
 

 
 

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

während sich Bundestag und Bundesrat auch weiterhin nicht über 

die diversen Steueränderungsgesetze einigen können, haben die 

Gerichte und die Finanzverwaltung nicht in ihrer Produktivität 

nachgelassen. So hat das Bundesfinanzministerium endlich die lan-

ge erwartete Verwaltungsanweisung zur Umsatzsteuer auf verzehr-

fertige Lebensmittel veröffentlicht. Auch zum ELStAM-Verfahren 

hat sich das Ministerium geäußert, weil es wenig überraschend in 

einigen Fällen technische Probleme gibt. Hier ist eine Übersicht al-

ler Beiträge in der aktuellen Ausgabe: 
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Gesetz zur Verkürzung der Aufbewahrungsfristen  ....................... 2 

Bekämpfung von Steuerstraftaten  ......................................... 2 
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KAPITALANLEGER 
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SSTTEEUUEERRTTEERRMMIINNEE  55  --  77//22001133  

 Mai Jun Jul 

Umsatzsteuer mtl. 10. 10. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. - - 10. 

Lohnsteuer 10. 10. 10. 

Einkommensteuer - 10. - 

Körperschaftsteuer - 10. - 

Getränkesteuer 10. 10. 10. 

Vergnügungsteuer 10. 10. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 

zu obigen Steuern 
13. 13. 15. 

Gewerbesteuer 15.  - 

Grundsteuer 15. - - 

Schonfrist für Zahlungen 

zur Gewerbe-/Grundst. 
21. - - 

SV-Beitragsnachweis 24. * 24. 25. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 28. * 26. 29. 

* Verschiebung des Termins um einen Tag in Ländern, 

in denen Fronleichnam (30.5.) kein Feiertag ist 

 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Alle wollen den Gürtel enger 

schnallen, aber jeder fummelt am 

Gürtel des Nachbarn herum.« 

Norbert Büm 

 

»Ein reicher Mann, wer seine 

Steuern zahlen kann, ohne Schul-

den machen zu müssen.« 

Bing Crosby 
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Umsatzsteuer für Snacks und andere Speisen 

Das Bundesfinanzministerium hat jetzt erläutert, welchen 
Steuersatz Imbissbuden, Restaurants und Caterer auf zuberei-
tete Speisen anwenden müssen. 

In den vergangenen Jahren haben der Bundesfinanzhof und der Eu-

ropäische Gerichtshof mehrere überwiegend steuerzahlerfreundli-

che Urteile zur Besteuerung von Snacks und anderen Lebensmit-

teln gefällt. Immer ging es dabei um die Frage, in welchen Fällen 

es sich nur um eine Lieferung von Lebensmitteln handelt, und 

wann stattdessen eine sonstige Leistung vorliegt, weil die Abgabe 

der Speisen mit zusätzlichen Dienstleistungselementen verbunden 

ist. Von dieser Entscheidung hängt nämlich ab, ob die Lebensmit-

tel mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % zu versteuern 

sind, oder ob der volle Steuersatz von 19 % anfällt. 

Nach den Urteilen standen die Betreiber von Snackbars, Imbissbu-

den, Restaurants und anderen betroffenen Betrieben aber vor der 

Frage, wie sich die Finanzverwaltung zu den Urteilen stellen wür-

de. Es war zwar klar, dass an einer grundsätzlichen Anwendung 

der höchstrichterlichen Entscheidungen kein Weg vorbei führen 

würde. Allerdings haben die 

Gerichte immer nur im Ein-

zelfall entschieden und damit 

bisher nur für Fälle mit weit-

gehend identischer Sachlage 

Rechtssicherheit geschaffen. 

