SteuerBlick

Februar 2014

Aktuelle Informationen aus dem Steuerrecht

Inhaltsübersicht
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Koalitionsvertrag: Steuerpolitische Leitlinien für die aktuelle Legislaturperiode .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Splittingverfahren und andere familienbezogene Vergünstigungen auch bei Ehegatten in der Schweiz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Frühstückleistungen an Hotelgäste unterliegen auch bei Pauschalpreis dem vollen Umsatzsteuersatz von 19 %  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Steuerfreiheit der Zuwendung eines Familienwohnheims zwischen Ehegatten hängt vom Lebensmittelpunkt ab .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
„Teilweise“ Aufgabe der Vermietungsabsicht bei langjährigem Wohnungsleerstand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Neue Muster für steuerliche Spendenbescheinigungen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Kosten für Hausapotheke keine außergewöhnliche Belastung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

1. Koalitionsvertrag: Steuerpolitische Leit
linien für die aktuelle Legislaturperiode
In dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und
SPD sind die politischen Leitlinien für die derzeitige,
18. Legislaturperiode festgelegt worden. Aus steuerlicher Sicht ist auf folgende Aspekte hinzuweisen:

»»Im

Kern ist festzustellen, dass die neue Regierung dem derzeitigen Besteuerungssystem im
Grundsatz ein gutes Zeugnis ausstellt und daher
keinen grundlegenden Reformbedarf sieht. Insbesondere soll an der Gewerbesteuer und an der
Erbschaftsteuer festgehalten werden. Bekräftigt
wird, dass auch zukünftig eine erbschaftsteuerliche Begünstigung bei der Übertragung von Unternehmensvermögen erfolgen soll, um die Unternehmensnachfolge durch anfallende Erbschaftsteuern nicht zu gefährden.

ííHinweis:
In der ersten Jahreshälfte 2014 wird der Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit des derzeitigen Erbschaftsteuerrechts erwartet. Es
spricht vieles dafür, dass das Ausmaß der Vergünstigung für die Übertragung von betrieblichem Vermögen
– bis hin zu einer vollständigen Freistellung von der Erbschaftsteuer – vom Bundesverfassungsgericht zumindest in diesem Maße nicht gebilligt wird. Hierauf müsste
die Politik dann mit einer Gesetzesänderung reagieren.

»»Im Übrigen sind nur ganz punktuelle Eingriffe in
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das Besteuerungsrecht vorgesehen. Vereinfachungen soll es vor allem beim Steuerverfahrensrecht geben. Geplant ist die Einführung einer vo
rausgefüllten Steuererklärung für alle Steuerpflichtigen bis zum Veranlagungszeitraum 2017.
Dies bedeutet, dass dem Steuerpflichtigen eine
vorbereitete Steuererklärung zur Verfügung gestellt wird, in die bereits alle bei der Finanzverwaltung gespeicherten Daten, wie Daten der Lohnsteuerbescheinigungen,
Rentenbezugsmitteilungen, von den Krankenkassen gemeldete Vorsorgeaufwendungen usw. eingetragen sind. Der
Steuerpflichtige braucht die Steuererklärung dann

nur um die weiteren Daten, wie z.B. Werbungskosten oder Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, zu ergänzen. Damit soll das Ziel erreicht werden, dass Steuerpflichtige mit vergleichsweise einfachen Fällen ohne großen Aufwand mittels Steuererklärung Werbungskosten,
geleistete Spenden o.Ä. geltend machen können.
Rentnern und Pensionären ohne weitere Einkünfte soll die vorausgefüllte Steuererklärung mit den
bei den Finanzbehörden geführten Daten bereits
ab dem Jahr 2015 ermöglicht werden.

»»Auch

im Übrigen soll im Besteuerungsverfahren
mehr auf elektronische Kommunikation gesetzt
werden. Auf eine verpflichtende Übersendung von
Papierbelegen soll weitgehend verzichtet werden.
Zudem soll die Bearbeitung von Steuererklärungen
durch Einführung „risikoorientierter Parameter“ beschleunigt und gerechter ausgestaltet werden.

»»Angestrebt wird eine Weiterentwicklung des Steu-

erverfahrensrechts in Richtung eines Selbstver
anlagungsverfahrens, beginnend mit der Körperschaftsteuer.

