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Sehr geehrte Mandanten,

es ist doch immer wieder erstaunlich, welch merkwürdige Auffassun-

gen die Finanzverwaltung in manchen Punkten an den Tag legt. So z. B.

im Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 18.01.2016. Schlicht

und einfach heißt es da in Bezug auf Wertpapiere: "Eine Veräußerung

liegt nicht vor, wenn der Veräußerungspreis die tatsächlichen Transak-

tionskosten nicht übersteigt."

Warum? Naja, ein Grund wird nicht genannt. Ein Kalkül ist aber zu

erahnen: Ist nämlich der Veräußerungspreis so gering, dass die Trans-

aktionskosten höher sind, wird es wohl ein Verlust sein. Wenn man sol-

che Fälle daher nicht mehr als Veräußerung anerkennt, kann der erlit-

tene Verlust auch nicht steuerlich verrechnet werden. Man hört fast

noch das "Basta!" des Finanzbeamten nachhallen. Bei aller Liebe haben

solche Aussagen schlicht ein bisschen was von: Ich mache mir die Welt,

wie sie mir gefällt.

Tatsächlich hat der Fiskus aber nicht die Lizenz, sich die Welt zu

machen, wie sie ihm gefällt. Dies hat nun der BFH mit Urteil vom

12.06.2018 (Az: VIII R 32/16) klargestellt. Was eigentlich logisch sein

sollte, stellen die Richter nochmals heraus: Eine Veräußerung ist weder

von der Höhe der Gegenleistung noch von der Höhe der anfallenden

Veräußerungskosten abhängig.

Es steht grundsätzlich im Belieben des Steuerpflichtigen, ob, wann

und mit welchem Ertrag er Wertpapiere erwirbt und wieder veräußert.

Dadurch macht der Steuerpflichtige lediglich von gesetzlich vorgese-

henen Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch, missbraucht diese aber

nicht. Basta, lieber Fiskus!

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.01.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.01. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Januar 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Januar 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.01.2019.

Grundsteuer: Scholz legt Reformvorschläge vor

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat am 29.11.2018 seine 

Überlegungen für die Reform der Grundsteuer vorgelegt. Damit soll 

die Grundsteuer im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts (BVerfG) auf eine rechtssichere Basis gestellt werden 

und für die Gemeinden als wichtige Einnahmequelle dauerhaft gesi-

chert bleiben. Zudem sollen die Steuerzahler nicht wesentlich stärker 

belastet werden. Das Gesamtaufkommen aus der Grundsteuer soll 

mit dem Vorschlag auf dem jetzigen Niveau stabil bleiben. Außerdem 

will Scholz ein möglichst bürgerfreundliches Besteuerungsverfahren 

ermöglichen, das mit einem vertretbaren Verwaltungsaufwand einher-

geht und deutlich weniger bürokratisch ist als die bisherige Regelung. 

Die Vorschläge werden jetzt mit den Ländern diskutiert, um eine Neu-

regelung rechtzeitig bis Ende 2019 gesetzlich umzusetzen.

Für die anstehenden Diskussionen mit den Ländern bringt das Bundes-

finanzministerium (BMF) zwei unterschiedliche Bewertungsansätze 

ein:

 � Ein wertunabhängiges Modell, das an der Fläche der Grundstücke 

und der vorhandenen Gebäude ansetzt. Die Gebäudefläche soll da-

bei in einem vereinfachten Verfahren bestimmt werden, das sich 

zum Beispiel an den Geschossflächen orientiert. Auf die so ermit-

telten Flächen von Grund und Boden sowie Gebäuden werden an-

schließend besondere Faktoren angewendet, die nach der Art der 

Gebäudenutzung unterscheiden (und für Wohngebäude niedriger 

ausfallen als für Geschäftsgebäude). Die Werte der Grundstücke 

und der Gebäude bleiben bei diesem Modell unberücksichtigt. Es 

basiert auf vergleichsweise einfachen Berechnungen, führt im Er-

gebnis aber dazu, dass für Immobilien, die zwar ähnliche Flächen 

aufweisen, sich im Wert aber deutlich unterscheiden, ähnliche 

Grundsteuerzahlungen fällig würden.

 � Ein wertabhängiges Modell, das am tatsächlichen Wert einer Im-

mobilie ansetzt. Dazu sind die Werte von Grund und Boden sowie 

von Gebäuden anhand bestimmter vereinfachter Verfahren zu er-

mitteln. Das wertabhängige Modell sorgt dafür, dass vergleichbare 

Immobilien auch ähnlich besteuert werden. Damit liegt es näher 

an den Vorgaben des BVerfG für eine realitätsgerechte Besteuerung 

der Grundstücke auch im Verhältnis zueinander.

Bei der Bewertung der verschiedenen Reformoptionen ist laut BMF 

zu beachten: In jedem Modell, das die Vorgaben des BVerfG umsetzt, 

müssten sämtliche Grundstücke neu bewertet werden. Dies gehe 

zwangsläufig mit Änderungen der Steuerzahlungen einzelner Steuer-

schuldner einher. Dies gelte auch dann, wenn sich das Grundsteuer-

aufkommen durch die Reform insgesamt nicht erhöht, das heißt wenn 

sich Be- und Entlastungen insgesamt ausgleichen. Deshalb gehe es 

vor allem darum, diese Veränderungen sozial gerecht zu verteilen und 

zusätzliche Belastungen Einzelner entsprechend zu begrenzen. Dieses 

Ziel lässt sich aus Sicht des BMF besser mit dem wertabhängigen Mo-

dell erreichen, bei dem zudem keine Verfassungsänderung notwendig 

ist.

