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Sehr geehrte Damen und Herren!

Erinnern Sie sich noch an die alte bundesweit geltende Eigenheimzulage? Sie regelte von 1995 bis Ende 
2005 die Förderung selbst genutzten Wohneigentums. In diesem Gesetz war alles haarklein geregelt. Im 
Mai des vergangenen Jahres hat die Bundesregierung eine Neuauflage der Wohnraumförderung über das 
Baukindergeld beschlossen. Zur Vermeidung eines langwierigen parlamentarischen Verfahrens einigte 
sich die Koalition darauf, die Anspruchsvoraussetzungen in einem Merkblatt der KfW und einem sog. 
Fragenkatalog zu regeln. Beide Dokumente sind in einem wesentlichen Förderungspunkt aber zumindest 
missverständlich formuliert. So heißt es im Merkblatt '424 Zuschuss': Gefördert wird der erstmalige 
Neubau oder Erwerb von Wohneigentum zur Selbstnutzung in Deutschland. Dem-gegenüber heißt es in 
dem ergänzenden Fragenkatalog ('FAQ'): Wir fördern Sie nur, wenn Ihr neues Zuhause am Tag, an dem 
Sie den Kaufvertrag unterschreiben oder die Baugenehmigung erhalten, Ihre einzige Wohnimmobilie in 
Deutschland ist. 

Der Hintergrund: Ursprünglich wollte die Bundesregierung nur Familien ohne Wohneigentum fördern, 
die KfW konnte sich aber damit durchsetzen, auch nach dem Verkauf einer selbstgenutzten Wohnung bei 
einem neuen Objekt Baukindergeld zu gewähren. Das bedeutet: Sofern alte Immobilien bis zu dem Tag, 
an dem Sie den neuen Kaufvertrag unterschreiben oder die Baugenehmigung erhalten haben, verkauft 
worden sind, ist dies förderunschädlich. Dafür genügt lediglich der Nachweis des notariellen 
Kaufvertrags. Nach Umzug in die neue Immobilie und Ummeldung kann dann die Zulage binnen drei 
Monaten beantragt werden. 

Und das lesen Sie in der Mai-Ausgabe des Mandanten-Briefes: 

Trinkgelder — Bei wem kassiert der Fiskus mit? Ob ein Trinkgeld für eine gute Serviceleistung 
ungeschmälert im Portemonnaie des Empfängers bleibt, oder ob der Fiskus mitkassiert, ist nicht immer 
einfach zu beantworten. Klar ist laut gesetzlicher Definition: Trinkgelder, die anlässlich einer 
Arbeitsleistung dem Arbeitnehmer von Dritten freiwillig, ohne dass ein Rechtsanspruch auf sie besteht, 
zusätzlich zu dem Betrag gegeben werden, der für diese Arbeitsleistung zu zahlen ist, bleiben steuerfrei. 
Trotzdem kommt es im Zweifel immer auf den Einzelfall an, wie unser Beitrag zeigt. 

Zankapfel Parkplatzüberlassung an Arbeitnehmer Die kostenlose oder auch verbilligte Überlassung von 
Parkstellplätzen löst regelmäßig nicht nur innerbetrieblichen Diskussionsbedarf aus, sondern offeriert 
auch steuerliche Klippen. Gerade in Innenstadtlagen können Unternehmen Mitarbeiterstellplätze kaum 
kostenlos zur Verfügung stellen. Hier fallen teils erhebliche Kosten durch Instandhaltung, Reinigung oder 
Fremdmiete an, die Arbeitgeber zumeist anteilig auf ihre Mitarbeiter umlegen müssen. Finanzverwaltung 
und BFH vertreten dabei eine einheitliche Meinung, was die umsatzsteuerlichen Folgen betrifft. Nur bei 
der Lohnsteuer scheiden sich noch immer die Geister. 
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Aus der Praxis — Beruflich genutzte digitale Medien sparen Steuern Arbeitnehmer, GmbH-
Geschäftsführer oder im Betrieb mitarbeitende Ehepartner können mit Steuerrückzahlungen Ihres 
Finanzamts rechnen, falls sie privat angeschaffte  Computer  Notebooks  Tablets  Handys und  
Software auch beruflich nutzen. Wir sagen Ihnen, welche Steuerregeln bei der Aufteilung der Kosten zu 
beachten sind und welche Regeln nach unserer Meinung überholt sind. 

Kleines Spenden-ABC Als freiwilliger Spender können Sie geleistete Zahlungen oder Gaben bei Ihrer 
Einkommensteuererklärung von der Steuer absetzen. Bei der Abzugsfähigkeit von Spenden stehen Ihnen 
vier Möglichkeiten offen. Jede enthält ganz bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Alle 
Einzelheiten zu Spenden und Mitgliedsbeiträgen zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke, an politische 
Parteien, an unabhängige Wählervereinigungen und Stiftungen finden Sie in unserem Überblick auf 
Seite 3. 

Vermietungseinkünfte — Was bei Ferienwohnungen zu beachten ist Sofern Sie eine Immobilie 
unbefristet zu Wohnzwecken vermieten, haben Sie normalerweise keine Probleme mit der steuerlichen 
Anerkennung von Verlusten. Das Finanzamt unterstellt dann die sog. Einkunftserzielungsabsicht. Doch 
wie sieht es aus, wenn Wohnungen teilweise kurzfristig als Ferienwohnung und teilweise über 
Zeitmietverträge mit einer Laufzeit von bis zu anderthalb Jahren (z. B. an Dienstreisende, Messebesucher 
oder Montagearbeiter) vermietet werden: Muss in diesem Fall zwingend eine Überschussprognose erstellt 
werden, um den Nachweis zu erbringen, dass über einen Zeitraum von 30 Jahren Ihre Einnahmen größer 
als die Werbungskosten sein werden? Für einen solchen Fall der gemischten Vermietung springt der BFH 
betroffenen Eigentümern in einem vermieterfreundlichen Urteil zur Seite. 

Berücksichtigung volljähriger Kinder beim Kindergeld Bis einschließlich 2011 hatten Eltern volljähriger 
Kinder nur dann Anspruch auf Kindergeld bzw. Kinderfreibeträge, sofern deren Einkünfte und Bezüge 
maximal 8.004  € pro Kalenderjahr betrugen. Danach hat der Gesetzgeber diesen Grenzwert abgeschafft. 
Volljährige Kinder, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nach dem Abschluss einer 
erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums allerdings nur dann steuerlich bei den Eltern 
berücksichtigt werden, falls sie keiner Erwerbstätigkeit von mehr als 20 Wochenstunden nachgehen. 
Aufgrund zahlreicher elternfreundlicher BFH-Urteile hat das BMF in einem neuen Schreiben seine 
Aussagen zur Erwerbstätigkeit überarbeitet. Diese Ausführungen betreffen insbesondere mehraktige 
Ausbildungen, konsekutive Masterstudiengänge und studienintegrierte Ausbildungen. Wir stellen Ihnen 
die praktischen Auswirkungen dieses neuen Erlasses vor. 

Gerne beraten wir Sie zu allen oben genannten Themen in Ihrem individuellen Fall. 

Für heute verbleiben wir mit freundlichen Grüßen.


