forderung uneinbringlich geworden. Der Unternehmer erhob Klage und bean-
tragte die Aussetzung der Vollziehung des Umsatzsteuerbescheides für das Jahr 2013. 

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg gewährte die Aussetzung der Vollziehung. Die Vor-
steuer sei zwar bei Uneinbringlichkeit zu Ungunsten des Unternehmers zu berichtigen. 
Uneinbringlichkeit liege vor, wenn der Unternehmer Einwendungen erhebe, nicht zah-
lungsfähig oder nicht zahlungswillig sei und der Vertragspartner sein Entgelt in der Folge-
zeit nicht durchsetzen könne. Grundsätzlich könne von einer Uneinbringlichkeit ausge-
gangen werden, wenn die Zahlungsfrist um das Zwei- oder Dreifache, mindestens 
aber um mehr als sechs Monate überschritten sei. 

Im vorliegenden Fall sei die Uneinbringlichkeit jedoch bereits im Jahr 2012 eingetreten, 
nicht erst 2013. Das Finanzamt hätte daher die Vorsteuerberichtigung im Jahr 2012 um-
setzen müssen. Eine versäumte Vorsteuerberichtigung dürfe in einem späteren Jahr 
nicht nachgeholt werden. 

Das Finanzamt wird nun versuchen, die Vorsteuerberichtigung im Umsatzsteuerbescheid 
für das Jahr 2012 nachzuholen. Im Regelfall stehen Umsatzsteuerfestsetzungen unter 
dem Vorbehalt der Nachprüfung, so dass eine Änderung grundsätzlich möglich ist. Aller-
dings könnte für 2012 bereits Verjährung eingetreten sein. 

Hinweis: Grundsätzlich ist ein Unternehmer zum Vorsteuerabzug aus einer Eingangs-
rechnung berechtigt, wenn die Leistung an ihn ausgeführt worden ist und eine Rech-
nung vorliegt. Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist somit nicht die Bezahlung der 
Rechnung. Wird jedoch das Entgelt uneinbringlich, weil der Unternehmer die Rechnung 
nicht bezahlen kann, muss er den Vorsteuerabzug zu seinen Ungunsten berichtigen 
und den Betrag an das Finanzamt zurückzahlen. 
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Grunderwerbsteuer 

14. Anteilsvereinigung: Niedrigerer Grundstückswert kann nicht durch Bi-
lanzansatz nachgewiesen werden 

Gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen ziehen häufig komplexe steuerrechtliche Fol-
gen nach sich. Sofern die betroffene Gesellschaft über Grundbesitz verfügt, müssen alle 
Beteiligten sogar grunderwerbsteuerliche Auswirkungen beachten. So kann beispielsweise 
durch eine Anteilsvereinigung in der Hand einer Person ein grunderwerbsteuerlicher 
Erwerbsvorgang ausgelöst werden. 

Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag nun ein Fall vor, in dem sich die Anteile an einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (GbR) infolge des Ausstiegs eines Gesellschafters in der Hand 
des verbliebenen Gesellschafters vereinigt hatten.  Das Finanzamt hatte den Wert des im 
Gesamthandsvermögen der GbR befindlichen Grundstücks für Zwecke der Grunder-
werbsteuer mit 3,4 Mio. € festgestellt und war dabei nach dem Ertragswertverfahren 
vorgegangen. Der verbliebene Gesellschafter wollte hingegen gerichtlich durchsetzen, 
dass für Zwecke der Grunderwerbsteuer der niedrigere bilanzierte Buchwert des 
Grundstücks von 2,8 Mio. € angesetzt wird. Er argumentierte, dass bei der Bemessung 
des Kaufpreises für den GbR-Anteil schließlich die Bilanzansätze zugrunde gelegt worden 
seien. 

Der BFH lehnte diesen niedrigeren Wertansatz nun jedoch ab. Nach Auffassung des Ge-
richts hat der Steuerzahler zwar durchaus die Möglichkeit, einen niedrigeren gemeinen 
Wert nachzuweisen. Hierbei sind jedoch die anerkannten Nachweismethoden zu beach-
ten, nach denen der Nachweis durch ein Gutachten eines vereidigten Bausachver-
ständigen oder eines Gutachterausschusses erbracht werden kann. 