Wo aber nun konkret die 

Trennlinie zwischen ermäßigt 

besteuerter Lieferung und 

voll besteuerter Restaurati-

onsleistung verläuft, war aus den Urteilen allenfalls vage abzule-

sen. An einer verbindlichen Regelung durch die Finanzverwaltung, 

welche Fälle sie als Lieferung anerkennt, führte also kein Weg 

vorbei, und jetzt hat das Bundesfinanzministerium endlich die lan-

ge erwartete Verwaltungsanweisung veröffentlicht. 

Ob nun im Einzelfall eine Lieferung oder eine sonstige Leistung 

vorliegt, hängt laut dieser Richtlinie davon ab, ob der Dienstleis-

tungsanteil qualitativ überwiegt. Entscheidend dafür ist das „Ge-

samtbild der Verhältnisse des Umsatzes“, wobei aber nur die 

Dienstleistungselemente zu berücksichtigen sind, die nicht not-

wendig mit der Vermarktung der Speisen verbunden sind. Insbe-

sondere folgende Dienstleistungselemente sind bei der Gesamtbe-

trachtung nicht zu berücksichtigen, weil die Finanzverwaltung sie 

als ausdrücklich notwendig für die Vermarktung von verzehrferti-

gen Lebensmitteln ansieht: 

 Darbietung von Waren in Regalen und übliche Nebenleistungen 

(z. B. Verpacken, Beigabe von Einweggeschirr oder -besteck) 

 Zubereitung der Speisen sowie Abgabe von Senf, Ketchup, Ma-

yonnaise, Apfelmus oder ähnlicher Beigaben 

 Transport der Speisen und Getränke einschließlich der damit in 

Zusammenhang stehenden Leistungen wie Kühlen oder Wärmen 

sowie die Vereinbarung eines festen Lieferzeitpunkts 

 Bereitstellung von Einrichtungen und Vorrichtungen, die in ers-

ter Linie dem Verkauf von Waren dienen, zum Beispiel Ver-

kaufstheken und -tresen sowie Ablagebretter an Kiosken, Ver-

kaufsständen etc. 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Gesetz zur Verkürzung der 
Aufbewahrungsfristen 

Mit dem „Gesetz zur Verkürzung der Auf-

bewahrungsfristen sowie zur Änderung 

weiterer steuerlicher Vorschriften“ liegt 

nun schon das vierte Gesetz vor, das zu-

mindest Teile des ursprünglichen Jahres-

steuergesetzes 2013 umsetzen soll. Das 

Gesetz ergänzt das Amtshilferichtlinie-

Umsetzungsgesetz, mit dem die Regie-

rungskoalition bereits einen Teil der Än-

derungen aus dem Jahressteuergesetz 

2013 umsetzen wollte. Der Bundestag hat 

das Gesetz bereits verabschiedet, aber 

der Bundesrat will das Gesetz in den Ver-

mittlungsausschuss verweisen, weil die 

Opposition mit der Verkürzung der Auf-

bewahrungsfristen nicht einverstanden ist 

und noch Änderungen bei der Cash-GmbH 

fordert. Die übrigen Steueränderungsge-

setze liegen unterdessen weiterhin im 

Vermittlungsausschuss, der sich am 5. Ju-

ni 2013 wieder mit den Gesetzen befassen 

soll. Falls es auch dann noch zu keiner Ei-

nigung kommt, steigt die Wahrscheinlich-

keit, dass keines der Gesetze mehr vor 

der Bundestagswahl verabschiedet wer-

den kann. 

 

Bekämpfung von Steuerstraftaten 

Baden-Württemberg und Hamburg wollen 

die Bekämpfung von Steuerstraftaten ver-

bessern. In einem Gesetzentwurf schlagen 

sie daher vor, für alle Fälle einer Steuer-

hinterziehung die Verjährungsfrist für die 

Strafverfolgung auf zehn Jahre festzule-

gen. Über dieses „Gesetz zur Verbesse-

rung der Bekämpfung von Steuerstrafta-

ten“ soll der Bundesrat am 3. Mai 2013 

entscheiden. Falls der Bundesrat das Ge-

setz beschließt, muss anschließend noch 

der Bundestag darüber beraten. 

