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1. Bundesverfassungsgericht zur Erbschaft-
steuer

Das aktuell geltende Erbschaft- und Schenkungsteu-
ergesetz befindet sich zurzeit auf dem Prüfstand des 
Bundesverfassungsgerichts. Gegenstand des Ver-
fahrens ist die Frage, ob das Gesetz gegen den all-
gemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 3 
Grundgesetz verstößt. Streitpunkt sind die soge-
nannten Verschonungsregeln für Betriebsvermögen. 
Danach kann Betriebsvermögen unter bestimmten 
Voraussetzungen steuerlich günstiger übertragen 
werden als Privatvermögen. Vielfach kann eine voll-
ständige Steuerfreistellung bei der Übertragung von 
Unternehmensvermögen erreicht werden. Der Ge-
setzgeber hatte die Verschonungsregeln eingeführt, 
weil damit der Erhalt von Arbeitsplätzen und sonsti-
ge Gemeinwohlgründe gefördert werden sollten. Der 
Bundesfinanzhof hält die Verschonung hingegen für 
verfassungswidrig. 

Unter dem Aktenzeichen 1 BvR 21/12 hat am 
8.7.2014 zu dem beim Bundesverfassungsgericht 
anhängigen Verfahren die mündliche Verhandlung 
stattgefunden. Dies bedeutet, dass mit dem Urteil 
des Gerichts frühestens im Herbst dieses Jahres zu 
rechnen ist.

 ] Handlungsempfehlung:
Es ist offen, wie das Gericht entscheiden wird. Es wird aber 
ganz überwiegend davon ausgegangen, dass, für den Fall, 
in dem eine Verfassungswidrigkeit des derzeitigen Gesetzes 
festgestellt wird, dies nicht zu einer rückwirkenden Nichtan-
wendung des Gesetzes führt, sondern dem Gesetzgeber 
eine (kurz bemessene) Frist zur Änderung des Gesetzes ge-
geben wird. Dies bedeutet, dass derzeit noch die vielfach 
sehr günstigen Regelungen durch vorweggenommene Erb-
folgen genutzt werden können. Ist also eine Übertragung 
von Betriebsvermögen beabsichtigt, so ist sorgfältig unter 
Hinzuziehung steuerlichen Rats zu prüfen, ob bereits jetzt 
gehandelt werden sollte. Derartige Schenkungen können 
ggf. vertraglich mit einem Rücktrittsvorbehalt verbunden 
werden. Zu beachten ist, dass solche Gestaltungen einer 
sorgfältigen Planung und auch einer umfassenden außer-
steuerlichen Abwägung bedürfen, so dass in einschlägigen 
Fällen baldmöglichst mit diesen Überlegungen begonnen 
werden sollte.

2. Steuerermäßigung für Handwerkerleistun-
gen und haushaltsnahe Dienstleistungen

Der Bundesfinanzhof ist der restriktiven Auslegung 
der Finanzverwaltung hinsichtlich der Abgrenzung 
von haushaltsnahen Dienstleistungen entgegen 
getreten. Mit Urteil vom 20.3.2014 (Aktenzeichen 
VI R 55/12) hat das Gericht entschieden, dass auch 
die Inanspruchnahme von Diensten, die jenseits der 
Grundstücksgrenze auf fremdem, beispielsweise öf-
fentlichem Grund geleistet werden, als haushaltsna-
he Dienstleistung begünstigt sein kann. Im Urteilsfall 
ging es um die Kosten der Schneeräumung auf dem 
öffentlichen Gehweg entlang der Grundstücksgrenze.

Einschränkend hat der Bundesfinanzhof festgestellt, 
dass es sich dabei allerdings um Tätigkeiten handeln 
muss, die ansonsten üblicherweise von Familienmit-
gliedern erbracht und in unmittelbarem räumlichem 
Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt werden 
und dem Haushalt dienen. Hiervon ist insbesonde-
re auszugehen, wenn der Stpfl. als Eigentümer oder 
Mieter zur Reinigung und Schneeräumung von öf-
fentlichen Straßen und (Geh-)Wegen verpflichtet ist.