»»Mit einer grundlegenden Reform des Investment-

steuerrechts soll die steuerliche Behandlung von
Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz geprüft
werden. Nach der im letzten Jahr erfolgten gesetzlichen Änderung hinsichtlich der steuerlichen Behandlung von Streubesitzdividenden, also dem
Fall, dass eine Kapitalgesellschaft mit weniger als
10 % an einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt
ist und hieraus Dividendenzahlungen erhält, scheint
nun auch der Weg zur steuerlichen Erfassung von
Veräußerungsgewinnen der Anteile aus Streubesitz vorgezeichnet. Die bisherige Steuerbefreiung
von Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen an
Kapitalgesellschaften bei der Körperschaftsteuer
könnte dann auch nur noch bei Beteiligungsquoten
von mindestens 10 % gewährt werden.

»»Das Ziel einer Harmonisierung der ertragsteu
erlichen Bemessungsgrundlage auf EU-Ebene
soll weiter verfolgt werden.
1
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»»Betont wird auch der Wille zur Einführung einer Fi
nanztransaktionssteuer, also der Belastung von
Wertpapierverkäufen. Die Ausgestaltung bleibt allerdings offen. Ausgeführt wird, dass die Steuer
einerseits möglichst alle Finanzinstrumente umfassen, andererseits aber keine negativen Auswirkungen auf Instrumente der Altersversorgung
sowie auf die Kleinanleger und die Realwirtschaft
mit sich bringen soll.

ííHinweis:

In vielen Punkten bleibt unklar, welche konkreten Veränderungen im steuerlichen Bereich angestrebt sind. Wie in den
letzten Jahren ist aber wieder mit einer Vielzahl an Detailänderungen zu rechnen.

2. Splittingverfahren und andere familienbe
zogene Vergünstigungen auch bei Ehe
gatten in der Schweiz
Hat ein Ehegatte den Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt in Deutschland und ist damit unbeschränkt
steuerpflichtig oder wird als Grenzgänger auf Antrag in
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Deutschland zur Einkommensteuer veranlagt, können
die familienbezogenen Vergünstigungen auch dann in
Anspruch genommen werden, wenn der andere Ehegatte im EU-/EWR-Ausland lebt. Insbesondere kann
die Anwendung des Splittingverfahrens beantragt werden. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs
vom 28.2.2013 (Rechtssache C-425/11 „Ettwein“) können die Vergünstigungen allerdings auch dann gewährt
werden, wenn der andere Ehegatte den Wohnsitz in der
Schweiz hat, da zwischen der EU und der Schweiz ein
Freizügigkeitsabkommen besteht. Für Zwecke der Besteuerung wird der andere Ehegatte dem in Deutschland zu besteuernden Ehegatten gleichgestellt. Dies
hat die Finanzverwaltung mit Schreiben vom 16.9.2013
(Aktenzeichen IV C 3 – S 1325/11/10014) bestätigt.
Diese günstige Rechtsprechung ist in allen noch nicht
bestandskräftigen Fällen anwendbar.

]]Handlungsempfehlung:
In einschlägigen Fällen muss beim Finanzamt die Anwendung der familienbezogenen Vergünstigungen – ggf. auch
rückwirkend für alle verfahrensrechtlich noch offenen Veranlagungen – beantragt werden.

3. Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen)
Entnimmt der Steuerpflichtige aus dem Unternehmen Waren für seinen privaten Verbrauch, so ist diese
Entnahme bei der Gewinnermittlung gewinnerhöhend zu berücksichtigen. Ebenfalls sind die Entnahmen der
Umsatzsteuer zu unterwerfen, da beim Warenbezug auch Vorsteuern geltend gemacht wurden. Für Einzel
handelsgeschäfte und Gaststätten hat die Finanzverwaltung Pauschalbeträge festgesetzt, welche vom
Steuerpflichtigen angesetzt werden können, so dass Einzelaufzeichnungen entbehrlich werden. Diese Pau
schalsätze beruhen auf Erfahrungssätzen und bieten dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit, die Warenentnahmen monatlich pauschal zu verbuchen. Im Einzelnen sind folgende Besonderheiten zu beachten:

»»Die Regelung dient der Vereinfachung und lässt keine Zu- und Abschläge wegen individueller persönlicher Essoder Trinkgewohnheiten zu. Auch Krankheit oder Urlaub rechtfertigen keine Änderungen der Pauschbeträge.

