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gibt Ihnen jeden Monat aktuell wertvolle 
Informationen zum Steuern sparen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die gefürchtete Richtsatzsammlung hat der Betriebsprüfer 
meist im Gepäck, falls er einen Betrieb prüft, dessen Gewer-
beklasse dort aufgeführt ist. Die darin er-
mittelten Roh- bzw. Reingewinne sowie 
die Pauschbeträge für Sachentnahmen 
bilden für die Finanzverwaltung die 
Grundlage für Verprobungen und Nach-
kalkulationen. Werden dabei die in der 
Richtsatzsammlung genannten Werte un-
terschritten und treten weitere Umstände 
wie Kassenfehlbeträge hinzu, so rechtfer-
tigt dies für die Betriebsprüfung eine  
Zuschätzung. Deren Angemessenheit und 
die Erzielbarkeit der geschätzten Gewin-
ne werden wiederum mit der hauseigenen 
Datensammlung begründet. Selbst Ge-
richte haben anscheinend keine Zweifel 
an deren Richtigkeit.

Diese sind jedoch angesichts der äußerst 
dünnen Datenbasis angezeigt. So wurden 
etwa für die Jahre 2014 bis 2017 zwischen 
3.848 und 4.779 geprüfte Betriebe ausge-
wählt und für die Richtsatzsammlung he-
rangezogen. Das ergibt pro Gewerbeklasse noch nicht ein-
mal 250 Betriebe. Es fällt schwer, dies als repräsentative 
Zahlengröße anzuerkennen. Auch konnte (oder wollte?) das 
BMF in seiner Antwort auf eine parlamenta rische Anfrage 
nicht sagen, ob es sich dabei vor allem um solche mit guter 

bis sehr guter Ertragslage handelt. Sicher ist nur, dass Ver-
lustbetriebe nicht in die Erstellung der Richtsatzsammlung 

einfließen, da bei negativen Ergebnissen 
eine Verprobung des Gewinns nicht mög-
lich sei. Dazu kommt noch eine kosmeti-
sche Glättung der Daten, bei der die  
jeweils höchsten und niedrigsten 10 % der 
ermittelten Gewinn- und Aufschlagsätze 
herausgerechnet werden. Problematisch 
erscheint uns auch die Aktualität der  
Datensätze, die teilweise nicht über das 
Jahr 2012 hinausgehen. Dabei ist zu be-
denken, das die Betriebsprüfungen auch 
nur Jahre davor berücksichtigen.

Was bei der parlamentarischen Anfrage 
leider nicht hinterfragt wurde, ist der 
Umstand, dass viele Gewinnschätzun-
gen erst einmal im oberen Rahmen er-
folgen, bevor sie dann im Einspruchs- 
oder Klageverfahren wieder nach unten 
korrigiert werden. Sollten in die Richt-
satzsammlung diese Korrekturen nicht 
eingepflegt worden sein, dürften diese 

überhöhten Werte in die Statistik des BMF eingeflossen 
sein. Vorsicht ist u. E. also auf jeden Fall angebracht. Denn 
wie heißt es in einem Winston Churchill  fälschlicherweise 
zugeschriebenen Bonmont: „Trau keiner Statistik, die du 
nicht selber gefälscht hast.“

Stille Reserven bei der Erbschaftsteuer vermeiden
Von Gesetzes wegen soll sich die Erbschaftsteuer nach der 
tatsächlichen Bereicherung des Erben bemessen. Doch das 
ist oft genug nicht der Fall. Insbesondere wenn sich der Erbe 
gezwungen sieht, den Betrieb bzw. die Praxis kurzfristig zu 
veräußern, fällt seine „Bereicherung“ niedriger aus, und 
zwar um die Einkommensteuer, die auf die aufgedeckten stil-