In dem wertabhängigen Modell bleibe es beim dreistufigen Verfahren, 

um die Grundsteuer zu berechnen: Zunächst werde der Grundstücks-

wert ermittelt, dann der Steuermessbetrag festgesetzt und schließlich 

erfolge die Grundsteuerfestsetzung durch Anwendung des kommuna-

len Hebesatzes.

Die durch das BVerfG-Urteil nötige Reform der Grundsteuer beziehe 

sich auf die Ermittlung des Grundstückswerts. Unter Beachtung der 

Vorgaben aus Karlsruhe schlägt das BMF vor, die bisher für die Grund-
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steuer geltenden Bewertungsverfahren zur Ermittlung der Grund-

stückswerte zu modernisieren und die Steuermesszahlen anzupassen. 

Er bleibe bei der Bewertung von Grund und Boden sowie der darauf 

befindlichen Gebäude. Konkret sieht der Vorschlag des BMF vor:

 � Für unbebaute Grundstücke bleibt das Bewertungsverfahren weit-

gehend gleich. Der Grundstückswert ergibt sich durch Multiplikati-

on der Fläche mit dem aktuellen (ortsbezogenen) Bodenrichtwert.

 � Bei bebauten Grundstücken erfolgt die Bewertung grundsätzlich im 

so genannten Ertragswertverfahren. Der Ertragswert wird im We-

sentlichen auf Grundlage tatsächlich vereinbarter Nettokaltmie-

ten ermittelt, unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer des 

Gebäudes und des abgezinsten Bodenwertes. Bei Wohngebäuden, 

die von Eigentümern selbst genutzt werden, wird eine fiktive Mie-

te angesetzt, die auf Daten des Statistischen Bundesamts basiert 

und nach regionalen Mietenniveaus gestaffelt wird. Dadurch werde 

verhindert, so das BMF, dass außerordentliche Steigerungen des 

Mietenniveaus im Umfeld der eigenen Wohnung die Grundsteuer 

unverhältnismäßig erhöhen.

 � Nichtwohngrundstücke – wie zum Beispiel besondere Geschäfts-

grundstücke – können häufig mangels vorhandener Mieten nicht 

im Ertragswertverfahren bewertet werden. Für diese gilt ein Ver-

fahren, das die Herstellungskosten des Gebäudes als Ausgangsbasis 

nimmt und ebenfalls den Wert des Grundstücks mitberücksichtigt. 

Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe erfolgt die Bewertung in 

einem speziellen Verfahren.

 � Die Grundstückswerte sollen alle sieben Jahre aktualisiert werden. 

Dazu sollen die Eigentümer insbesondere Angaben über die Gebäu-

defläche und die Höhe der Nettokaltmiete machen. Gleiches gilt 

bei relevanten baulichen Veränderungen in der Zwischenzeit. Die 

eigentliche Wertfeststellung nimmt dann das Finanzamt vor. Die 

Wertberechnung beruht auf relativ wenigen, leicht festzustellen-

den Größen, so dass der Verwaltungsaufwand beherrschbar ist.

Im Ergebnis wird die Neubewertung laut BMF dazu führen, dass die 

tatsächliche Wertentwicklung der Grundstücke seit 1935 beziehungs-

weise 1964 nachgeholt wird. Ohne weitere Änderungen an der Berech-

nung würde dies zu einem deutlichen Anstieg des gesamten Grund-

steueraufkommens führen. Um dies zu verhindern und das Ziel der 

Aufkommensneutralität zu erreichen, würden die – im ersten Schritt 

– ermittelten Grundstückswerte in einem zweiten Schritt durch die 

radikale Absenkung der so genannten Steuermesszahl korrigiert, die 

bundeseinheitlich festgelegt wird. Dabei werde gegenwärtig noch ge-

prüft, ob für große Städte mit besonders hoher Wertentwicklung in 

einzelnen Stadtteilen/Quartieren eine zusätzliche Ausgleichskompo-

nente notwendig ist. Damit werde die Voraussetzung geschaffen, dass 

das bundesweite Gesamtaufkommen der Grundsteuer weitgehend 

konstant bleibt, trotz höherer Grundstückswerte.

Das Grundsteueraufkommen der einzelnen Kommunen könne sich al-

lerdings nach den ersten beiden Schritten verändern. Die Kommunen 

hätten es aber in der Hand – in einem dritten Schritt – durch die Anpas-

sung der Hebesätze, Aufkommensneutralität in ihren Gemeinden si-

cherzustellen. Der Bund habe keine Möglichkeit, dies durch Festlegung 

bundeseinheitlicher Werte zu gewährleisten.

Im Ergebnis würden mit dem Reformmodell zwei zentrale Ziele er-

reicht, so das BMF. Zum einen werde der gesetzliche Rahmen gemäß 

den Vorgaben des BVerfG modernisiert, ohne ein völlig neues System 

der Besteuerung von Grundvermögen zu schaffen. Dies verringere 

das Risiko struktureller Verwerfungen oder Anwendungsprobleme in 

der Praxis und schaffe Planungssicherheit für Kommunen und Steu-

erschuldner. Zugleich werde dadurch die Grundlage für ein in Zukunft 

elektronisches Besteuerungsverfahren geschaffen. Zum anderen wer-

de eine rechtssichere und sozial gerechte Bemessungsgrundlage ge-

schaffen, da die Besteuerung im Wesentlichen die tatsächlichen Mie-

ten zugrunde legt. Sie spiegelten in der Regel die Werthaltigkeit einer 

Wohnung wider, wodurch hochpreisige Wohnungen und gute Lagen 

höher besteuert werden. Außerdem schütze dies langjährige Mieter 

vor drastischen Anstiegen der Nebenkosten (durch eine umgelegte 

Grundsteuer).

