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1. Weitere Anhebung der Grunderwerb
steuer

Der Grunderwerbsteuersatz kann seit September 
2006 von den Bundesländern autonom festgesetzt 
werden. Seitdem sind die Grunderwerbsteuersätze 
teilweise ganz erheblich angestiegen. In Hessen wur-
de die Grunderwerbsteuer zum 1.8.2014 von 5,0 % 
auf 6,0 % angehoben. Das Saarland will die Steuer 
ab dem 1.1.2015 von 5,5 % auf 6,5 % anheben.

 ] Handlungsempfehlung:
Wegen der nun hohen Steuersätze sollte darauf geachtet 
werden, dass Kaufpreisbestandteile, welche nicht auf die 
Immobilie selbst, sondern z.B. auf Inventar, Möbel oder 
eine Einbauküche entfallen, aus dem Kaufpreis herausge-
rechnet und im Kaufvertrag separat ausgewiesen werden. 
Insoweit fällt keine Grunderwerbsteuer an. 
Wird mit der Immobilie eine auf dessen Dach befindliche 
Photovoltaikanlage mitveräußert, so unterliegt diese ebenfalls 
nicht der Grunderwerbsteuer. In diesem Fall ist zu prüfen, ob 
die Veräußerung der Photovoltaikanlage der Umsatzsteuer 
unterliegt. Oftmals wird das nicht der Fall sein, da eine Ge-
schäftsveräußerung im Ganzen vorliegt. Dies ist unter Hinzu-
ziehung steuerlichen Rats für den Einzelfall zu prüfen.

2. Korrekturen an der Reform des Reise
kostenrechts

Das Reisekostenrecht wurde mit Wirkung ab dem 
1.1.2014 umfassend geändert. Die zwischenzeitlich 
festgestellten Fehler in diesen Neuregelungen sowie 
die als erforderlich angesehenen Klarstellungen wer-
den nun mit dem sog. Steueränderungs- und Anpas-
sungsgesetz Kroatien umgesetzt. Die Änderungen 
betreffen:

 » Eine Klarstellung bei Familienheimfahrten im Rah-
men einer doppelten Haushaltsführung. Werden 
diese mit einem zur Verfügung gestellten Firmen-
wagen durchgeführt, so ist für eine nur einmali-
ge Familienheimfahrt pro Woche kein pauschaler 
Nutzungswert zu berücksichtigen. Entsprechend 
können für diese Familienheimfahrten allerdings 
auch keine Werbungskosten angesetzt werden.

 » Im Fall der Mahlzeitengestellung durch den Arbeit-
geber im Rahmen einer doppelten Haushaltsfüh-
rung des Arbeitnehmers ist der geldwerte Vorteil 
mit den Sachbezugswerten zu bewerten und die 
in den ersten drei Monaten zu berücksichtigen-
den Verpflegungspauschalen sind um 20 % für 
ein Frühstück und um 40 % für ein Mittag- oder 
Abendessen zu kürzen. Damit wird die bisherige 
Verwaltungspraxis gesetzlich festgeschrieben.

 » Klarstellend wird festgelegt, dass zur Bestim-
mung der ersten Tätigkeitsstätte, eine dauerhafte 
Tätigkeit in der entsprechenden betrieblichen Ein-
richtung des Arbeitgebers oder ggf. eines Kunden 
des Arbeitgebers ausgeübt werden muss.

 » Es wird klargestellt, dass im Fall einer ersten Tä-
tigkeitsstätte bei Vollzeitstudium oder vollzeitiger 
Bildungsmaßnahme die Regelungen für Arbeit-
nehmer hinsichtlich der Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte, doppelter Haus-
haltsführung und Verpflegungsmehraufwendun-
gen in entsprechender Weise anzuwenden sind.

 » Es erfolgt eine klarstellende Ergänzung, wonach die 
Verpflegungspauschale bei 24-stündiger Abwesen-
heit nur dann zu gewähren ist, wenn der Arbeitneh-
mer sowohl von seiner Wohnung als auch seiner 
ersten Tätigkeitsstätte 24 Stunden abwesend ist.

 í Hinweis:
Insoweit ist die betriebliche Praxis der Reisekostenabrech-
nung und der entsprechenden Lohnversteuerung zu über-
prüfen. Dabei sind diese Änderungen in diesem Bereich 
ab dem Veranlagungszeitraum 2014 bzw. erstmals für den 
nach dem 31.12.2013 endenden Lohnzahlungszeitraum 
anzuwenden.