 

Vorläufige Festsetzung des 
Gewerbesteuermessbetrags 

Sämtliche Festsetzungen des Gewerbe-

steuermessbetrags für Zeiträume ab 2008 

ergehen ab sofort nur noch vorläufig hin-

sichtlich der Nichtabziehbarkeit der Ge-

werbesteuer als Betriebsausgabe. Damit 

ergänzen die obersten Finanzbehörden 

der Länder ihren entsprechenden Erlass 

vom November 2012, mit dem für die Be-

scheide bereits ein Vorläufigkeitsvermerk 

in Hinsicht auf die gewerbesteuerliche 

Hinzurechnung vorgeschrieben wurde.  
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 Bereitstellung von Abfalleimern an Kiosken, Verkaufsständen 

etc. sowie allgemein die Bereitstellung von Papierservietten 

 Erstellung von Leistungsbeschreibungen (Speisekarten/-plänen 

etc.) und allgemeine Erläuterung des Leistungsangebots 

 Beim Schulessen der Einzug des Entgelts für Schulverpflegung 

von den Konten der Erziehungsberechtigten 

Auch Dienstleistungen, die in keinem Zusammenhang mit der Ab-

gabe von Speisen stehen, sind nicht in die Prüfung einzubeziehen. 

Dazu gehören beispielsweise Vergnügungsangebote in Freizeitparks, 

Leistungen eines Pflegedienstes oder Gebäudereinigungsleistungen 

außerhalb eigenständiger Cateringverträge, und zwar jeweils un-

abhängig davon, ob sie vom speiseabgebenden Unternehmer oder 

von einem Dritten erbracht werden. Einfach ausgestattete Imbiss-

buden ohne Sitzgelegenheiten werden künftig also grundsätzlich 

mit dem ermäßigten Steuersatz von 7 % besteuert. Auch fürs „Es-

sen auf Rädern“ gilt künftig 

regelmäßig der ermäßigte 

Umsatzsteuersatz. 

Dagegen nennt die Finanz-

verwaltung auch eine Reihe 

von Dienstleistungselementen, 

die für die Annahme einer 

reinen Lieferung schädlich 

sind. Zu den ausdrücklich zu 

berücksichtigenden Elementen, die zu einer voll steuerpflichtigen 

sonstigen Leistung führen können, gehören folgende Elemente: 

 Eine die Bewirtung fördernde Infrastruktur (z. B. Räumlichkei-

ten, Tische und Stühle, Bierzeltgarnituren, Garderobe, Toilette). 

Auf die Qualität der zur Verfügung gestellten Infrastruktur 

kommt es nicht an. Daher genügt eine Abstellmöglichkeit für 

Speisen und Getränke mit Sitzgelegenheit für die Annahme ei-

ner sonstigen Leistung.  

 Servieren der Speisen und Getränke oder Gestellung von Bedie-

nungs-, Koch- oder Reinigungspersonal 

 Durchführung von Service-, Bedien- oder Spülleistungen im 

Rahmen einer die Bewirtung fördernden Infrastruktur oder in 

den Räumlichkeiten des Kunden  

 Nutzungsüberlassung von Geschirr oder Besteck sowie die Reini-

gung oder Entsorgung von Gegenständen. Erfüllen die überlas-

senen Gegenstände (Geschirr, Platten etc.) allerdings in erster 

Linie Verpackungsfunktion, stellt deren Überlassung kein be-

rücksichtigungsfähiges Dienstleistungselement dar. In diesem 

Fall ist auch die anschließende Reinigung bzw. Entsorgung der 

überlassenen Gegenstände nicht zu berücksichtigen.  