Bundesfinanzministerium, PM vom 29.11.2018

Überspannung eines Grundstücks mit Stromleitung: 
Entschädigung ist nicht steuerbar

Eine Entschädigung, die dem Grundstückseigentümer einmalig für die 

grundbuchrechtlich abgesicherte Erlaubnis zur Überspannung seines 

Grundstücks mit einer Hochspannungsleitung gezahlt wird, unter-

liegt nicht der Einkommensteuer. Wird die Erlaubnis erteilt, um einer 
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drohenden Enteignung zuvorzukommen, liegen weder Einkünfte aus 

Vermietung und Verpachtung noch sonstige Einkünfte vor, wie der 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden hat.

Im Streitfall war der Steuerpflichtige Eigentümer eines selbstbewohn-

ten Hausgrundstücks, das beim Bau einer Stromtrasse mit einer Hoch-

spannungsleitung überspannt wurde. Der Steuerpflichtige nahm das 

Angebot des Netzbetreibers an, der ihm für die Erlaubnis, das Grund-

stück überspannen zu dürfen und die dingliche Absicherung dieses 

Rechts durch eine immerwährende beschränkt persönliche Grund-

dienstbarkeit, eine Entschädigung anbot. Die Höhe der Entschädigung 

bemaß sich nach der Minderung des Verkehrswerts des überspannten 

Grundstücks. Mit dem Finanzamt kam es zum Streit darüber, ob die 

gezahlte Entschädigung zu versteuern sei.

Der BFH gab dem Steuerpflichtigen Recht. Der Steuerpflichtige habe 

keine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt. Denn es 

werde nicht die zeitlich vorübergehende Nutzungsmöglichkeit am 

Grundstück vergütet, sondern die unbefristete dingliche Belastung des 

Grundstücks mit einer Dienstbarkeit und damit die Aufgabe eines Ei-

gentumsbestandteils. Die Nutzung des Grundstücks sei durch die Ver-

einbarung nicht eingeschränkt gewesen.

Es hätten auch keine Einkünfte aus sonstigen Leistungen vorgelegen. 

Von dieser Einkunftsart würden Vorgänge nicht erfasst, die Veräuße-

rungen oder veräußerungsähnliche Vorgänge im privaten Bereich dar-

stellen. Außerdem wäre der Steuerpflichtige wohl teilweise zwangs-

enteignet worden, wenn er der Überspannung seines Grundstücks 

nicht zugestimmt hätte. Wer seiner drohenden Enteignung zuvor-

kommt, erbringe jedoch keine Leistung im Sinne dieser Vorschrift.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 02.07.2018, IX R 31/16

Fehleranfälligkeit bei ELStAM-Bildung:  
Neues BMF-Schreiben soll abhelfen

Mit einem neuen Schreiben zum Lohnsteuerabzug im Verfahren der 

elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) aktualisiert und 

ersetzt das Bundesfinanzministerium (BMF) ab dem Kalenderjahr 2019 

sein früheres Schreiben vom 07.08.2013 (BStBl I S. 951).

Wie das Ministerium mitteilt, berücksichtigt die Aktualisierung neben 

den zwischenzeitlichen Gesetzesänderungen auch die Erfahrungen zur 

Fehleranfälligkeit bei der ELStAM-Bildung (zum Beispiel unzutreffende 

Steuerklassenbildung) sowie Mitteilungen aus der Finanzamtspraxis 

aufgrund von Arbeitgeberanfragen.

Insbesondere werde hingewiesen auf die ergänzten Regelungen zur 

technischen Anwendung des ELStAM-Verfahrens mit Hinweisen auf 

die Registrierung unter „Mein ELSTER“, auf das unternehmensbezoge-

ne ELStAM-Zertifikat, auf die Folgerungen und die Korrekturmöglich-

keiten aufgrund einer Falschanmeldung als Haupt- oder Nebenarbeit-

geber sowie auf die Möglichkeit des Arbeitgebers, bei einem Verlust 

der ELStAM-Daten seiner Arbeitnehmer eine eigenständige Datenlie-

ferung zu erhalten, so das BMF.

Das ausführliche aktuelle Schreiben ist auf den Seiten des BMF (www.

bundesfinanzministerium.de) als pdf-Datei verfügbar.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 08.11.2018, IV C 5 - S 

2363/13/10003-02

Grenzüberschreitende Familienstreitigkeiten:  
EU-Justizminister einigen sich auf besseren Schutz 
der Kinder

Die EU-Justizminister haben sich am 07.12.2018 auf neue Vorschriften 

zum besseren Schutz von Kindern bei grenzüberschreitenden Familien-

sachen geeinigt.