3. Häusliches Arbeitszimmer – Wann steht 
ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung?

Nach den ab 2007 geltenden gesetzlichen Vorgaben 
kann ein Stpfl. Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer grundsätzlich nicht als Werbungskosten 
abziehen. Von diesem Grundsatz gibt es zwei Aus-
nahmen:
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 » Das Abzugsverbot gilt nicht, wenn für die be-
triebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. In diesem Fall 
ist die Höhe der abziehbaren Aufwendungen auf 
1 250 € begrenzt.

 » Die Beschränkung des Abzugs der Höhe nach gilt 
nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt 
der gesamten betrieblichen und beruflichen Betä-
tigung bildet.

In der Praxis ist vielfach strittig, ob dem Arbeitneh-
mer ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 
Hierzu hat nun der Bundesfinanzhof in dem Urteil 
vom 26.2.2014 (Aktenzeichen VI R 11/12) wichti-
ge Abgrenzungsleitlinien aufgestellt. Zunächst der 
Grundsatz: Ein „anderer Arbeitsplatz“ im Sinne der 
Abzugsbeschränkung ist grundsätzlich jeder Arbeits-
platz, der zur Erledigung büromäßiger Arbeiten ge-
eignet ist. Weitere Anforderungen an seine Beschaf-
fenheit seien grundsätzlich nicht zu stellen. Er stehe 
aber nur dann „für die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit ... zur Verfügung“, wenn ihn der Stpfl. in 
dem konkret erforderlichen Umfang und in der kon-
kret erforderlichen Art und Weise tatsächlich nutzen 
kann. Insoweit sind zwei Aspekte zu prüfen:

 » Ist der Arbeitsplatz zur Erledigung der Tätigkeiten 
des Stpfl. geeignet? 

Diesbezüglich ist die Größe und Ausstattung des 
Raums zu prüfen. Im Urteilsfall lag insoweit die 
Besonderheit vor, dass der Raum nicht genutzt 
werden konnte, weil wegen Sanierungsbedarfs 
Gesundheitsgefahr bestand. Insofern stand im 
Ergebnis hier also kein „anderer Arbeitsplatz“ zur 
Verfügung.

 » Ist der Arbeitsplatz dem Arbeitnehmer vom Ar-
beitgeber zugewiesen worden?

Der Arbeitnehmer hat bei der Inanspruchnahme 
und Ausgestaltung eines „anderen Arbeitsplat-
zes“ das Direktionsrecht des Arbeitgebers zu 
beachten. Ein „anderer Arbeitsplatz“ steht daher 
erst dann zur Verfügung, wenn der Arbeitgeber 
dies entsprechend verfügt hat.

 í Hinweis:
Dies zeigt für die Praxis, dass zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer die Verhältnisse per Arbeitsanweisung klarge-
stellt werden sollten. Allerdings gilt, dass selbst wenn eine 
entsprechende Arbeitsanweisung gegeben ist, der Arbeits-
platz aber zur Erledigung der Tätigkeiten nicht geeignet ist, 
kein „anderer Arbeitsplatz“ vorliegt.

4. Gesetzliche Neuregelung zum Übergang 
der Steuerschuldnerschaft bei Bauleis
tungen und Gebäudereinigungsleistungen

Der Bundesfinanzhof hatte die bisherige Praxis hin-
sichtlich des Übergangs der Steuerschuldnerschaft 
bei Bauleistungen verworfen. Gemäß der neueren 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs geht die 
Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen nur dann 
auf den Leistungsempfänger über, wenn dieser die 

Eingangsleistung zur Erbringung eigener Bauleis-
tungen verwendet. Entgegen der Auffassung der Fi-
nanzverwaltung ist nach der Rechtsprechung also 
auf die konkrete Ausgangsleistung des Empfängers 
der Bauleistung abzustellen. Unerheblich sei, in wel-
chem Umfang der Leistungsempfänger im Übrigen 
Bauleistungen erbringt oder ob sich der Leistende 
und der Leistungsempfänger über den Übergang der 
Steuerschuldnerschaft einigen.