 í Hinweis:
Die Finanzverwaltung schließt bislang Leistungen außer-
halb des Grundstücks von der Steuerermäßigung grund-
sätzlich aus. Diese restriktive Haltung ist nun nicht mehr 
haltbar. Eine Reaktion der Finanzverwaltung auf dieses Ur-
teil ist allerdings noch nicht erfolgt. 

Die Grundsätze dieses Urteils dürften auch auf vergleichba-
re Fälle übertragbar sein, wie Kosten für einen Wachdienst, 
Arbeitskosten für die Erstellung einer Stützmauer oder einer 
Umzäunung, Kosten der Straßenreinigung, Pflege von Außen-
anlagen, Lohnkosten für die Erstellung des Hausanschlusses, 
Gartenpflegearbeiten, Reinigung der Abflussrohre usw.

3. Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer bei Pool- bzw. Telearbeitsplatz

Gesetzlich ist festgelegt, dass im Grundsatz die Auf-
wendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie 
die Kosten der Ausstattung nicht als Betriebsausga-
ben oder Werbungskosten abgezogen werden dür-
fen. Hiervon gibt es zwei wichtige Ausnahmen:

©
 S

to
llf

uß
 M

ed
ie

n 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G



2

SteuerBlick August 2014

1. Bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und beruf-
lichen Betätigung, dürfen die Aufwendungen in 
voller Höhe steuerlich berücksichtigt werden.

2. Bildet das häusliche Arbeitszimmer nicht den Mit-
telpunkt der gesamten betrieblichen und beruf-
lichen Betätigung und steht für die betriebliche 
oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung, sind die Aufwendungen bis 
zur Höhe von 1 250 € pro Jahr als Betriebsausga-
ben oder Werbungskosten abziehbar.

 í Hinweis:
Nicht vom Abzugsverbot erfasst sind die Aufwendungen 
für die beruflich genutzten Einrichtungsgegenstände und 
Geräte im Arbeitszimmer (z.B. Schreibtisch, Bücherregale, 
Computer, Drucker), bei denen es sich im steuerlichen Sin-
ne um Arbeitsmittel handelt.

In nicht wenigen Fällen ist strittig, ob das Merkmal, dass 
für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein ande-
rer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, erfüllt und damit 
zumindest ein betragsmäßig begrenzter Kostenabzug 
möglich ist. In den Urteilen vom 26.2.2014 (Aktenzei-
chen VI R 37/13 und VI R 40/12) hat sich der Bundes-
finanzhof zur Frage der Abzugsfähigkeit von Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeitszimmer im Falle eines 
Pool- bzw. eines Telearbeitsplatzes geäußert. 

Im Fall mit dem Aktenzeichen VI R 37/13 hatte der 
Stpfl., ein Großbetriebsprüfer eines Finanzamts, an 
der Dienststelle keinen festen Arbeitsplatz, sondern 
teilte sich für die vor- und nachbereitenden Arbeiten 
der Prüfungen mit weiteren sieben Großbetriebsprü-
fern drei Arbeitsplätze (sog. Poolarbeitsplätze). Das 
Finanzamt berücksichtigte die für das häusliche Ar-
beitszimmer geltend gemachten Aufwendungen mit 
der Begründung nicht, dass ein Großbetriebsprüfer 
seinen Arbeitsplatz an der Dienststelle nicht tagtäg-
lich aufsuchen müsse und der Poolarbeitsplatz des-
halb als „anderer“ Arbeitsplatz ausreichend sei. Das 
Finanzgericht ließ dagegen den Abzug von Kosten 
bis zu 1.250 € für das häusliche Arbeitszimmer zu.