 Überlassung von Mobiliar zur Nutzung außerhalb der Geschäfts-

räume des Unternehmers  

 Individuelle Beratung bei der Auswahl der Speisen und Getränke 

und Beratung der Kunden hinsichtlich der Zusammenstellung 

und Menge von Mahlzeiten für einen bestimmten Anlass 

Was die eine Bewirtung fördernde Infrastruktur angeht, gibt es je-

doch noch einige Ausnahmen. Nicht zu berücksichtigen sind zum 

Beispiel Vorrichtungen, die nicht in erster Linie dazu dienen, den 

Verzehr zu erleichtern (z. B. Stehtische und Sitzgelegenheiten in 

Kinofoyers sowie die Bestuhlung in Kinos, Theatern und Stadien, 

Nachttische in Kranken- und Pflegezimmern). Das gilt auch dann, 

Nachträgliche Werbungskosten 
bei Kapitalerträgen 

Nachdem das Finanzgericht Baden-Würt-

temberg das generelle Werbungskosten-

abzugsverbot bei Kapitalerträgen seit Ein-

führung der Abgeltungsteuer zumindest in 

bestimmten Fällen für verfassungswidrig 

hält, hat das Finanzgericht Köln jetzt eine 

andere Lücke im Werbungskostenabzugs-

verbot ausgemacht. Das Gericht hat näm-

lich entschieden, dass Aufwendungen im 

Zusammenhang mit Kapitalerträgen wei-

terhin unbeschränkt als nachträgliche 

Werbungskosten abziehbar sind, wenn die 

Kapitalerträge vor 2009 erzielt wurden. 

Im Gesetz sei nämlich ausdrücklich vorge-

sehen, dass die Vorschriften zur Abgel-

tungsteuer erstmals auf nach dem 31.  

Dezember 2008 zufließende Kapitalerträ-

ge anzuwenden sind. Ähnlich haben auch 

schon zwei andere Finanzgerichte ent-

schieden, und zumindest in einem Fall ist 

bereits die Revision beim Bundesfinanzhof 

anhängig. 

 

Nichtabziehbarkeit von 
Steuerberatungskosten 

In mehreren Urteilen hat der Bundesfi-

nanzhof entschieden, dass die Nichtab-

ziehbarkeit von Steuerberatungskosten als 

Sonderausgaben verfassungsgemäß ist. 

Nachdem gegen keines dieser Urteile Ver-

fassungsbeschwerde eingelegt wurde, 

nimmt die Finanzverwaltung künftig kei-

nen Vorläufigkeitsvermerk mehr zu dieser 

Frage in Steuerbescheide auf. Auch Ein-

sprüche, die sich auf eine mögliche Ver-

fassungswidrigkeit der Regelung stützen, 

ruhen nun nicht mehr. 

 

Doppelte Haushaltsführung 
von erwachsenen Kindern 

Wieder einmal schlägt sich der Bundesfi-

nanzhof auf die Seite der Steuerzahler. 

Diesmal geht es um die doppelte Haus-

haltsführung von erwachsenen, berufstä-

tigen Kindern, die einen gemeinsamen 

Haushalt mit den Eltern führen. In diesem 

Fall sei davon auszugehen, dass sie auch 

die Führung des Haushalts maßgeblich 

mitbestimmen, unabhängig davon, ob sie 

sich an den laufenden Haushalts- und Le-

benshaltungskosten beteiligen oder nicht. 

Dient die Wohnung am Beschäftigungsort 

lediglich als Schlafstätte, ist daher nach 

Meinung der Richter davon auszugehen, 

dass der Mittelpunkt der Lebensführung 

noch am Heimatort liegt und somit dort 

der Haupthausstand geführt wird. Damit 

sind die Kosten für die Zweitwohnung als 

doppelte Haushaltsführung abziehbar. 
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wenn sich daran einfache Vorrichtungen befinden, die den Verzehr 

fördern sollen (Getränkehalter, Ablagebretter etc.). Ebenfalls un-

berücksichtigt bleiben behelfsmäßige Verzehrvorrichtungen, wie 

Verzehrtheken ohne Sitzgelegenheit oder Stehtische. Auf die tat-

sächliche Nutzung der Infrastruktur kommt es dagegen nicht an. Es 

genügt, wenn der Unternehmer die Infrastruktur zur Verfügung 

stellt. Außerdem macht es keinen Unterschied, ob die Infrastruk-

tur ausschließlich den verzehrenden Kunden vorbehalten ist. 