len Reserven (Verkehrswerte abzüglich Buchwerte) entfällt. 
Die  pauschale Anrechnung der Erbschaftsteuer auf die Ein-
kommensteuer gleicht diese zusätzliche Belastung nie voll-
ständig aus, weil der Gesetzgeber zur Sicherung des Steuer-
aufkommens eine seltsame Verhältnisrechnung vorschreibt. 
In ungünstigen Fällen sinkt diese Entlastung (fast) auf null.
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Der überhöhte Wertansatz für den Nachlass lässt sich aber 
vollständig vermeiden, sofern der Erblasser noch zu Leb-
zeiten die stillen Reserven im Betrieb aufdeckt und ver-
steuert. Oftmals sinkt dadurch auch die einkommensteu-
erliche Belastung, falls nur der Erblasser für den Gewinn 
aus der Aufdeckung der stillen Reserven den ermäßigten 
Steuersatz (56 % des durchschnittlichen Steuersatzes) und 
den Betriebsveräußerungsfreibetrag in Anspruch nehmen 
kann. Bei einem jüngeren Erben kommen diese Vergünsti-
gungen wegen der Altersgrenze (55 Jahre) nicht in Be-
tracht. Zwar kann er die sog. Fünftel-Regelung für den 
Gewinn aus der Betriebsveräußerung beanspruchen. Die-
se Tarifermäßigung wirkt sich aber oft nur bescheiden aus 
(sofern die laufenden, nicht begünstigten Einkünfte nicht 
gegen null gedrückt werden können).

In der Person des Erblassers entsteht idealerweise dann  
keine hohe Belastung beim Aufdecken der stillen Reserven, 
falls dieser buchmäßige Gewinn erst im Todesjahr anfällt 
und dann nur geringe andere Einkünfte zu versteuern sind. 
Ohne das Aufdecken stiller Reserven gingen bei der letzten 
Veranlagung des Erblassers die möglichen Steuer ersparnisse 
aus dem Grundfreibetrag sowie den Sonderausgaben und 
ggf. andere Abzugsbeträge verloren.

Insbesondere wenn die stillen Reserven in einem Grund-
stück liegen, das seit Langem zum Betriebsvermögen gehört 
und fast auf null abgeschrieben ist, kann die drohende steu-
erliche Belastung des Erben einen hohen Prozentsatz des 
Betriebsvermögens ausmachen oder sogar dessen Wert 
übersteigen. Ungünstig ist auch, falls das übrige Betriebsver-

mögen keinen hohen Wert hat oder per Saldo wegen vorhan-
dener Verbindlichkeiten sogar negativ ausfällt.

Beispiel: Verkehrswert des Betriebsgrundstücks: 600.000 €. 
Buchwert: 30.000 €. Saldo des übrigen Betriebsvermögens 
abzüglich Schulden: –500.000 €. Bei derartig ungünstigen 
Verhältnissen kann die entstehende steuerliche Belastung 
der stillen Reserven in Höhe von 570.000 € den Wert des 
Betriebs von 100.000 € deutlich übersteigen. Selbst wenn 
ein Aufdecken der stillen Reserven in der Person des Er-
blassers die günstigere Lösung sein dürfte, wird sich nicht 
jeder Unternehmer, sofern er noch rüstig ist, dazu ent-
schließen können, seinen Betrieb kurzfristig zu veräußern 
oder eine steuerliche Betriebsaufgabe (ohne Einstellen der 
betrieblichen Tätigkeit) zu konstruieren.

Eine elegante Lösung, die vielfältige Gestaltungsmöglich-
keiten eröffnet, liegt in einer Verpachtung des Betriebs im 
Ganzen. Hier kann nicht nur der Verpächter zu einem 
günstig erscheinenden Zeitpunkt die Aufgabe erklären. 
Auch den Erben wird für drei Monate nach dem Erbfall 
die Möglichkeit eingeräumt, die Betriebsaufgabe noch mit 
Wirkung für den Erblasser zu erklären.

Unser Rat: Damit diese Frist sicher eingehalten wird, 
empfehlen wir, die Aufgabeerklärung unter unserer Mit-
wirkung schon zu Lebzeiten vorzubereiten. Hilfreich kann 
es dabei sein, wenn nicht eine Erbengemeinschaft die Auf-
gabeerklärung abzugeben hat, sondern ein (ggf. testamen-
tarischer) Alleinerbe (wobei weichende Erben durch Ver-
mächtnisse gleichgestellt werden können).

Ungleiche Behandlung von Firmen- und Dienstwagen
Zählt Ihr Pkw zum notwendigen Betriebsvermögen 
(BV), sind sämtliche Kfz-Kosten zunächst einmal Betriebs-
ausgaben. Das gilt für alle Wirtschaftsgüter, die aus-
schließlich und unmittelbar für eigenbetriebliche Zwecke 
genutzt werden und deren betrieblicher Nutzungsanteil 
über 50 % beträgt. Doch dann wird es kompliziert: Wird 
das Fahrzeug als Dienstwagen einem Arbeitnehmer auch 
für private Zwecke und für Fahrten zwischen Wohnung 
sowie der ersten Tätigkeitsstätte oder im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung überlassen, unterliegt dieser 
geldwerte Vorteil der Lohnsteuer. Dieser wird entweder 
pauschal (z. B. monatlich 1 % des Listenpreises für Privat-
fahrten) oder anhand eines individuellen Kilometersatzes 
mit Hilfe eines Fahrtenbuchs berechnet.