Wie die Europäische Kommission mitteilt, werden die Rechts- und Ver-

waltungsverfahren durch die neuen Vorschriften beschleunigt. Zudem 

werde gewährleistet, dass das Wohl des Kindes stets Berücksichtigung 

findet. Die grenzüberschreitende justizielle Zusammenarbeit sei uner-

lässlich, damit die Kinder im Fall von Familienstreitigkeiten oder der 

Trennung internationaler Paare über einen sicheren Rechtsrahmen 

verfügen, um die Beziehungen zu beiden Elternteilen, die unter Um-

ständen in verschiedenen europäischen Ländern leben, aufrechtzuer-

halten.

Die Zahl der internationalen Scheidungen liegt nach Angaben der 

Kommission in der EU derzeit bei etwa 140.000 pro Jahr. Auch die Zahl 

der außerehelich geborenen Kinder internationaler Paare habe zuge-

nommen, und es gebe jährlich bis zu 1.800 Fälle von Kindesentführun-

gen durch einen Elternteil innerhalb der EU.

Europäische Kommission, PM vom 07.12.2018
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Kirchensteuer: Steigende Einnahmen  
trotz Mitgliederschwundes

Die christlichen Kirchen in Deutschland verlieren jedes Jahr etwa 

500.000 Mitglieder, verbuchen aber gleichzeitig Rekordsteuerein-

nahmen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts der deutschen 

Wirtschaft (IW). Hält der Trend an, nähmen die Kirchen im Jahr 2023 

mehr als 15 Milliarden Euro Steuern ein.

Laut IW verbuchten die Kirchen in 2018 rund 12,6 Milliarden Euro 

Steuern. Das seien rund 500 Millionen mehr als noch 2017 und damit 

so viel wie nie zuvor. Gleichzeitig verlören die Kirchen jedes Jahr Mit-

glieder. 2004 hätten die Kirchen noch rund 51,6 Millionen Mitglieder 

gehabt, 2017 dagegen nur noch 44,9 Millionen. Viele Mitglieder seien 

sehr alt, es rückten kaum jüngere nach, zudem träten jedes Jahr hun-

derttausende Mitglieder aktiv aus.

Dass die Kirchen trotzdem Rekordeinnahmen verzeichnen, liegt nach 

Angaben des IW an der guten wirtschaftlichen Situation in Deutsch-

land. Die Kirchensteuer werde auf die Einkommenssteuer fällig. Steige 

das Einkommen, müssten Kirchenmitglieder entsprechend mehr Kir-

chensteuer zahlen. In Baden-Württemberg und Bayern zahlten sie acht 

Prozent, im Rest des Landes neun Prozent auf die Einkommenssteuer. 

Im Schnitt müsse 2018 ein Katholik 291 Euro abführen, ein Protestant 

278 Euro. Seit Jahren steige der Durchschnittsbeitrag. Im Jahr 2019 

müssten Kirchenmitglieder doppelt so viele Steuern zahlen wie 2004. 

Das liege daran, dass es mehr Beschäftige als in früheren Jahren gibt 

und die Löhne gestiegen sind. Zudem verteile sich die Kirchensteuer 

auf immer weniger Köpfe. Viele Mitglieder müssten in ihren letzten 

Lebensjahren oftmals kaum Kirchensteuer zahlen, weil ihr Einkommen 

im Ruhestand zu niedrig ist.

In den nächsten fünf Jahren dürfte der Trend weiter anhalten, zeigt 

die IW-Studie. Selbst wenn die Kirchen wie in den vergangenen Jahren 

weiterhin jedes Jahr 500.000 Mitglieder verlören, stiegen die Einnah-

men weiter. Die katholische Kirche werde im Jahr 2023 ausgehend von 

der aktuellen Steuerschätzung voraussichtlich mehr als acht Milliar-

den Euro einnehmen, die evangelische Kirche komme dann auf rund 

sieben Milliarden Euro.

Institut der deutschen Wirtschaft, PM vom 14.12.2018

Verfassungsbeschwerde kann nicht  
per De-Mail eingereicht werden

Eine Verfassungsbeschwerde kann bislang nicht per De-Mail einge-

reicht werden. Dies stellt das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) dar.

Es hat eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung ange-

nommen, die per De-Mail eingereicht wurde. Diese genüge nicht dem 

Schriftformerfordernis des § 23 Absatz 1 Satz 1 Bundesverfassungsge-

richtsgesetz. Diese Vorschrift verlange, dass ein körperliches Schrift-

stück eingehen muss.

Der Gesetzgeber habe bislang noch keine entsprechende gesetzliche 

Regelung geschaffen, die eine Übermittlung einer Verfassungsbe-

schwerde per De-Mail ermöglicht, so das BVerfG. Bislang stehe die 

De-Mail – wie auch die gewöhnliche E-Mail – beim BVerfG nur für Ver-

waltungsangelegenheiten zur Verfügung.

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 19.11.2018, 1 BvR 2391/18
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Freiberufler

Fachanwalt für Sportrecht kommt

Zukünftig können sich Rechtsanwälte zum Fachanwalt für Sportrecht 

weiterbilden. Wie die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) mitteilt, 

sieht das Parlament der Anwaltschaft einen Bedarf für diese Fachan-

waltschaft. Die Mitglieder der Satzungsversammlung hätten deswe-

gen beschlossen, die Fachanwaltsordnung entsprechend abzuändern 

und um den Fachanwaltstitel für Sportrecht zu erweitern.