Die Verwaltungsanweisung enthält noch eine Reihe weiterer De-

tailregelungen, zum Beispiel zu der Frage, ob Dienstleistungsele-

mente, die von Dritten erbracht werden, zu berücksichtigen sind 

oder nicht. Auch eine lange Liste von Beispielen liefert die Finanz-

verwaltung. Generell gilt die Richtlinie aber nicht nur für Imbiss-

stände, sondern ebenso für alle anderen Formen des Verkaufs ver-

zehrfertiger Speisen. Dazu gehören beispielsweise Verpflegungs-

leistungen in Kindertagesstätten, Schulen, Kantinen, Krankenhäu-

sern und Pflegeheimen, bei Leistungen von Catering-Unternehmen 

(Partyservice) und Mahlzeitendiensten („Essen auf Rädern”) und 

natürlich bei unentgeltlichen Wertabgaben. 

Alle diese Regeln gelten rückwirkend ab dem 1. Juli 2011. Es gibt 

aber eine Übergangsregelung, nach der die Finanzverwaltung es 

nicht beanstandet, wenn sich ein Unternehmer für vor dem 1. Ok-

tober 2013 ausgeführte Umsätze auf eine nach den alten Regeln 

günstigere Besteuerung beruft.  

 

Umgang mit Fehlern im ELStAM-Programm 

Weil derzeit ELStAM-Anmeldungen von Arbeitnehmern unter 
bestimmten Voraussetzungen abgelehnt werden, erklärt das 
Bundesfinanzministerium, wie in diesen Fällen zu verfahren ist. 

Derzeit werden im ELStAM-Verfahren die Anmeldung des Arbeit-

nehmers und der Abruf seiner ELStAM in bestimmten Fällen abge-

wiesen. Meldet nämlich ein Arbeitgeber dasselbe Arbeitsverhältnis 

nach einer Abmeldung ein weiteres Mal an, weist das ELStAM-

System derzeit die Anmeldung des Arbeitnehmers ab, wenn das 

angegebene Datum des Beschäftigungsbeginns vor dem Datum der 

Abmeldung liegt. Das betrifft insbesondere drei Fälle: 

 Wechsel zwischen Hauptar-

beitsverhältnis und Neben-

job beim selben Arbeitge-

ber. 

 Änderung der Höhe des im 

Nebenjob zu berücksichti-

genden Freibetrags und des 

im Hauptarbeitsverhältnis 

zu berücksichtigenden Hin-

zurechnungsbetrags. 

 Korrektur einer fehlerhaften Anmeldung (Verwechslung von 

Hauptarbeitsverhältnis und Nebenjob). 

Zwar arbeitet die Finanzverwaltung bereits an der Behebung des 

Fehlers, kann aber noch keine Angaben machen, ab wann ein rei-

bungsfreier Ablauf möglich sein wird. Daher hat das Bundesfi-

nanzministerium jetzt erklärt, wie Arbeitgeber in solchen Fällen in 

der Zwischenzeit den Lohnsteuerabzug vornehmen sollen. Mit die-

ser „Notlösung“ dürfen die Arbeitgeber dann noch bis zu zwei Mo-

nate nach der Korrektur des Fehlers arbeiten, längstens aber bis 

Eindämmung der Normenflut 

Mittlerweile jätet das Bundesfinanzminis-

terium jährlich den Bestand an Verwal-

tungsanweisungen und veröffentlicht eine 

Positivliste der weiterhin gültigen Schrei-

ben. Rund 140 Verwaltungsanweisungen 

sollen nun nach dem 31. Dezember 2011 

nicht mehr angewendet werden – etwas 

mehr als in der Liste des letzten Jahres. 