Der Streitfall VI R 40/12 betraf einen Stpfl., der sich in 
seinem häuslichen Arbeitszimmer einen sog. Telear-
beitsplatz eingerichtet hatte, an dem er gemäß einer 
Vereinbarung mit seinem Dienstherrn an bestimmten 
Wochentagen (Montag und Freitag) seine Arbeitsleis-
tung erbrachte. Das Finanzamt versagte den Wer-
bungskostenabzug für das häusliche Arbeitszimmer. 
Das Finanzgericht gab der hiergegen erhobenen 
Klage mit der Begründung statt, der Telearbeitsplatz 
entspreche schon nicht dem Typus des häuslichen 
Arbeitszimmers, was zur Folge habe, dass der Abzug 
der Kosten unbeschränkt möglich sei. Zudem stünde 
dem Stpfl. an den häuslichen Arbeitstagen kein an-
derer Arbeitsplatz an der Dienststelle zur Verfügung.

Der Bundesfinanzhof hat diese Fälle nun wie folgt 
beurteilt:

 » Mit Urteil VI R 37/13 wurde bestätigt, dass in dem 
diesem Urteil zu Grunde liegenden Fall die Auf-
wendungen für das häusliche Arbeitszimmer ab-

zugsfähig sind, da der Poolarbeitsplatz an der 
Dienststelle dem Stpfl. nicht in dem zur Verrich-
tung seiner gesamten Innendienstarbeiten (Fal-
lauswahl, Fertigen der Prüfberichte etc.) konkret 
erforderlichen Umfang zur Verfügung gestanden 
habe. Dies müsse aber nicht bei jedem Poolar-
beitsplatz so sein. Der Bundesfinanzhof stellt klar, 
dass ein Poolarbeitszimmer ein „anderer“ Arbeits-
platz sein kann und zwar dann, wenn bei diesem 
– anders als im Streitfall – auf Grund der Umstän-
de des Einzelfalls (ausreichende Anzahl an Poo-
larbeitsplätzen, ggf. dienstliche Nutzungseintei-
lung etc.) gewährleistet ist, dass der Arbeitnehmer 
seine berufliche Tätigkeit in dem konkret erforder-
lichen Umfang dort erledigen kann.

 » Im Fall VI R 40/12 hat der Bundesfinanzhof da-
gegen die Vorentscheidung aufgehoben und die 
Klage abgewiesen. Der vom Stpfl. genutzte Te-
learbeitsplatz entspreche grundsätzlich dem Ty-
pus des häuslichen Arbeitszimmers, da der Raum 
büromäßig genutzt wurde und der Erledigung ge-
danklicher, schriftlicher und verwaltungstechni-
scher Arbeiten diente. Zudem habe dem Stpfl. 
an der Dienststelle auch ein „anderer“ Arbeits-
platz „zur Verfügung“ gestanden. Denn dem Stpfl. 
sei es weder untersagt gewesen, seinen dienst-
lichen Arbeitsplatz jederzeit und damit auch an 
den eigentlich häuslichen Arbeitstagen zu nutzen, 
noch sei die Nutzung des dienstlichen Arbeits-
platzes in tatsächlicher Hinsicht in irgendeiner 
Weise eingeschränkt gewesen. Damit lehnte der 
Bundesfinanzhof den Werbungskostenabzug für 
den Telearbeitsplatz ab.

 í Hinweis:
Steht dem Arbeitnehmer ein Poolarbeitsplatz zur Verfü-
gung, so entscheiden die Nutzungsmöglichkeiten im Ein-
zelfall darüber, ob dem Arbeitnehmer hierdurch „ein anderer 
Arbeitsplatz“ i.S.d. Gesetzes zur Verfügung steht und damit 
der Werbungskostenabzug für die Kosten des Arbeitszim-
mers ausgeschlossen ist. Bei Telearbeitsplätzen ist darauf 
abzustellen, ob dem Arbeitnehmer an den häuslichen Ar-
beitstagen auch ein Arbeitsplatz beim Arbeitgeber uneinge-
schränkt zur Verfügung steht.