»»Die Pauschbeträge sind Jahreswerte für eine Person. Für Kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr entfällt

der Ansatz eines Pauschbetrags. Bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ist die Hälfte des jeweiligen Werts
anzusetzen. Tabakwaren sind in den Pauschbeträgen nicht enthalten. Soweit diese entnommen werden,
sind die Pauschbeträge entsprechend zu erhöhen (Schätzung).

»»Bei gemischten Betrieben (Metzgerei oder Bäckerei mit Lebensmittelangebot oder Gastwirtschaft) ist nur
der jeweils höhere Pauschbetrag der entsprechenden Gewerbeklasse anzusetzen.

Das Bundesministerium der Finanzen hat mit Schreiben v. 16.12.2013 (Aktenzeichen IV A 4 – S 1547/13/1000101, DOK 2013/1137127) die für das Jahr 2014 geltenden Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) bekannt gemacht. Danach ergeben sich folgende Werte, die für ertragsteuerliche sowie umsatzsteuerliche Zwecke anzusetzen sind:
Gewerbezweig

Jahreswert für eine Person ohne Umsatzsteuer
7 % USt

19 % USt

1 176 €

397 €

1 573 €

912 €

820 €

1 732 €

a) mit Abgabe von kalten Speisen

1 150 €

965 €

2 115 €

b) mit Abgabe von kalten und warmen Speisen

1 586 €

1 731 €

3 317 €

93 €

291 €

384€

1 137 €

635 €

1 772 €

635 €

67 €

702 €

1 295 €

740 €

2 035 €

291 €

212 €

503 €

Bäckerei
Fleischerei

insgesamt

Getränkeeinzelhandel
Café und Konditorei
Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren und Eier (Einzelhandel)
Nahrungs- und Genussmittel (Einzelhandel)
Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln (Einzelhandel)

2

© Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

Gast- und Speisewirtschaft

SteuerBlick

Februar 2014

]]Handlungsempfehlung:

Oftmals werden die Pauschalbeträge für Sachentnahmen monatlich durch automatisch hinterlegte Buchungen übernommen. Ab Januar 2014 sind diese wiederkehrenden Buchungen zu überprüfen und ggf. der Buchungsbetrag anzupassen.

4. Frühstückleistungen an Hotelgäste unter
liegen auch bei Pauschalpreis dem vollen
Umsatzsteuersatz von 19 %

Ausweis des Entgelts und des Steuerbetrags für die Frühstücksleistung erfolgt, da ansonsten der Vorsteuerabzug für
ihn zu gering ist.

Seit dem 1.1.2010 unterliegt die Hotelübernachtung
selbst dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %,
alle übrigen mit der Übernachtung zusammenhängenden Leistungen unterliegen dagegen dem Regelsteuersatz von 19 %. Konkret gilt der ermäßigte
Steuersatz lediglich für die Vermietung von Wohnund Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält, sowie
die kurzfristige Vermietung von Campingflächen. Die
Ermäßigung umfasst sowohl die Umsätze des klassischen Hotelgewerbes als auch kurzfristige Beherbergungen in Pensionen, Fremdenzimmern und vergleichbaren Einrichtungen.

5. Steuerfreiheit der Zuwendung eines
Familienwohnheims zwischen Ehegatten
hängt vom Lebensmittelpunkt ab

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 24.4.2013
(Aktenzeichen XI R 3/11) die Ansicht der Finanzverwaltung bestätigt, wonach bei Übernachtungen
in einem Hotel nur die unmittelbar der Vermietung
(Beherbergung) dienenden Leistungen des Hoteliers
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegen. Frühstücksleistungen an die Hotelgäste gehörten nicht dazu. Diese seien vielmehr mit dem Regelsteuersatz von 19 % zu versteuern. Das gelte auch
dann, wenn der Hotelier „Übernachtung mit Frühstück” zu einem Pauschalpreis anbietet.
Der Bundesfinanzhof hebt hervor, dass die Frühstücksleistung nicht etwa unmittelbar der Vermietung
dient. Das Angebot eines Frühstücks stehe vielmehr
neben der reinen Vermietungs- bzw. Beherbergungsleistung. Insbesondere Hotelzimmer könnten auch
ohne Frühstück bewohnt werden, was in der Praxis
auch so geschehe. Dass Frühstücksleistungen üblicherweise ergänzend zu Beherbergungsleistungen
(insbesondere im Hotelgewerbe) erbracht werden
und dass der Hotelier im Urteilsfall ausschließlich die
Kombination „Übernachtung mit Frühstück” angeboten hat, ändere an dieser Beurteilung nichts. Es handele sich hierbei nicht um eine einheitliche Leistung
im umsatzsteuerlichen Sinne, bei der die Frühstücksgestellung als unselbständige Nebenleistung an der
Steuerermäßigung der Vermietungsleistung teilhat.
Es lägen vielmehr zwei getrennt voneinander zu beurteilende Leistungen vor.
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ííHinweis:
Auch bei der Buchung der Übernachtung mit Frühstück zu
einem Pauschalpreis unterliegt daher nur die Übernachtung
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz und die Frühstücksleistung dem Regelsteuersatz. Im Einzelfall ist das Gesamtentgelt mittels Schätzung aufzuteilen und der Hotelier muss
die einzelnen umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlagen,
die Steuersätze und die hierauf entfallenden Umsatzsteuerbeträge in der Rechnung gesondert ausweisen.
Aus Sicht des Hotelgastes – sofern Unternehmer – ist
darauf zu achten, dass in der Rechnung ein gesonderter