Trotzdem ist die Liste der weiterhin gülti-

gen Verwaltungsanweisungen auch dies-

mal wieder über 100 Seiten lang. 

 

Abziehbarkeit von Versicherungen 

Seit 2010 sind Versicherungsbeiträge nur 

noch sehr eingeschränkt steuerlich ab-

zugsfähig, weil die Abziehbarkeit der 

Krankenversicherungsbeiträge ausgewei-

tet wurde. Ein Ehepaar hielt diese Ein-

schränkung jedoch für einen Verstoß ge-

gen das subjektive Nettoprinzip und da-

mit für verfassungswidrig. Die Eheleute 

wollten zusätzlich zu den Krankenversi-

cherungsbeiträgen auch die Beiträge zur 

Lebens- und Unfallversicherungen steuer-

lich geltend machen. Das Finanzgericht 

Baden-Württemberg hat die Klage jedoch 

abgewiesen, weil es der Ansicht ist, dass 

der Gesetzgeber diese Beiträge nicht 

zwingend zum Abzug zulassen muss. Sol-

che Versicherungen dienten nämlich nicht 

der bloßen Existenzsicherung, sondern 

primär dem Schutz und Erhalt von Vermö-

gen und Lebensstandard.  Gegen das Ur-

teil ist bereits die Revision beim Bundes-

finanzhof anhängig. 

 

Kurzfristige Beherbergung 
von Arbeitnehmern 

Während die Vermietung von Wohnraum 

im Allgemeinen umsatzsteuerfrei ist, fällt 

auf die Vermietung von Wohn- und Schlaf-

räumen, die ein Unternehmer zur kurz-

fristigen Beherbergung von Fremden be-

reithält, Umsatzsteuer an. Wie die kurz-

fristige Beherbergung von Arbeitnehmern 

zu behandeln ist, ist jedoch nicht so ein-

deutig geregelt. Das Finanzgericht Baden-

Württemberg jedenfalls hat entschieden, 

dass der Begriff „Fremde“ weit auszule-

gen ist und damit auch Arbeitnehmer um-

fasst. Geklagt hatte ein Landwirt, der 

seinen Erntehelfern eine Unterkunft be-

reitstellte. Das Finanzamt setzte nach ei-

ner Betriebsprüfung auf den vom Lohn 

einbehaltenen Tagessatz für die Unter-

kunft auch Umsatzsteuer fest und hat 

jetzt vom Gericht Recht bekommen. Al-

lerdings ist beim Bundesfinanzhof die Re-

vision anhängig. 
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Ende des Jahres 2013. Sobald alles wie vorgesehen funktioniert, 

wird die Finanzverwaltung darüber informieren, insbesondere auf 

der ELSTER-Website (https://www.elster.de). 

Im Prinzip entspricht die Übergangslösung für die betroffenen Fäl-

le der Vorgehensweise bei der weiteren Anwendung des Papierver-

fahrens. Der Arbeitgeber darf also im ersten Dienstverhältnis die 

Steuerklassen I bis V, Kinderfreibeträge sowie einen Frei- oder 

Hinzurechnungsbetrag nur dann berücksichtigen, wenn ihm die 

Lohnsteuerkarte 2010 oder eine vom Finanzamt ausgestellte Be-

scheinigung für den Lohnsteuerabzug mit der Steuerklassen I bis V 

vorliegt. Weist der Arbeitnehmer anhand eines aktuellen Aus-

drucks des Finanzamtes abweichende Lohnsteuerabzugsmerkmale 

nach, gelten stattdessen diese Angaben. 