Der Gesetzgeber hat nun auf die mit dieser Recht-
sprechung entstandene Unsicherheit reagiert und 
im Ergebnis die frühere Verwaltungsauffassung 
gesetzlich festgeschrieben. Nach der neuen ge-
setzlichen Regelung führen Bauleistungen unab-
hängig von der konkreten Verwendung dieser Ein-
gangsleistungen durch den Leistungsempfänger 
zum Übergang der Steuerschuldnerschaft, sofern 
der Leistungsempfänger Unternehmer ist und nach-
haltig Bauleistungen erbringt. Davon ist auszugehen, 
wenn das Finanzamt dem Leistungsempfänger eine 
im Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes gültige 
Bescheinigung darüber erteilt hat, dass er als Un-
ternehmer entsprechende Leistungen erbringt. Das 
Finanzamt hat die Bescheinigung auf längstens drei 
Jahre zu befristen und kann diese nur mit Wirkung für 
die Zukunft zurücknehmen. 

Laut Gesetzesbegründung ist auch weiterhin von der 
nachhaltigen Erbringung von Bauleistungen auszu-
gehen, wenn diese mindestens 10 % des Weltumsat-
zes des Leistungsempfängers betragen. Allerdings 
wird hier keine gesetzliche Festschreibung für erfor-
derlich angesehen, da durch die festgelegte Beschei-
nigungspraxis Rechtssicherheit für die Beteiligten 
erreicht wird.

 í Hinweis:
Auch nach der gesetzlichen Neuregelung fallen im Einklang 
mit der aktuellen Rechtsprechung Bauträger nicht in den 
Anwendungsbereich der Vorschrift, da deren Ausgangsum-
sätze nicht als Bauleistungen anzusehen sind.

Im Fall von Gebäudereinigungsleistungen sind 
ebenfalls entsprechende Regelungen eingeführt 
worden. Somit geht die Steuerschuldnerschaft über, 
wenn der Leistungsempfänger selbst nachhaltig sol-
che Leistungen erbringt, wovon bei Vorlage einer 
entsprechenden Bescheinigung der Finanzverwal-
tung auszugehen ist.

Weiterhin wird festgeschrieben, dass in dem Fall, 
in dem der Leistungsempfänger und der Leistende 
übereinstimmend die Vorgaben zum Übergang der 
Steuerschuldnerschaft anwenden, der Leistungs-
empfänger ungeachtet dessen, ob die Voraussetzun-
gen tatsächlich erfüllt sind, als Steuerschuldner gilt. 
Diese Fiktion gilt sowohl im Falle von Bauleistungen 
und Gebäudereinigungsleistungen als auch in weite-
ren Fällen, etwa bei Lieferungen von Gas und Elekt-
rizität durch im Inland ansässige Unternehmer oder 
bei Lieferungen von Mobilfunkgeräten. Vorausset-
zung ist jedoch, dass hierdurch keine Steuerausfälle 
entstehen.
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Die Neuregelungen treten am 1.10.2014 in Kraft.

 í Hinweis:
Betroffene Stpfl. müssen sich auf diese Rahmenbedingun-
gen nun einstellen. Hinsichtlich der Behandlung von Altfäl-
len und möglicherweise erforderlichen oder sinnvollen Kor-
rekturen ist steuerlicher Rat einzuholen.

5. Erweiterung des Übergangs der Umsatz
steuerschuldnerschaft

Neben der Lieferung von Mobilfunkgeräten und in-
tegrierten Schaltkreisen vor Einbau in einen zur 
Lieferung auf der Einzelhandelsstufe geeigneten 
Gegenstand wurde auch die Lieferung von Tablet
Computern und Spielkonsolen in den Katalog der 
Leistungen aufgenommen, bei denen der Leistungs-
empfänger unter weiteren Voraussetzungen Schuld-
ner der Umsatzsteuer ist. Zudem führt künftig auch 
die Lieferung von Edelmetallen und unedlen Metal-
len, die in einer Anlage zum Umsatzsteuergesetz 
abschließend aufgeführt werden, zum Übergang der 
Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger.

 í Hinweis:
In diesen Fällen ist eine geänderte Rechnungsstellung und 
Anmeldung der Umsatzsteuer erforderlich.