Hauptargument für die Einführung sei die Vielfältigkeit rechtlicher Fra-

gestellungen im Sport gewesen, die sich aus dem Zusammenwirken 

von Sport- und Spielregeln der Sportverbände mit den Normen des 

staatlichen Rechts ergeben. Dabei beschränke sich der Rechtsbera-

tungsbedarf keineswegs auf Spitzensportler oder den Profisport. Viel-

mehr sei auch im heutigen Breitensport eine Vielzahl von Rechtsfra-

gen zu klären, betont die BRAK. Die Satzungsversammlungsmitglieder 

meinten, dass die aktuellen Fachanwaltschaften diesen Herausforde-

rungen nur unzureichend Rechnung tragen und hätten mit deutlicher 

Mehrheit für die Einführung einer neuen Fachanwaltschaft gestimmt.

Bundesrechtsanwaltskammer, PM vom 26.11.2018

BFH zur tarifbegünstigten Veräußerung  
einer freiberuflichen Einzelpraxis

Die tarifbegünstigte Veräußerung einer freiberuflichen Einzelpraxis (§ 

18 Abs. 3 i.V.m. § 34 EStG) setzt voraus, dass der Steuerpflichtige die 

wesentlichen vermögensmäßigen Grundlagen entgeltlich und defini-

tiv auf einen anderen überträgt. Das entschied der Bundesfinanzhof.

Hierzu müsse der Veräußerer seine freiberufliche Tätigkeit in dem 

bisherigen örtlichen Wirkungskreis wenigstens für eine gewisse Zeit 

einstellen (Anschluss an BFH-Urteile vom 10.6.1999, IV R 11/99; vom 

29.6.1994, I R 105/93; vom 18.5.1994, I R 109/93). Die „definitive“ 

Übertragung des Mandantenstamms lasse sich erst nach einem ge-

wissen Zeitablauf abschließend beurteilen, so die Richter weiter. Sie 

hänge von den objektiven Umständen des Einzelfalls ab, die das Fi-

nanzgericht als Tatsacheninstanz zu würdigen habe. 

Neben der Dauer der Einstellung der freiberuflichen Tätigkeit seien 

insbesondere die räumliche Entfernung einer wieder aufgenommenen 

Berufstätigkeit zur veräußerten Praxis, die Vergleichbarkeit der Betä-

tigungen, die Art und Struktur der Mandate, eine zwischenzeitliche 

Tätigkeit des Veräußerers als Arbeitnehmer oder freier Mitarbeiter des 

Erwerbers sowie die Nutzungsdauer des erworbenen Praxiswerts zu 

berücksichtigen.

BFH-Urteil vom 21.8.2018, VIII R 2/15

Personengesellschafter: Volles Elterngeld  
bei Gewinnverzicht während Bezugszeitraums

Der im Steuerbescheid ausgewiesene Jahresgewinn ist bei einem Per-

sonengesellschafter nicht mehr anteilig im Elterngeldbezugszeitraum 

als Einkommen anzurechnen, wenn der Gesellschafter für diese Zeit 

auf seinen Gewinn verzichtet hat. Dies hat das Bundessozialgericht 

(BSG) unter Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden.

Die Klägerin führte mit ihrem Bruder eine Steuerkanzlei als Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (GbR). In einem Nachtrag zum Gesell-

schaftsvertrag war geregelt, dass ein wegen Elternzeit nicht beruf-

lich tätiger Sozius keinen Gewinnanteil erhält. Die Klägerin gebar am 

06.11.2014 eine Tochter. Nach den gesonderten Gewinnermittlungen 

der GbR betrug ihr Gewinnanteil in der anschließenden Elternzeit je-

weils null Prozent. Während dieser Zeit tätigte die Klägerin auch keine 

Entnahmen von ihrem Gesellschafterkonto.

Der Beklagte berücksichtigte auf der Grundlage des Steuerbescheids 

für das Jahr 2013 einen anteiligen Gewinn im Bezugszeitraum und be-

willigte der Klägerin deshalb lediglich Mindestelterngeld (in Höhe von 

300 Euro monatlich). Sozialgericht und Landessozialgericht haben den 

Beklagten verurteilt, der Klägerin Elterngeld ohne Anrechnung von Ein-

kommen im Bezugszeitraum zu gewähren (Höchstbetrag in Höhe von 

1.800 Euro monatlich). Einen Rückgriff auf den Steuerbescheid und 

eine Zurechnung von fiktiven Einkünften sehe das Gesetz nicht vor.

Das BSG hat die Vorinstanzen bestätigt und insoweit mit Blick auf 

die gesetzliche Neuregelung der Einkommensanrechnung durch das 

Elterngeldvollzugsvereinfachungsgesetz vom 10.09.2012 seine bis-

herige Rechtsprechung modifiziert, nach der der Jahresgewinn eines 

Gesellschafters auch dann anteilig als Einkommen in der Bezugszeit 

anzurechnen war, wenn der Gesellschafter auf seinen Gewinn in der 

Elternzeit verzichtet hatte (Urteil vom 21.06.2016, B 10 EG 3/15 R).

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 13.12.2018, B 10 EG 5/17 R
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Ordnungsgemäße Buchführung: Steuerzahlerbund 
fordert weniger Bürokratie

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) setzt sich beim Bundesfinanzminis-

terium (BMF) für Nachbesserungen an den so genannten GoBD (kurz 

für: Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 

Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form so-

wie zum Datenzugriff) ein und fordert vor allem weniger Bürokratie.