Alternativ lässt sich der niedrigere Wert auch aus einem Kaufpreis ableiten, der im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr zeitnah zum Bewertungsstichtag erzielt worden ist. Dage-
gen kann der Wert regelmäßig nicht aus dem Wertansatz des Grundstücks in der Bi-
lanz oder aus dem Kaufpreis für einen Gesellschaftsanteil abgeleitet werden. Der Bi-
lanzwert ist weder Indiz noch Nachweis für den gemeinen Wert eines Wirtschaftsguts. Ge-
rade bei Grundstücken liegen die Bilanzwerte regelmäßig deutlich unter den Verkehrswer-
ten. 

Hinweis: Ausdrücklich offen ließ der BFH, ob der gemeine Wert ausnahmsweise dann 
aus dem Kaufpreis der Gesellschaftsanteile abgeleitet werden kann, wenn das Grund-
stück der einzige Bilanzposten ist. Dies war hier jedoch nicht der Fall. 

Verfahrensrecht 

15. E-Bilanz: Ausspähungsrisiko im Internet rechtfertigt keine Papierabgabe 

Bilanzierende Unternehmen müssen den Inhalt ihrer Bilanz und ihrer Gewinn- und Verlust-
rechnung nach einem amtlich vorgeschriebenen Datensatz und in elektronischer 
Form an die Finanzverwaltung übermitteln. Wer sich aus dieser gesetzlichen Verpflich-
tung lösen und seine Bilanzdaten weiterhin in Papierform einreichen möchte, muss nach-
weisen können, dass er unter eine Härtefallregelung zur Vermeidung „unbilliger Härten“ 
fällt. Hierfür muss er dem Finanzamt glaubhaft machen, dass die elektronische Abgabe für 
ihn wirtschaftlich und persönlich unzumutbar ist. 

Hinweis: Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die technischen Möglichkeiten 
für eine elektronische Übermittlung nicht vorhanden sind und erst mit erheblichem fi-
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nanziellen Aufwand beschafft werden müssten (wirtschaftliche Unzumutbarkeit) oder 
wenn der Unternehmer keinerlei PC-Kenntnisse besitzt (persönliche Unzumutbarkeit). 

Dass gegen eine elektronische Bilanzübermittlung vorgebrachte Sicherheitsbedenken 
für eine solche Nachweisführung nicht ausreichen, hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) in 
einem neuen Urteil klargestellt. Im zugrundeliegenden Fall hatte eine GmbH aus der Si-
cherheitsbranche eine elektronische Übermittlung ihrer Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung abgelehnt und argumentiert, dass aus den elektronischen Datensätzen sensib-
le Kalkulationsdaten abgelesen werden könnten und eine Ausspähung durch Dritte ei-
ne existentielle Bedrohung für sie darstelle. 

Dem BFH genügten diese Argumente jedoch nicht, um von einer unbilligen Härte auszu-
gehen. Zunächst einmal war keine persönliche Unzumutbarkeit der elektronischen Daten-
übermittlung gegeben, weil die GmbH durchaus in der Lage war, die elektronischen Bi-
lanzdaten durch ihren Steuerberater übermitteln zu lassen. Auch eine wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit war hier nicht gegeben, denn die technischen Möglichkeiten für die 
Übermittlung waren offensichtlich vorhanden. Das behauptete Ausspähungsrisiko führ-
te zu keinem anderen Ergebnis, denn nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung muss 
das allgemeine Risiko eines Hackerangriffs im Interesse der Allgemeinheit (an einer elekt-
ronischen Abwicklung des Besteuerungsverfahrens) hingenommen werden. Daran änder-
ten auch die Erkenntnisse aus der „NSA-Affäre“ und den „Snowden-Enthüllungen“ nichts. 

Hinweis: Die GmbH hatte angeboten, ihre Bilanzdaten auf CD einzureichen, was das 
Finanzamt aber ebenfalls ablehnte. Der BFH stützte diese Entscheidung in seinem Ur-
teil und wies darauf hin, dass ein solcher alternativer Übertragungsweg im Gesetz nicht 
vorgesehen ist. 