6. Gesetzesänderung: Mehrwertsteuer auf 
elektronische Dienstleistungen

Kauft ein Kunde in Deutschland bei einem Händler im 
europäischen Ausland z.B. ein E-Book, fällt künftig 
die Umsatzsteuer in Deutschland an und nicht mehr 
im Heimatstaat des Anbieters. Dies ergibt sich aus 
den im sog. Steueranpassungsgesetz Kroatien ent-
haltenen Neuregelungen, mit denen der Gesetzgeber 
eine europäische Vorgabe umgesetzt hat. Für die be-
troffenen Unternehmen wird gleichzeitig eine Verein-
fachung im Verfahren durch den sog. Mini-One-Stop-
Shop eingeführt.

 í Hinweis:
Diese Gesetzesänderung gilt für einen weiten Anwen-
dungsbereich. Betroffen sind z.B. Websites, Webhostings, 
EBooks, Filme, Musik, Datenbanken, Fernunterricht, 
OnlineVersteigerungen, Bereitstellung von Sendungen 
und Veranstaltungen.

Telekommunikations-, Rundfunk-, Fernseh- und auf 
elektronischem Weg erbrachte Dienstleistungen 
an private Kunden innerhalb der EU werden bisher 
in dem Staat mit Umsatzsteuer belegt, in dem das 
Unternehmen ansässig ist, das die Dienstleistung 
erbringt. Ab dem 1.1.2015 sind diese Umsätze in 
Deutschland zu versteuern, wenn der Privatkunde in 
Deutschland wohnt. Bei der Leistungserbringung an 
Unternehmer richtet sich der Ort der Leistung schon 
jetzt nach dem Empfängerortprinzip.

Unternehmer, die solche Leistungen tätigen, müssen 
sich daher grundsätzlich in den EU-Staaten, in denen 
sie entsprechende Leistungen erbringen, umsatz-
steuerlich erfassen lassen und hier ihren Melde- und 
Erklärungspflichten nachkommen. Alternativ können 

sie aber auch die neue Verfahrenserleichterung 
des „MiniOneStopShop“ in Anspruch nehmen. 
Diese Verfahrenserleichterung gilt ab 1.1.2015 in allen 
Mitgliedstaaten der EU. Ab 2015 können Unterneh-
men in Deutschland ihre in den übrigen Mitgliedstaa-
ten ausgeführten Umsätze mit Telekommunikations-, 
Rundfunk-, Fernseh- und auf elektronischem Weg 
erbrachten Dienstleistungen zentral über das Bun-
deszentralamt für Steuern (BZSt) auf elektronischem 
Weg erklären und die Steuer insgesamt entrichten. 
Die Teilnahme an der Sonderregelung können deut-
sche Unternehmer auf elektronischem Weg beim 
BZSt beantragen. Dies ist ab dem 1.10.2014 mit Wir-
kung zum 1.1.2015 möglich und gilt einheitlich für alle 
Staaten der EU. Für Anträge deutscher Unternehmer 
stellt das BZSt ein Online-Portal zur Verfügung.

 ] Handlungsempfehlung:
Ausländische Unternehmer müssen rechtzeitig die Rech-
nungsstellung überprüfen und ggf. anpassen, sowie dafür 
Sorge tragen, dass die umsatzsteuerlichen Pflichten erfüllt 
werden. Ob sich für inländische Unternehmen, die entspre-
chende Leistungen im Ausland erbringen, nach dem in dem 
jeweiligen EU-Land geltenden Steuerrecht Änderungen er-
geben, ist unter Hinzuziehung steuerlichen Rats zu prüfen.

7. Unangemessener Fahrzeugaufwand 
eines Freiberuflers

Im Grundsatz sind alle betrieblich veranlassten Auf-
wendungen als Betriebsausgaben steuerlich abzugs-
fähig. Dabei ist es unerheblich, ob diese Aufwen-
dungen einen üblichen Rahmen umfassen oder gar 
betrieblich einen Nutzen aufweisen. Dem Betriebs-
ausgabenabzug steht grundsätzlich nicht entgegen, 
wenn es sich um vergebliche, ungewöhnliche oder 
gar unwirtschaftliche Aufwendungen handelt. Viel-
mehr kann der Stpfl. grundsätzlich frei entscheiden, 
welche Aufwendungen er für seinen Betrieb tätigen 
will. Selbst gesetzes- und sittenwidrige Aufwendun-
gen können Betriebsausgaben sein.