In Unternehmen würden Aufzeichnungen immer mehr digital erfasst 

und gespeichert, erläutert der BdSt. Oder es würden Papierunterlagen 

gescannt, damit sie in einem Datenverarbeitungssystem archiviert 

werden können. Für diese elektronischen Aufzeichnungen gölten die-

selben Prinzipien wie für manuell erstellte Bücher. In den GoBD seien 

die wichtigsten Einzelheiten zur digitalen Archivierung zusammenge-

fasst. Das letzte Verwaltungsschreiben dazu stamme vom 14.11.2014. 

In Oktober 2018 habe das BMF nun einen aktualisierten Entwurf ver-

öffentlicht. Zu diesem habe der BdSt eine Stellungnahme abgegeben.

Er stellt fest, dass der Vorschlag des BMF nicht viele Neuerungen ent-

hält. Das neue Verwaltungsschreiben stelle lediglich klar, dass auch das 

mobile Scannen zum Beispiel per Smartphone zulässig ist. Relevant sei 

dies etwa auf Dienstreisen, wenn der Mitarbeiter schon währenddes-

sen den Beleg ablichtet und zur weiteren Verarbeitung und Aufbewah-

rung gleich in die IT des Unternehmens überträgt. Auch der Einsatz von 

Multifunktionsgeräten und „Scan-Straßen“ solle für die bildliche Er-

fassung von Unterlagen ausdrücklich erlaubt werden. Darüber hinaus 

verlangt der BdSt in seiner Stellungnahme weitergehende Änderungen 

– etwa die Verkürzung der Aufbewahrungspflichten. Dies habe gute 

Gründe: Aufgrund des technischen Fortschritts werde die langjährige 

Aufbewahrung immer schwieriger, weil alte Formate im Unternehmen 

lesbar gehalten werden müssten.

Die ausführliche Stellungnahme des BdSt steht auf den Seiten des 

Steuerzahlerbundes als pdf-Datei zur Verfügung (https://www.steu-

erzahler.de/files/548/BdSt_Stellungnahme_BMF-Schreiben_Neufas-

sung_GoBD.pdf).

Bund der Steuerzahler e.V., PM vom 16.11.2018

Doppelte Haushaltsführung kann auch bei  
langjährig am Beschäftigungsort zusammen  
lebenden Ehegatten mit Kind vorliegen

Das Finanzgericht (FG) Münster hat eine doppelte Haushaltsführung 

bei zusammen am gemeinsamen Beschäftigungsort lebenden Ehegat-

ten mit Kind anerkannt.

Die miteinander verheirateten Kläger sind seit 1998 in Westfalen be-

rufstätig und lebten in den Streitjahren 2013 und 2014 mit ihrer 2007 

geborenen Tochter hier in einer angemieteten 80 Quadratmeter gro-

ßen Drei-Zimmer-Dachgeschosswohnung. In ihrem mehr als 300 Kilo-

meter entfernten Heimatdorf ist die Klägerin neben ihrer Mutter und 

ihrer Schwester Eigentümerin eines mit einem Bungalow (120 Quad-

ratmeter Wohnfläche) bebauten Grundstücks, das nach Hinzuerwerb 

benachbarter Flächen durch die Klägerin insgesamt 3.000 Quadratme-

ter umfasst. Der Bungalow wird von der Mutter sowie von der Familie 

der Kläger bewohnt. Jedem stehen eigene Wohn- und Schlafzimmer 

zur Verfügung, den Klägern zusätzlich ein Kinderzimmer. Küche, Bad 

und Esszimmer nutzen sie gemeinsam mit der Mutter. Die Haus- und 

Zahnärzte der Kläger und der Tochter befinden sich in der Umgebung 

des Heimatdorfes und der Kläger ist dort Mitglied im Angelverein. Fer-

ner trugen die Kläger laufende Kosten und Instandhaltungsmaßnah-

men am Bungalow.

Die Kläger machten wöchentliche Fahrten in das Heimatdorf sowie 

die Unterkunftskosten am Beschäftigungsort als Werbungskosten gel-

tend, was das Finanzamt ablehnte, da nach der Lebenserfahrung davon 

auszugehen sei, dass der Lebensmittelpunkt inzwischen am Beschäfti-

gungsort liege und die Kläger in ihrem Heimatdorf auch keinen eige-

nen Hausstand unterhielten. Zur Begründung ihrer Klage führten die 

Kläger aus, dass sie sich – aufgrund des Schichtdienstes des Klägers ge-

legentlich auch getrennt – an sämtlichen freien Tagen im Heimatdorf 

aufhielten, dort auch die Tochter ihren Freundeskreis unterhalte und 

sie am Beschäftigungsort über keinerlei soziale Kontakte verfügten.

Das FG gab der Klage statt. Unabhängig von dem ab dem Streitjahr 

2014 geltenden neuen Reisekostenrecht hätten die Kläger in ihrem 

Heimatdorf einen eigenen Hausstand unterhalten und seien dort nicht 

als bloße Gäste der Mutter anzusehen. Dies ergebe sich aus dem Alter 

der Kläger – beide waren in den Streitjahren über 40 – den von ihnen 
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übernommenen laufenden Kosten und den durchgeführten außeror-

dentlichen Instandhaltungsmaßnahmen (zum Beispiel Hofpflaste-

rung).

Die Kläger hätten auch ihren Lebensmittelpunkt dort beibehalten. 