16. Lohnsteuerermäßigung 2019: Freibeträge und Faktorverfahren mit zwei-
jähriger Gültigkeit 

Arbeitnehmer können ihren Nettolohn optimieren, indem sie beim Finanzamt einen Antrag 
auf Lohnsteuerermäßigung stellen. So können sie beispielsweise erreichen, dass das Amt 
Freibeträge (z.B. Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte oder Vermie-
tungsverluste) in ihre elektronischen Steuerabzugsmerkmale einträgt, so dass ihr Arbeit-
geber künftig weniger Lohnsteuer vom Bruttolohn einbehält. 

Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe (OFD) weist darauf hin, dass Arbeitnehmer bereits seit 
dem 01.10.2018 einen Antrag für das Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren des Jahres 
2019 stellen können. In dem entsprechenden Vordruck besteht die Wahlmöglichkeit, ob 
der Freibetrag für ein oder zwei Jahre gültig bleiben soll, so dass mit dem Antrag schon 
jetzt der Lohnsteuerabzug für das Jahr 2020 optimiert werden kann. 

Weiter weist die OFD darauf hin, dass Ehegatten und eingetragene Lebenspartner ihren 
Lohnsteuereinbehalt auch durch die Wahl der Steuerklassen IV/IV mit einem Faktor be-
einflussen können. 

Hinweis: Bei dieser Steuerklassenkombination trägt das Finanzamt zusammen mit der 
Steuerklasse IV einen steuermindernden Multiplikator (= Faktor) in die elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale ein. Bei jedem Partner wird dann der Grundfreibetrag be-
rücksichtigt. Durch den Faktor reduziert sich zudem die einzubehaltende Lohnsteuer 
entsprechend der Wirkung des Splittingverfahrens. Im Ergebnis wird durch das Faktor-
verfahren sehr genau die spätere tatsächliche gemeinsame Steuerbelastung in Abzug 
gebracht, so dass bei der Einkommensteuerveranlagung weder hohe Nachzahlungen 
noch hohe Erstattungen zu erwarten sind. 

Die OFD weist darauf hin, dass das gewählte Faktorverfahren ab dem Veranlagungszeit-
raum 2019 erstmals für zwei Jahre gilt. Beantragen Arbeitnehmer die Freibeträge eben-
falls für einen Zweijahreszeitraum, bleibt ihnen also im Folgejahr der Gang zum Finanzamt 
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erspart.  Für die Beantragung des Faktorverfahrens muss der „Antrag auf Steuerklas-
senwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern“ ausgefüllt werden. 

17. Kontenabrufverfahren: (Finanz-)Behörden können Bankdaten abrufen 

Finanzbehörden und bestimmte andere Behörden können die Kontostammdaten von 
Bürgern über ein gesetzlich vorgesehenes Kontenabrufverfahren einsehen. 

Erfasst werden alle inländischen Konten und Wertpapierdepots. Zu den einsehbaren Da-
ten gehören die Kontonummer, das Eröffnungs- und Auflösungsdatum eines Kontos so-
wie der Vor- und Nachname, die Adresse und das Geburtsdatum des Kontoinhabers, der 
Verfügungsberechtigten oder der wirtschaftlich Berechtigten. 

Hinweis: Kontobewegungen oder Kontostände können hingegen nicht direkt abgerufen 
werden. Die Kontoabfrage gibt also nur Auskunft darüber, bei welchen Kreditinstituten 
jemand Konten oder Depots unterhält. 

Die Kontostammdaten dürfen von den Behörden zu unterschiedlichen Zwecken eingese-
hen werden, zum Beispiel zur Gewährung von Sozialhilfe, Wohngeld und BAföG und 
zur Überprüfung der Angaben in der Steuererklärung. 

Hinweis: Die Kreditinstitute erhalten von den Abrufen keine Kenntnis. So soll sicherge-
stellt werden, dass sie keinen Anlass für eigene Ermittlungen erhalten und beispiels-
weise die Kreditwürdigkeit ihres Kunden aufgrund häufiger Behördenabfragen auf den 
Prüfstand stellen. 