Soll ein im Nebenjob zu berücksichtigender Freibetrag geändert 

werden, muss der Arbeitnehmer einen aktuellen Ausdruck des Fi-

nanzamtes vorlegen. Nach einem Wechsel vom Hauptarbeitsver-

hältnis zum Nebenjob (Korrektur einer fehlerhaften Anmeldung) 

darf der Arbeitgeber die Steuerklasse VI mit dem bereits bekann-

ten Kirchensteuerabzugsmerkmal, allerdings ohne Freibetrag oder 

Kinderfreibetrag ohne weiteren Nachweis anwenden. 

Spätestens nach Ablauf der Zweimonatsfrist oder nach Ablauf des 

Kalenderjahres 2013 muss der Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug 

dann wieder im ELStAM-Verfahren durchführen. Der Arbeitgeber 

hat dann weder eine Rückrechnungs-/Korrekturpflicht noch eine 

Anzeigeverpflichtung gegenüber dem Finanzamt. Er ist jedoch be-

rechtigt, bisher zu viel erhobene Lohnsteuer zu erstatten.  

 

Kosmetische Operation als 
außergewöhnliche Belastung 

Nur Kosten für medizinisch notwendige kosmetische Operatio-
nen sind als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig. 

In aller Regel sind Kosten für medizinische Maßnahmen als außer-

gewöhnliche Belastung abzugsfähig. Voraussetzung ist aber, dass 

die Maßnahme tatsächlich der Heilung oder Linderung einer 

Krankheit dient. Gerade bei kosmetischen Operationen kann sich 

dem Finanzamt aber schnell die Frage aufdrängen, ob wirklich ei-

ne medizinische Notwendig-

keit für die Operation be-

stand, weil es sich sonst um 

Kosten der privaten Lebens-

führung handelt. 

Für die meisten medizini-

schen Maßnahmen schreibt 

das Gesetz vor, wie der Steu-

erzahler nachweisen muss, 

dass die Maßnahme tatsächlich medizinisch notwendig war. In der 

Regel genügt dazu ein amtsärztliches Attest. Zu Operationen 

macht das Gesetz jedoch keine ausdrückliche Vorgabe, weil das 

Finanzamt hier normalerweise automatisch von einer medizini-

schen Notwendigkeit ausgeht. Anders sieht das aber bei plasti-

schen Operationen aus, die meistens nicht zwingend notwendig 

sind, sondern aus kosmetischen Erwägungen vorgenommen werden. 

Daher hat das Finanzministerium Schleswig-Holstein jetzt erklärt, 

wie ein Steuerzahler nachweisen kann, dass seine plastische Ope-

ration tatsächlich notwendig war, und somit die dadurch verur-

sachten Kosten als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt 

Prozesskosten führen zu 
außergewöhnlicher Belastung 

Auf die Entscheidung des Bundesfinanz-

hofs, dass die Kosten eines Zivilprozesses 

als außergewöhnliche Belastung abziehbar 

sein können, hatte die Finanzverwaltung 

mit einem Nichtanwendungserlass rea-

giert. Das Finanzgericht Düsseldorf hat 

jetzt in zwei Fällen zugunsten der Steuer-

zahler und gegen diesen Nichtanwen-

dungserlass entschieden. In einem weite-

ren Fall hat das Gericht auch die Kosten 

eines verwaltungsgerichtlichen Prozesses 

grundsätzlich als außergewöhnliche Belas-

tung anerkannt. 

 

Fahrten zu mehreren Tätigkeits-
orten eines Unternehmers 

Dank der Rechtsprechung des Bundesfi-

nanzhofs können Arbeitnehmer mit meh-

reren Tätigkeitsorten für Fahrten zwi-

schen Wohnung und Arbeitsstätte die tat-

sächlichen Fahrtkosten statt nur die Ent-

fernungspauschale geltend machen. Das 

Finanzgericht Münster hat jetzt diese 

Rechtsprechung auf Unternehmer über-

tragen. Auch Freiberufler und Unterneh-

mer können nach dem Urteil nur maximal 

eine regelmäßige Arbeitsstätte haben und 

dürfen damit für die übrigen Tätigkeitsor-

te die vollen Fahrtkosten als Betriebsaus-

gaben geltend machen. Das Gericht hat 

die Revision zum Bundesfinanzhof zuge-

lassen, dem bereits ein ähnlicher Fall vor-

liegt. Ein Einspruch gegen den Steuerbe-

scheid kann sich also lohnen. 