Zwar sei dies bei verheirateten Eheleuten, die wie die Kläger gemein-

sam am Beschäftigungsort leben, nach der Rechtsprechung des Bun-

desfinanzhofes grundsätzlich nicht der Fall. Im Streitfall bestehe aber 

die Besonderheit, dass sich auch nach so langer Zeit das gesamte 

Privatleben der Kläger dort abspiele und sie sich sogar getrennt von-

einander im Heimatdorf aufhielten. Hierfür sprächen auch die nicht 

unerheblichen Investitionen in das Anwesen (zum Beispiel Bau eines 

Gewächshauses) und die Anschaffung zusätzlicher Flächen, die zum 

Anbau von Obst und Gemüse von der Klägerin selbst genutzt würden. 

Auch der Umstand, dass sich die Ärzte der gesamten Familie in der 

Umgebung befinden, wertete das FG als gewichtiges Anzeichen.

Der Vergleich der Wohnsituationen spreche nicht gegen die Annah-

me eines Lebensmittelpunkts. Zwar sei die Wohnung am Beschäfti-

gungsort als familiengerecht anzusehen, was aber wegen des Kindes 

notwendig sei. Demgegenüber verblieben den Klägern im Bungalow 

trotz der teilweisen Mitbenutzung durch die Mutter noch genügend 

Rückzugsmöglichkeiten. Durch die Gartennutzungsmöglichkeit weise 

das Grundstück eine höhere Wohnqualität auf als die Dachgeschoss-

wohnung.

Da die Fahrtkosten nach der gesetzlichen Regelung pauschal zu ge-

währen seien, könne jeder der Kläger unabhängig vom tatsächlichen 

Aufwand eine Familienheimfahrt pro Woche mit 0,30 Euro pro Entfer-

nungskilometer geltend machen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 26.09.2018, 7 K 3215/16 E

Kameraleute sind Künstler bzw. Publizisten

Eine Produktionsfirma, die Film- und Videoproduktionen herstellt und 

tagesaktuelle Berichterstattung für öffentlich-rechtliche Sendeanstal-

ten aufnimmt, beauftragte hierzu freiberuflich tätige Kameraleute. 

Eine Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung ergab, dass das 

Unternehmen aber keine Künstlersozialabgabe für die Kameraleute 

abgeführt hatte. Die DRV errechnete hohe Nachzahlungen, das Unter-

nehmen klagte dagegen.

Die Klage wurde vom Bundessozialgericht abgelehnt. Nach Ansicht der 

Richter ist es nicht entscheidend, dass der eigenschöpferische Entfal-

tungsspielraum von Kameraleuten durch Vorgaben bzw. Anweisungen 

von Regisseuren oder Redakteuren eingeschränkt wird. Daher sind 

selbstständige Kameraleute im Bereich der elektronischen Berichter-

stattung und in der Film- und Videoproduktion erwerbsmäßig tätige 

Künstler bzw. Publizisten, wenn sie einen künstlerischen oder publizis-

tischen Beitrag zu einem Gesamtwerk leisten.

Eine für zwei Seiten interessante Entscheidung! Zum einen ist das Ur-

teil für Kameraleute hilfreich, die bisher von der KSK abgelehnt wurden 

oder sich um eine Aufnahme in die KSK bemühen. Umgekehrt bedeu-

tet es aber auch, dass Auftraggeber von Kameraleuten auf die Hono-

rare, die sie an diese zahlen, die Künstlersozialabgabe (ab 2018: 4,2 %) 

an die Künstlersozialversicherung abführen müssen. Die Künstlersozi-

alabgabe kann als Betriebsausgabe angesetzt werden.

BSG, Urteil vom 29.11.2016, B 3 KS 2/15

Selbstständige Diplom-Sozialarbeiterin: freiberuflich 
oder gewerblich tätig?

Eine Diplom-Sozialarbeiterin, die auf selbstständiger Basis psychisch 

kranke, behinderte und chronisch suchtkranke erwachsene Personen 

betreute, wurde vom Finanzamt als Gewerbetreibende eingestuft. Das 

wollte die Sozialarbeiterin aber nicht hinnehmen; sie erhob Klage vor 

dem Finanzgericht Köln, um sich dadurch den Anspruch auf freiberufli-

che Einkünfte zu erstreiten.

Doch die Klage blieb erfolglos. Denn nach Ansicht des Gerichts spra-

chen zwei Aspekte gegen eine freiberufliche Tätigkeit: die Art des Be-

rufs sowie die fehlende Eigenverantwortung bei der Berufsausübung.

Im Detail führte das Gericht aus: Der Beruf „Diplom-Sozialarbeiterin“ 

ist kein Beruf, der ausdrücklich im Gesetz genannt wird und dadurch 

zwangsläufig zu Einkünften aus freiberuflicher Arbeit führt (sogenann-

te Katalogberufe). Mangels Vergleichbarkeit mit einem Katalogberuf 

liegt auch kein ähnlicher Beruf vor, der eine steuerliche Gleichbehand-

lung auslösen würde. Auch eine der im Gesetz aufgeführten freiberuf-

lichen Tätigkeiten lässt sich nicht feststellen. Gegen eine naheliegende 

erzieherische Tätigkeit spricht, dass die Betreuung von Erwachsenen 

nicht darauf abzielt, deren ganze Persönlichkeit zu formen.
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Darüber hinaus mangelt es der beruflichen Tätigkeit der Sozialarbei-

terin an der für den Freiberufler-Status erforderlichen Eigenverant-

wortlichkeit. Da die Selbstständige mehrere Fachkräfte beschäftigt, ist 

ihr Kontakt zu den betreuten Erwachsenen sehr selten. Nach einem 

Erstgespräch hat sie oft erst nach einem halben Jahr wieder den nächs-

ten persönlichen Kontakt. Der Tätigkeit fehlt daher der „Stempel der 

Persönlichkeit“.