Führt das Finanzamt eine Kontenabruf durch, informiert es den Steuerbürger darüber im 
Voraus, sofern dies für die Ermittlungen nicht nachteilig ist. Wurde das Amt fündig und 
stellt der Bürger seine Kontoinformationen daraufhin nicht zur Verfügung, darf das Fi-
nanzamt bei der Bank sogar die Kontoauszüge mit den Kontoständen und Kontobe-
wegungen anfordern. 

Hinweis: Das Bundesverfassungsgericht hat die Rechtmäßigkeit des anlassbezogenen 
Kontenabrufverfahrens in der Vergangenheit bereits mehrfach bestätigt. Im Jahr 2016 
wurden insgesamt 245.535 Abfragen von den Behörden durchgeführt, im Jahr 2017 
stieg die Zahl auf 520.662. 

18. Finanzamt bindet sich: Verbindliche Auskunft schafft Rechtssicherheit 

Nicht nur im zwischenmenschlichen Miteinander ist Verbindlichkeit ein hohes Gut - auch 
im Verhältnis zwischen Steuerzahler und Finanzamt möchte man auf das Wort des ande-
ren vertrauen können. 

Um diese Verlässlichkeit herzustellen, bietet sich eine verbindliche Auskunft an: Bean-
tragt der Steuerzahler eine solche beim Finanzamt, kann er rechtssicher abklären, welche 
steuerlichen Folgen ein noch nicht verwirklichter Sachverhalt (z.B. eine geplante Fir-
menumstrukturierung) haben könnte. 

Die Auskunft löst zwar Gebühren aus, bietet aber den Vorteil, dass sich das Finanzamt an 
die darin enthaltenen Aussagen bindet. Wird der Sachverhalt vom Steuerzahler später wie 
angekündigt umgesetzt, kann er sich im Besteuerungsverfahren also auf die Auskunft be-
rufen. 

Das Bayerische Landesamt für Steuern (BayLfSt) hat in einer aktualisierten Verfügung 
nun Einzelfragen zur Antragstellung und zum (notwendigen) besonderen steuerlichen In-
teresse an der Auskunftserteilung aufgegriffen. Die Aussagen im Überblick: 

 Inhalt des Antrags: Die Finanzämter sollen nur solche Schreiben als Anträge auf Ertei-
lung einer verbindlichen Auskunft werten, die ausdrücklich als solche bezeichnet sind. 
Der Antrag muss schriftlich oder elektronisch gestellt werden und bestimmte Inhalte 
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aufweisen wie beispielsweise eine genaue Bezeichnung des Antragstellers, eine um-
fassende und abschließende Darstellung des geplanten Sachverhalts, eine Begrün-
dung, warum ein besonderes steuerliches Interesse an der Auskunft besteht, eine aus-
führliche Darlegung des Rechtsproblems und der eigenen Rechtsauffassung und eine 
Formulierung der konkreten Rechtsfrage(n). Ist der Antrag unvollständig, soll das Fi-
nanzamt dem Antragsteller die Gelegenheit geben, seinen Antrag nachzubessern. 

 Besonderes steuerliches Interesse: Eine verbindliche Auskunft setzt voraus, dass der 
Antragsteller ein besonderes steuerliches Interesse an der Auskunftserteilung hat. 
Nach der Verfügung des BayLfSt ist ein solches Interesse nur gegeben bei Sachver-
halten, die schwierig zu lösende steuerliche Fragen aufwerfen, und Fragestellungen, 
die nicht bereits durch ein (im Bundessteuerblatt I veröffentlichtes) Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums oder die (im Bundessteuerblatt II veröffentlichte) Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs geklärt worden sind. 

 Missbräuchliche Antragstellung: Haben die Finanzämter den Verdacht, dass Anträge 
missbräuchlich bei mehreren Finanzämtern gestellt werden, müssen sie diese Fälle 
vor der Auskunftserteilung an das BayLfSt melden. 

 

 