 

Dienstwagennutzung 
durch Geschäftsführer 

Auch wenn der Bundesfinanzhof den 

Anscheinsbeweis für die private Nutzung 

eines Dienstwagens in seiner jüngeren 

Rechtsprechung deutlich abgeschwächt 

hat, können sich Betriebsprüfer trotzdem 

noch auf bestimmte Erfahrungssätze stüt-

zen. Das Finanzgericht Münster hat daher 

entschieden, dass die private Kfz-Nutzung 

durch den Gesellschafter-Geschäftsführer 

einer GmbH zu versteuern ist, wenn fest-

steht, dass zumindest für gelegentliche 

Fahrten eine Nutzung erlaubt war. Die 

Behauptung, der Dienstwagen sei tatsäch-

lich nicht für Privatfahrten genutzt wor-

den, genügt dann allein nicht mehr, um 

die Anwendung der 1 %-Regelung zu ver-

meiden. Auch den Einwand des Geschäfts-

führers, dass er privat das Fahrzeug sei-

ner Frau oder das Motorrad seines Sohnes 

nutze, ließ das Gericht nicht gelten, weil 

diese Fahrzeuge nicht zu seiner freien 

Verfügung standen. 
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werden können. Demnach muss der Patient die Zweckbestimmung 

seiner Behandlung anhand geeigneter Unterlagen nachweisen. Ein 

Attest des behandelnden Arztes genügt dafür grundsätzlich nicht. 

Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass dem Patient entspre-

chende Befundberichte vorliegen, sofern die Behandlung medizi-

nisch notwendig ist. Diese können dann als möglicher Nachweis 

der medizinischen Notwendigkeit dienen. 

Alternativ gilt der Nachweis einer medizinischen Notwendigkeit 

unabhängig von anderen Belegen auf jeden Fall dann als erbracht, 

wenn sich die Krankenversicherung oder der Beihilfeträger an den 

Behandlungskosten beteiligt hat. Auch ein bereits vor Beginn der 

Behandlung ausgestelltes amtsärztliches Gutachten oder eine ärzt-

liche Bescheinigung des Medizinischen Dienstes der Krankenversi-

cherung zur medizinischen Notwendigkeit der Behandlung erleich-

tert die Nachweisführung, wenn die medizinische Notwendigkeit 

der Behandlung streitig sein sollte.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 

noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-

min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Zinsen nach Immobilienverkauf 
als nachträgliche Werbungskosten 

Letztes Jahr hatte der Bundesfinanzhof 

entschieden, dass Schuldzinsen auch nach 

dem Verkauf einer Immobilie noch als 

nachträgliche Werbungskosten abzugsfä-

hig sein können. Das Bundesfinanzministe-

rium hat sich jetzt mit diesem Urteil be-

fasst und die Finanzämter angewiesen, 

das Urteil grundsätzlich anzuwenden. Al-

lerdings stellt das Ministerium drei Bedin-

gungen dafür, dass die Zinsen abziehbar 

sind. So muss die Immobilie innerhalb der 

zehnjährigen Spekulationsfrist verkauft 

worden sein. Außerdem sind nur Zinsen 

aus Darlehen abziehbar, zu deren Tilgung 

der Veräußerungserlös nicht ausreicht. 

Die dritte Voraussetzung ist, dass die Ab-

sicht, weitere Einkünfte aus Vermietung 

und Verpachtung zu erzielen, nicht be-

reits vor dem Verkauf der Immobilie aus 

anderen Gründen weggefallen ist. 

 
 