Dieser Grundsatz erfährt allerdings eine gesetzliche 
Einschränkung. Gesetzlich ist geregelt, dass ein Be-
triebsausgabenabzug für „Aufwendungen, die die 
Lebensführung des Steuerpflichtigen oder ande-
rer Personen berühren, soweit sie nach allgemeiner 
Verkehrsauffassung als unangemessen anzusehen 
sind“, nicht in Betracht kommt.

Dass diese Grenzen in der Praxis zu beachten sind, 
zeigt der aktuell mit Urteil vom 29.4.2014 (Aktenzei-
chen VIII R 20/12) durch den Bundesfinanzhof ent-
schiedene Fall: Die Beteiligten stritten darüber, ob 
Aufwendungen für einen Sportwagen (Ferrari Spider) 
als Betriebsausgaben eines selbständig tätigen Tier-
arztes einkommensteuerrechtlich abziehbar sind. Der 
Stpfl. betrieb eine Tierarztpraxis für Kleintiere. Als be-
triebliches Fahrzeug hielt er in allen Streitjahren einen 
VW Multivan, dessen privater Nutzungsanteil nach 
der 1 %-Regelung angesetzt wurde. Zusätzlich leas-
te er einen Ferrari Spider, einen 400 PS-Sportwagen. 
Für das Fahrzeug führte er seit Nutzungsbeginn ein 
Fahrtenbuch. Danach betrug die Gesamtfahrleistung 
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im Jahr 2005 550 km; eine Strecke von 104 km dien-
te dem Besuch einer Kollegin wegen eines Narkose-
geräts, die übrigen Fahrten dienten der Unterhaltung 
des Fahrzeugs (Überführung, Tanken und Reifen-
wechsel). 2006 fuhr er mit dem Ferrari Spider insge-
samt 3 794 km, wobei 3 456 km auf neun Fahrten zu 
weiter entfernten Fortbildungsveranstaltungen entfie-
len. Weitere betriebliche Fahrten unternahm der Stpfl. 
nicht. 2007 betrug die Gesamtfahrleistung 2 387 km; 
davon waren Fahrten im Umfang von 2 113 km be-
trieblich veranlasst (fünfmal zu Fortbildungsveran-
staltungen und zu einem Gerichtstermin). Der Stpfl. 
ermittelte für das Fahrzeug die Gesamtkosten und 
mittels Fahrtenbuch den Privatanteil. Den betrieb-
lichen Anteil machte er in den Einkommensteuerer-
klärungen für die Streitjahre als Betriebsausgaben 
geltend – so für 2006 bei Kosten je Kilometer von 
ca. 9,50 €. Das Finanzamt zog hingegen für die be-
trieblichen Fahrten nur pauschal 1 € je Kilometer ab, 
da nur dieser Aufwand als angemessen anzusehen 
sei. Das Finanzgericht bestätigte im Grundsatz die 
Ansicht des Finanzamts, erhöhte den als angemes-
sen anzusehenden Kilometeraufwand des Fahrzeugs 
aber unter Rückgriff auf durchschnittliche Fahrtkos-
tenberechnungen in Internetforen auf 2 €.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Entscheidung 
des Finanzgerichts. Zunächst wurde herausgestellt, 
dass das Fahrzeug, welches überwiegend betrieblich 
genutzt wurde, dem steuerlichen Betriebsvermögen 
zuzuordnen ist. Die Unangemessenheit von Aufwen-
dungen stelle nicht die betriebliche Veranlassung in 
Frage. Jedoch sei der Abzug unangemessener Auf-
wendungen auch für die Beschaffung ausschließlich 
betrieblich genutzter Pkw gesetzlich nicht zulässig. 
Ob die Aufwendungen für das Fahrzeug unangemes-
sen sind, bestimmt sich nach Ansicht des Gerichts 
danach, ob ein ordentlicher und gewissenhafter Un-
ternehmer – ungeachtet seiner Freiheit, den Umfang 
seiner Erwerbsaufwendungen selbst bestimmen zu 
dürfen – angesichts der erwarteten Vorteile und Kos-
ten die Aufwendungen nach den Umständen des 
Einzelfalles ebenfalls auf sich genommen haben wür-
de. Bei der Würdigung seien die Größe des Unter-
nehmens, die Höhe des Umsatzes und des Gewinns, 
die Bedeutung des Repräsentationsaufwands für den 
Geschäftserfolg sowie die Üblichkeit in vergleichba-
ren Betrieben heranzuziehen. 