4. Wahl zwischen Entfernungspauschale 
und tatsächlichen Kosten in park-and-
ride-Fällen

Das Finanzgericht Münster hatte sich mit der Frage 
auseinanderzusetzen, ob Arbeitnehmer, welche den 
Weg von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte mit 
drei unterschiedlichen Verkehrsmitteln – dem Auto, 
dem Zug und der U-Bahn – bewältigen, die Möglich-
keit haben, das Wahlrecht zwischen dem Ansatz der 
Entfernungspauschale und dem Ansatz der tatsäch-
lichen Kosten in der Art teilstreckenbezogen auszu-
üben, dass von drei gesonderten Teilstrecken – mit 
jeweils eigenständigem Wahlrecht – oder von ledig-
lich zwei Teilstrecken – Nutzung des eigenen Pkw 
zum einen und Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
zum anderen – auszugehen ist. Das Finanzgericht 
entschied mit Urteil vom 2.4.2014 (Aktenzeichen 
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11 K 2574/12 E), dass solche Teilstrecken, welche 
mit unterschiedlichen öffentlichen Verkehrsmitteln 
zurückgelegt werden, lediglich als eine Teilstrecke zu 
betrachten sind. Bezüglich dieser Teilstrecken könne 
also das Wahlrecht zwischen dem Ansatz der Entfer-
nungspauschale und den tatsächlichen Kosten nur 
einheitlich ausgeübt werden.

Es ging um folgenden Streitfall: Die kürzeste Stra-
ßenverbindung zwischen der Wohnung und der Ar-
beitsstätte betrug 130 km. Die Arbeitsstätte suchte 
der Stpfl. im Streitjahr an insgesamt 171 Tagen auf 
und legte die Strecke wie folgt zurück:

 » An 39 Tagen fuhr er die ganze Strecke von der 
Wohnung zur Arbeitsstätte mit dem eigenen Pkw. 

 » An weiteren 132 Tagen nutzte er für diese Fahrten 
sowohl den eigenen Pkw als auch öffentliche Ver-
kehrsmittel (Park & Ride). An diesen 132 Tagen fuhr 
er mit dem eigenen Pkw von der Wohnung zum 
fünf Kilometer entfernten Hauptbahnhof C. Von 
dort fuhr er sodann mit dem Zug der Deutschen 
Bahn bis zum Hauptbahnhof X. Anschließend fuhr 
er die letzten 2,5 km vom Hauptbahnhof X mit der 
U-Bahn der örtlichen Verkehrsbetriebe zur Arbeits-
stätte. Für die Fahrten mit der Deutschen Bahn ent-
standen dem Kläger tatsächliche Beförderungskos-
ten in Höhe von 2 976 € (12 Monatskarten × 248 €). 
Die Kosten für die U-Bahn-Fahrten beliefen sich auf 
554,40 € (132 Fahrten × 4,20 €). 

Im Rahmen der Einkommensteuer-Erklärung machte 
der Stpfl. Werbungskosten für die Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte in Höhe von 6 773,40 € 
geltend. Diese ermittelte er wie folgt: 

 » Für die 39 Fahrten, welche er von seiner Wohnung 
in C zur Arbeitsstätte in X mit dem eigenen Pkw 
durchgeführt hatte, setzte er 1 521,00 € an (39 
Fahrten × 130 km × 0,30 €). 

 » Für die Arbeitstage, an welchen er sowohl das 
Auto, die Bahn und die U-Bahn nutzte (Park & 
Ride), setzte er zunächst (pauschal) 198,00 € für 
die Fahrten mit dem Pkw von der Wohnung zum 
Hauptbahnhof C an (132 Fahrten × 5 km × 0,30 €). 
Für die anschließende Zugfahrt vom Hauptbahn-
hof C zum Hauptbahnhof X setzte er (pauschal) 
4 500,00 € an (132 Fahrten × 130 km × 0,30 € = 
5 148,00 €, höchstens jedoch 4 500,00 €). Schließ-
lich setzte er für die U-Bahnfahrt vom Hauptbahn-
hof X zur Arbeitsstätte die tatsächlichen Kosten in 
Höhe von 554,40 € (132 Fahrten × 4,20 €) an.