Zuwendungen unter Lebenden, mit denen ein Ehegatte dem anderen Ehegatten Eigentum oder Miteigentum an einem im Inland belegenen, zu eigenen
Wohnzwecken genutzten Haus oder Eigentumswohnung (Familienwohnheim) verschafft, unterliegen
nicht der Schenkungsteuer. Diese weitgehende Begünstigung ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs
aber eng auszulegen. Ein zu eigenen Wohnzwecken
genutztes Gebäude, in dem sich nicht der Mittelpunkt des familiären Lebens der Eheleute befindet,
sei kein steuerbegünstigtes Familienwohnheim. Nicht
begünstigt sind daher nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 18.7.2013 (Aktenzeichen II R 35/11)
Zweit- oder Ferienwohnungen.
Der Kläger schenkte im Jahr 2008 seiner Ehefrau
ein Haus, das die Familie als Zweitwohnung und zu
Ferienaufenthalten nutzte. Der Lebensmittelpunkt
der Eheleute befand sich nicht in dem übertragenen
Haus, sondern am Hauptwohnsitz der Eheleute. Das
Finanzamt setzte Schenkungsteuer fest, ohne die
Steuerbefreiung für Familienwohnheime zu berücksichtigen. Dies bestätigte der Bundesfinanzhof.

ííHinweis:

Wegen des hohen Freibetrags bei der Schenkung an den
Ehegatten kommt es dennoch auch in solchen Fällen vielfach nicht zu einer Belastung mit Schenkungsteuer. Im
Übrigen ist es für Ehegatten wegen der Versagung der für
Familienwohnheime bestehenden Steuerbefreiung oftmals
günstiger, Ferien- oder Zweitimmobilien gemeinschaftlich
zu erwerben.

6. „Teilweise“ Aufgabe der Vermietungsab
sicht bei langjährigem Wohnungsleer
stand
Wird eine Wohnung auf Dauer vermietet, so sind
nicht nur die Einnahmen zu versteuern, sondern alle
entstehenden Ausgaben sind als Werbungskosten
steuermindernd zu berücksichtigen. Auch Aufwendungen für eine Wohnung, die nach vorheriger auf
Dauer angelegter Vermietung leer steht, sind während der Zeit des Leerstands als Werbungskosten
steuerlich abziehbar. Der Werbungskostenabzug ist
aber nur so lange möglich, wie eine weitere Vermietungsabsicht besteht. Dies muss im Zweifel nachgewiesen werden, indem die Vermietungsbemühungen
glaubhaft gemacht werden, z.B. durch geschaltete
Wohnungsanzeigen, die Einschaltung eines Maklers
o.Ä. Diese Grundsätze sind auch auf den Leerstand
3
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einzelner, zur Vermietung bestimmter Räume einer
ansonsten vom Steuerpflichtigen genutzten Wohnung zu übertragen.
Aufwendungen sind dann allerdings nicht mehr in
vollem Umfang als Werbungskosten abziehbar, wenn
der Steuerpflichtige den Entschluss zur Vermietung
hinsichtlich einzelner Teile der Wohnung aufgegeben
hat. Dies stellt der Bundesfinanzhof in dem Urteil vom
12.6.2013 (Aktenzeichen IX R 38/12) fest. Im Urteilsfall wurde ein Zimmer der Wohnung für die gewerbliche Tätigkeit der Steuerpflichtigen genutzt. Insoweit
sei davon auszugehen, dass die Vermietungsabsicht
für dieses Zimmer nicht mehr weiter besteht.