Auf dieser Grundlage hat das Finanzgericht nach 
Ansicht des Bundesfinanzhofs ohne Rechtsfehler 
die Kfz-Aufwendungen als unangemessen angese-
hen. Einerseits fehle es wegen des absolut geringen 
betrieblichen Nutzungsumfangs des Sportwagens 
sowie wegen der Beschränkung der wenigen Fahr-
ten auf Reisen zu Fortbildungsveranstaltungen oder 
Gerichtsterminen an Einsatz in der berufstypischen 
tierärztlichen Betreuung. Andererseits seien derartige 
Aufwendungen wegen des hohen Repräsentations- 
sowie privaten Affektionswerts eines Luxussportwa-
gens für seine Nutzer unangemessen. Ebenso hat 
der Bundesfinanzhof es als zulässig angesehen, zur 
Berechnung des angemessenen Teils der Aufwen-

dungen auf durchschnittliche Fahrtkostenberechnun-
gen für aufwendigere Modelle gängiger Marken der 
Oberklasse in Internetforen zurückzugreifen.

 í Hinweis:
Dies verdeutlicht, dass bei allen Betriebsausgaben, die die 
Lebensführung des Stpfl. oder anderer Personen berühren, 
ein Nachweis der Angemessenheit der Aufwendungen zu 
führen ist. Insoweit sollte vom Stpfl. eine entsprechende 
Dokumentation erfolgen. Insbesondere ist der betriebliche 
Nutzen der getätigten Aufwendungen von Bedeutung.

8. Finanzverwaltung veröffentlicht Richt
satzsammlung

Die Finanzverwaltung gibt regelmäßig sog. Richtsatz-
sammlungen heraus. Die Richtsätze sind ein Hilfs-
mittel (Anhaltspunkt) für die Finanzverwaltung, 
Umsätze und Gewinne der Gewerbetreibenden zu 
verproben und ggf. bei Fehlen anderer geeigneter 
Unterlagen zu schätzen. Die Richtsätze sind für die 
einzelnen Gewerbeklassen auf der Grundlage von 
Betriebsergebnissen zahlreicher geprüfter Unterneh-
men ermittelt worden. Sie gelten nicht für Großbetrie-
be. Häufig wird die Richtsatzsammlung in Betriebs-
prüfungen eingesetzt.

 í Handlungsempfehlung:
Nunmehr wurde mit Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums vom 29.7.2014 (Aktenzeichen IV A 4 – 
S 1544/09/10001-06) eine aktualisierte Richtsatzsamm-
lung herausgegeben. Auf dieser Basis ist es sinnvoll, auch 
die eigenen Unternehmensdaten zu überprüfen, da bei 
deutlichen Abweichungen von den Werten aus der Richt-
satzsammlung die Buchhaltung auf Fehler hin überprüft 
bzw. dokumentiert werden sollte, warum sich im konkreten 
Einzelfall andere Werte ergeben.

Richtsätze werden in Prozentsätzen des wirtschaftli-
chen Umsatzes für den Rohgewinn (Rohgewinn I bei 
Handelsbetrieben, Rohgewinn II bei Handwerks- und 
gemischten Betrieben [Handwerk mit Handel]), für 
den Halbreingewinn und den Reingewinn ermittelt. 
Bei Handelsbetrieben wird daneben der Rohgewinn-
aufschlagsatz angegeben. Für Handwerks- und ge-
mischte Betriebe ist auch ein durchschnittlicher Roh-
gewinn I verzeichnet, der als Anhaltspunkt für den 
Waren- und Materialeinsatz dienen soll.

Die Richtsätze verfügen über einen oberen und un-
teren Rahmensatz sowie über einen Mittelsatz. 
Hierdurch soll den unterschiedlichen Verhältnissen 
Rechnung getragen werden. So ergeben sich z.B. 
bei einem innenstadtnahen Restaurant in einer Groß-
stadt regelmäßig deutlich höhere Gewinnaufschlag-
sätze als für ein ländlich gelegenes Restaurant.

 í Hinweis:
Die Ermittlung der Werte im Einzelnen bedarf regelmäßig 
der Zuhilfenahme eines steuerlichen Beraters.

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