Das Finanzamt folgte dem nicht. Es berücksichtigte 
für die Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte 
insgesamt 6 219,00 €:

 » 1 521,00 € für die 39 Fahrten mit dem Pkw von 
der Wohnung zur Arbeitsstätte 

 » zuzüglich 198,00 € für die Fahrten mit dem Pkw 
von der Wohnung zum Hauptbahnhof C und so-
dann den Höchstbetrag – bei Ansatz der Ent-
fernungspauschale für diese Teilstrecke – von 
4 500,00 € für die öffentlichen Verkehrsmittel Zug 

und U-Bahn zusammengenommen. Die tatsäch-
lichen Kosten für die U-Bahnfahrten in Höhe von 
554,40 € blieben damit unberücksichtigt.

Das Einspruchsverfahren blieb ohne Erfolg. 

Die Auffassung des Finanzamtes bestätigte das Fi-
nanzgericht: Legt ein Arbeitnehmer die Wege zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte mit verschiedenen 
Verkehrsmitteln zurück, sei die insgesamt anzuset-
zende Entfernungspauschale teilstreckenbezogen zu 
ermitteln. Sie sei für die Teilstrecke, die der Arbeit-
nehmer mit seinem eigenen Pkw zurücklegt und für 
die Strecke, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu-
rückgelegt wird, getrennt zu ermitteln. Strecken, die 
mit unterschiedlichen öffentlichen Verkehrsmitteln 
zurückgelegt werden, würden hierbei als eine Teil-
strecke gelten. Im Streitfall lagen an den 132 Tagen 
lediglich zwei Teilstrecken vor und zwar eine von der 
Wohnung zum Hauptbahnhof in C, welche mit dem 
privaten PKW zurückgelegt wurde. Die zweite Teil-
strecke bildete jene vom Hauptbahnhof in C bis zum 
Arbeitsplatz, welche der Kläger mit der Deutschen 
Bahn und der U-Bahn zurückgelegt hatte.

 í Hinweis:
Es bleibt abzuwarten, ob der Stpfl. gegen das Urteil die 
Revision beim Bundesfinanzhof einlegt. Jedenfalls zeigt 
sich, dass auch die Ermittlung der Entfernungspauschale 
komplex sein kann und im Zweifel steuerlicher Rat hinzu-
gezogen werden sollte, damit das für den Stpfl. günstigste 
Ergebnis erzielt wird.

5. Entfernungspauschale deckt auch außer-
gewöhnliche Aufwendungen ab

Mit Urteil vom 20.3.2014 (Aktenzeichen VI R 29/13) 
hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass auch 
außergewöhnliche Kosten, wie die Reparaturkosten 
in Folge einer Falschbetankung, durch die Entfer-
nungspauschale abgegolten sind. Im Urteilsfall hatte 
der Arbeitnehmer auf dem Weg von seinem Wohnort 
zur Arbeitsstelle an der Tankstelle irrtümlich Benzin 
anstatt Diesel getankt. Im Rahmen seiner Einkom-
mensteuererklärung beantragte er neben der Entfer-
nungspauschale (0,30 € für jeden vollen Kilometer 
der Entfernung zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte; jetzt: erste Tätigkeitsstätte) den Abzug 
der durch die Falschbetankung verursachten Repa-
raturaufwendungen in Höhe von ca. 4 200 €. Das Fi-
nanzamt versagte den Werbungskostenabzug. 

Dies bestätigte nun auch der Bundesfinanzhof. Das 
Gericht entschied, dass die Reparaturaufwendungen 
nicht als Werbungskosten neben der Entfernungs-
pauschale abgezogen werden können, da auch 
außergewöhnliche Aufwendungen durch die Ent-
fernungspauschale abgegolten sind. Dies folge aus 
dem Wortlaut des Gesetzes („sämtliche Aufwendun-
gen“), aus der Systematik und dem Sinn und Zweck 
der Vorschrift, da diese maßgeblich auch der Steuer-
vereinfachung dienen soll.