]]Handlungsempfehlung:
Bei Wohnungsleerstand ist die (weitere) Vermietungsabsicht sehr sorgfältig zu dokumentieren und eine anderweitige auch teilweise Nutzung der Wohnung kann den Werbungskostenabzug (teilweise) ausschließen. Insoweit sollte
in diesen Fällen steuerlicher Rat eingeholt werden.

7. Neue Muster für steuerliche Spendenbe
scheinigungen
Wer in einem Verein als Vorstand oder Vorstandsmitglied Spendenbescheinigungen ausstellt, muss
beachten, dass die Finanzverwaltung neue Muster
für Spendenbescheinigungen herausgegeben hat.
Diese neuen Muster sind zwingend für alle nach dem
31.12.2013 ausgestellten Zuwendungsbestätigungen
zu benutzen.
Neu ist insbesondere, dass die Zeile: „Es handelt sich
um den Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen Ja
Nein “ stets in die Zuwendungsbestätigungen über Geldzuwendungen/Mitgliedsbeiträge
zu übernehmen und entsprechend anzukreuzen ist.
Dies gilt auch für Sammelbestätigungen und in den
Fällen, in denen ein Zuwendungsempfänger grundsätzlich keine Zuwendungsbestätigungen für die Erstattung von Aufwendungen ausstellt.

□

□

Des Weiteren sind die Hinweise zu den haftungsrechtlichen Folgen der Ausstellung einer unrichtigen
Zuwendungsbestätigung teilweise neu gefasst worden. Diese Hinweise sind zwingend in die Spendenbescheinigungen aufzunehmen.
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ausgestellte Spendenbescheinigungen eine persönliche
Haftung des Vereinsvorstands entstehen kann.

]]Handlungsempfehlung:

Bestehende Vorlagen für Spendenbescheinigungen sind zu
überprüfen und soweit notwendig an die neuen Vorgaben
anzupassen.
Die Muster für die steuerlichen Spendenbescheinigungen
können auf dem Formularserver des Bundesministeriums
der Finanzen (www.formulare-bfinv.de) heruntergeladen
werden. Gemeinnützige Organisationen können das auf
dieser Website bereitgestellte Dokument online bearbeiten
und damit unmittelbar Bescheinigungen für ihre Spender
erstellen. Die fertige Spendenbescheinigung muss dann
nur noch mit der Unterschrift des Vertreters der gemeinnützigen Organisation versehen und dem Spender übermittelt
werden.

8. Kosten für Hausapotheke keine außerge
wöhnliche Belastung
Unter bestimmten Bedingungen können Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung steuerlich
berücksichtigt werden. Dies betrifft grds. alle Aufwendungen, die zur Heilung einer Krankheit anfallen,
wie z.B. für Medikamente oder Operationen. Nach
dem geänderten Gesetzeswortlaut ist die Zwangsläufigkeit der Aufwendungen allerdings bspw.
durch Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers
nachzuweisen.
Nach der Entscheidung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 8.7.2013 (Aktenzeichen 5 K 2157/12)
können Aufwendungen für Medikamente der Hausapotheke (im Urteilsfall u.a. Schmerzmittel, Erkältungspräparate) generell nicht als außergewöhnliche Belastungen anerkannt werden. Voraussetzung
für den Abzug sei eine ärztliche Verordnung der
Medikamente.
Ebenso werden vom Gericht Aufwendungen für
Maßnahmen, die typischerweise lediglich der Vorbeugung oder Erhaltung der Gesundheit dienen, als
Kosten der allgemeinen Lebensführung eingestuft
und sind damit nicht berücksichtigungsfähig.

ííHinweis:

In der Regel werden Kosten für Medikamente nur dann anerkannt, wenn diese ärztlich verschrieben wurden.

ííHinweis:
Alle Informationen wurden sorgfältig geprüft. Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann dennoch
keine Garantie übernommen werden.
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Es ist zu beachten, dass die Ausgestaltung der Zuwendungsbestätigungen von der Finanzverwaltung genau vorgeschrieben ist. Diese Musterbescheinigungen sollten genutzt werden. Insoweit ist zu beachten, dass für fehlerhaft
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