Das Urteil des FG Köln ist bislang nicht rechtskräftig, da ein Revisions-

verfahren beim BFH anhängig ist (Az. VIII R 10/17).

FG Köln, Urteil vom 1.6.2017, Az. 15 K 243/14

Kein Steuerfreibetrag für Betriebseinnahmen als 
Lehrarzt

Mit der Steuerbegünstigung des § 3 Nr. 26 EStG will der Gesetzgeber 

gemeinnützige Körperschaften unterstützen, die auf ehrenamtliche 

Helfer angewiesen sind. Deshalb bleiben Aufwandsentschädigungen 

aus bestimmten nebenberuflichen Tätigkeiten im gemeinnützigen, 

mildtätigen oder kirchlichen Bereich bis zu 2.400,– € im Jahr steuerfrei. 

Davon begünstigt sind vor allem ehrenamtliche Tätigkeiten im päda-

gogischen Bereich, etwa als Sporttrainer in Amateurvereinen, weshalb 

der Freibetrag auch Übungsleiter-Pauschale genannt wird.

Die Übungsleiter-Pauschale wurde jedoch einem Arzt mit eigener Pra-

xis für seine Nebentätigkeit als Lehrarzt, der an der praktischen Ausbil-

dung von Studierenden der Medizin einer Universität teilnimmt, ver-

weigert (Schleswig-Holsteinisches FG vom 7.3.2018, 2 K 174/17). Nach 

Ansicht der Finanzrichter lag im Streitfall keine Nebenberuflichkeit vor, 

weil es an einer erforderlichen inhaltlichen, zeitlichen und organisato-

rischen/räumlichen Trennung der hauptberuflichen Tätigkeit als Allge-

meinmediziner und der nebenberuflichen Tätigkeit als Lehrarzt gefehlt 

habe. Die medizinischen Maßnahmen bei der Patientenbehandlung, 

an der die Studenten teilnahmen, fanden im normalen Praxisbetrieb 

statt, sodass der Hauptberuf und die Nebentätigkeit gleichzeitig aus-

geübt worden seien.

Daher musste der Arzt sein gesamtes Honorar ohne jede Steuerver-

günstigung als Betriebseinnahmen versteuern. Die Revision beim BFH 

wurde aber vom Gericht zugelassen, ein Aktenzeichen ist noch nicht 

bekannt.

Häusliches Arbeitszimmer: Kein Abzug der Kosten für 
Küche, Bad, Flur

Zu der Frage, ob bei Nutzung eines steuerlich anerkannten häuslichen 

Arbeitszimmers im Haus oder der Wohnung die Kosten von Küche, 

Bad, WC und Flur oder Treppenhaus anteilig auf das Arbeitszimmer 

umgelegt werden können, gab es drei Verfahren beim BFH. Zu zwei 

Verfahren liegt bereits ein für Arbeitszimmernutzer negatives Urteil 

vor:

Auf solche Nebenräume entfallende allgemeine Haus- oder Woh-

nungskosten wie Miete oder Strom können grundsätzlich nicht als Be-

triebsausgaben oder Werbungskosten berücksichtigt werden, da diese 

Nebenräume in die häusliche Sphäre eingebunden sind und daher in 

der Regel zu einem nicht unerheblichen Anteil privat genutzt werden 

(BFH-Urteil vom 17.2.2016, X R 26/13). Jeder einzelne Nebenraum ist 

für sich daraufhin zu untersuchen, ob er nahezu ausschließlich be-

trieblich bzw. beruflich genutzt wird. Ein Kostenabzug wäre daher nur 

dann denkbar, wenn der Haus- bzw. Wohnungsnutzer in seinen Räum-

lichkeiten in größerem Umfang Kunden empfangen oder Angestellte 

beschäftigen würde, die Küche, Bad und Flur mitnutzen würden (BFH-

Urteil vom 22.3.2016, VIII R 10/12).

Die einzelraumbezogene Betrachtungsweise des BFH ist insofern posi-

tiv, als bei einer Betrachtung von Arbeitszimmer plus Nebenräume als 

einheitlicher Komplex wegen der dann nicht nur unwesentlichen priva-

ten Mitbenutzung der Nebenräume auch die eigentlichen Arbeitszim-

merkosten nicht absetzbar wären!

Beim BFH anhängig ist jetzt noch die Revision VIII R 16/15, in der es um 

den Abzug von Renovierungs- und Umbaukosten mit dem Flächenan-

teil der genannten Nebenräume geht. Denn diese Kosten erhöhen den 

Wert des Hauses bzw. der Wohnung und damit anteilig auch eines zum 

Betriebsvermögen gehörenden Arbeitszimmers und der bei Nutzung 

des Arbeitszimmers mitgenutzten Nebenräume.

Mieten Sie sich ein außerhäusliches Büro, sind die gesamten Mietkos-

ten absetzbar, auch soweit sie auf den Flur, die ggf. vorhandene Kü-

chenzeile und das Bad mit WC entfallen. Denn in diesem Fall befinden 

sich die Nebenräume außerhalb Ihrer häuslichen Sphäre, sodass eine 

private Mitbenutzung nicht stattfindet.