 í Hinweis:
Seit 2001 sind mit der Entfernungspauschale grundsätzlich 
alle Fahrzeugkosten abgegolten. Nur Unfallkosten, die auf 
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einer Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
oder auf einer zu berücksichtigenden Familienheimfahrt 
entstanden sind, werden weiterhin als außergewöhnliche 
Aufwendungen im Rahmen der allgemeinen Werbungskos-
ten neben der Entfernungspauschale berücksichtigt.

6. Unterjähriger Wechsel zur Fahrtenbuch-
methode für dasselbe Fahrzeug ist unzu-
lässig

Wird ein betriebliches Kfz durch den Unternehmer oder 
durch einen Arbeitnehmer auch für private Zwecke ge-
nutzt, so ist der Vorteil aus der Privatnutzung der Be-
steuerung zu unterwerfen. Beim Unternehmer ist der 
Nutzungswert der privaten Nutzung als Entnahme zu 
erfassen und beim Arbeitnehmer dem Lohnsteuerab-
zug zu unterwerfen. Gesetzlich ist festgelegt, dass die 
Höhe des Vorteils grundsätzlich auf Basis der 1 %-Re-
gelung zu ermitteln ist, also mit monatlich 1 % des 
Bruttolistenneupreises des Fahrzeugs zzgl. eines Zu-
schlags für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte. Ausnahmsweise kann der Vorteil aus der 
Privatnutzung anhand der tatsächlichen Fahrzeugkos-
ten ermittelt werden, wenn für das Kfz ein ordnungsge-
mäßes Fahrtenbuch geführt wird. Die Fahrtenbuchme-
thode bestimmt den Wert der Privatnutzung als Anteil 
an den gesamten Fahrzeugaufwendungen und an der 
gesamten Fahrleistung des Fahrzeugs.

Der Bundesfinanzhof hat nun mit Urteil vom 20.3.2014 
(Aktenzeichen VI R 35/12) klargestellt, dass die Fahr-
tenbuchmethode nur dann zu Grunde zu legen ist, 
wenn der Arbeitnehmer das Fahrtenbuch für den ge-
samten Veranlagungszeitraum führt, in dem er das 
Fahrzeug nutzt. Ein unterjähriger Wechsel von der 
1 %-Regelung zur Fahrtenbuchmethode für dassel-
be Fahrzeug sei dagegen nicht zulässig. Dies resultie-
re daraus, dass bei der Fahrtenbuchmethode für den 
gesamten Besteuerungszeitraum, also das Kalen-
derjahr, die Fahrzeugkosten und die Fahrleistung des 
Fahrzeugs ermittelt werden müssten. Allein schon aus 
Praktika bilitätsgesichtspunkten scheide ein unterjähri-
ger Methodenwechsel angesichts der aufzuteilenden 
Fixkosten aus. Zudem bestätigt der Bundesfinanzhof 
erneut die Verfassungsmäßigkeit der 1 %-Regelung, da 
es den Stpfl. freigestellt sei, statt der grob typisierenden 
1 %-Regelung die Fahrtenbuchmethode zu wählen.

 ] Handlungsempfehlung:
Voraussetzung für die Fahrtenbuchmethode ist die Führung 
eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs. Hieran werden hohe 
Anforderungen gestellt, die in der Praxis unbedingt zu beach-
ten sind. Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss zeitnah und 
in geschlossener Form geführt werden, um so nachträgliche 
Einfügungen oder Änderungen auszuschließen oder als solche 
erkennbar zu machen. Außerdem sind für jede Fahrt Datum, 
Fahrtziele und grundsätzlich auch die jeweils aufgesuchten 
Kunden oder Geschäftspartner oder jedenfalls der konkrete 
Gegenstand der dienstlichen Verrichtung aufzuführen.

7. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen bei 
Einnahmen-Überschussrechnung

Wir der steuerliche Gewinn mittels Einnahmen-
Überschussrechnung ermittelt, so sind Ausgaben im 

Grundsatz dann anzusetzen, wenn diese geleistet 
werden. Hiervon abweichend sind regelmäßig wie-
derkehrende Ausgaben aber in dem Jahr der wirt-
schaftlichen Zugehörigkeit anzusetzen, wenn diese 
kurze Zeit nach dem Jahreswechsel geleistet wer-
den. Als kurze Zeit gilt nach ständiger Rechtspre-
chung ein Zeitraum von zehn Tagen. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
sind die Umsatzsteuer-Vorauszahlungen als regel-
mäßig wiederkehrende Ausgaben einzustufen. Dies 
bedeutet, dass die Anfang Januar geleistete Umsatz-
steuer-Vorauszahlung für den Monat Dezember bzw. 
für das vierte Quartal bzw. bei Dauerfristverlängerung 
für November des Vorjahrs noch dem vergangenen 
Jahr als Ausgabe zuzuordnen ist. Fällt nun der Fäl-
ligkeitstag – im Grundsatz der 10. des Monats – auf 
einen Samstag oder Sonntag, so verschiebt sich die 
Fälligkeit auf den nächstfolgenden Werktag. Bis-
lang ist ungeklärt, ob auch in dem Fall, in dem die 
10-Tage-Grenze nur wegen dieser „Wochenendrege-
lung“ überschritten wird, die Umsatzsteuerzahlung 
noch dem abgelaufenen Jahr zugeordnet werden 
kann. Die Finanzverwaltung sieht in diesen Fällen 
die 10-Tage-Grenze als nicht mehr eingehalten, wie 
die Oberfinanzdirektion NRW mit Kurzmitteilung vom 
7.3.2014 bekannt gegeben hat. 

Diese Rechtsauffassung wurde mit Urteil des Nie-
dersächsischen Finanzgerichts vom 24.2.2012 (3 K 
468/11) bestätigt. Der Kläger hatte hier am Montag, 
dem 11.1.2010, die Umsatzsteuer-Vorauszahlung für 
das IV. Quartal 2009 gezahlt und als Betriebsausgabe 
für das Jahr 2009 behandelt. Das Finanzgericht führte 
aus, dass eine Erweiterung der Höchstgrenze von zehn 
Tagen nach der Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs nicht in Betracht komme. Gegen dieses Urteil ist 
nun aber vor dem Bundesfinanzhof unter dem Akten-
zeichen VIII R 34/12 die Revision anhängig, so dass die 
endgültige Klärung dieser Frage noch aussteht.

 í Hinweis:
Im Einzelfall sollte geprüft werden, ob unter Hinweis auf das 
anhängige Revisionsverfahren die Auffassung der Finanz-
verwaltung nicht geteilt wird. Zu beachten ist, dass die Fi-
nanzverwaltung sowohl auf den Zeitpunkt der tatsächlichen 
Zahlung als auch auf die Fälligkeit abstellt. Beides muss 
innerhalb der 10-Tages-Frist liegen. In Bezug auf andere re-
gelmäßig wiederkehrende Aufwendungen wäre somit nach 
Verwaltungsauffassung auch bei einer Zahlung vor dem 10. 
Januar, aber bei Fälligkeit nach dem 10. Januar, die Zah-
lung nicht dem Vorjahr als Jahr der wirtschaftlichen Verur-
sachung zuzuordnen.

 ] Handlungsempfehlung:
Um etwaigen Streitigkeiten mit der Finanzverwaltung 
aus dem Weg zu gehen, müsste Anfang Januar 2015 die 
entsprechende Zahlung per Überweisung noch bis zum 
10. Januar geleistet werden.

Alle Informationen wurden sorgfältig geprüft. Für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann dennoch 
keine Garantie übernommen werden.
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