Nutzen Sie dagegen als Unternehmer das Fahrzeug als 
Firmenwagen für private Fahrten, müssen Sie selbst zwar 
nichts unmittelbar versteuern. Die entsprechenden Auf-
wendungen sind jedoch dem Gewinn Ihres Unternehmens 
wieder hinzuzurechnen und erhöhen somit Ihr zu versteu-

erndes Einkommen (bzw. verringern den Verlust). Soweit 
es um Fahrten zwischen Wohnung und erster Betriebsstät-
te geht, werden diese pro Monat mit 0,03 % des Listenprei-
ses für jeden Entfernungskilometer erfasst.

Bei Arbeitnehmern lässt die Finanzverwaltung eine tag-
genaue Berechnung des geldwerten Vorteils zu, falls diese 
ihren Dienstwagen nur gelegentlich für Fahrten zur ersten 
Tätigkeitsstätte nutzen (vgl. Mandanten-Brief 12/2018: 
„Tipps für Wenigfahrer“). Statt pauschal monatlich 0,03 % 
des Listenpreises mit den Entfernungskilometern zu berech-
nen, werden beim Einzelnachweis nur 0,002 % des Listen-
preises herangezogen und mit den Entfernungskilometern 
und der Anzahl der tatsächlichen Fahrten multipliziert. 
 Diese Berechnungsmethode ist günstiger, sofern weniger als 
15 Fahrten pro Monat durchgeführt werden.

Unternehmern gestattet der Fiskus diese Vorgehensweise 
nicht. Das hat der BFH kürzlich in einem Urteil bestätigt. 
Die Begründung: Laut dem klaren Gesetzeswortlaut sei 
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der Unterschiedsbetrag für Fahrten zwischen Wohnung 
und Betriebsstätte unabhängig von der Anzahl der  
getätigten Fahrten mit 0,03 % des Listenpreises je Kalen-
dermonat und Entfernungskilometer zu ermitteln. Es 
 handele sich bei der für Fahrzeuge des notwendigen  
Betriebsvermögens anzuwendenden 1 %-Regelung um 
eine grundsätzlich zwingende, grob typisierende und 
pauschalierende Bewertungsregelung, die nur dann nicht 
gelten, wenn der Steuerpflichtige von dem zulässigen 
Wahlrecht Gebrauch mache und ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch nachweise. Dass die Finanzverwaltung hie-
ran übertrieben hohe Anforderungen stellt, war dem BFH 
keine Ausführung wert.

Baukindergeld: Kinderleicht oder bürokratisch kompliziert?
Statistisch betrachtet beträgt die Geburtenhäufigkeit in 
Deutschland knapp 1,4 Kinder pro Frau. Hochgerechnet er-
gibt das ca. 13,5 Mio. minderjährige Kinder, für die ihre 
Eltern das neue zehnjährige Baukindergeld beantragen kön-
nen. Allerdings rechnet das BMF für seine Prognosen nur 
mit 4 % Baukindergeldanträgen. Das wären ca. 540.000 
Anträge, die pro Kind mit 12.000 € Förderprämie für den 
Start ins neue Eigenheim belohnt würden. Pro Förderjahr 
ergibt das in der Summe knapp 650 Mio. €. Den Bauzu-
schuss will keiner verschenken. Beim Start des KfW-För-
derportals (www.kfw.de Suchbegriff: „Baukindergeld“) 
am 18. September 2018 war deshalb der Ansturm so groß, 
dass der Server in die Knie ging.

Doch werfen wir zuerst einen Blick in die Vergangen-
heit: Bis zum 31.12.2005 war das Baukindergeld Be-
standteil des sog. Eigenheimzulagengesetzes. Diesmal 
gibt es keine klaren gesetzlichen Baukindergeldvor-
schriften, sonder nur Vorgaben der Bundesregierung. 
Diese finden sich zum einen im Koalitionsvertrag vom 
7.2.2018. Dort heißt es, dass „für den Ersterwerb von 

Neubau oder Bestand ein Baukindergeld als Zuschuss aus 
dem Bundeshaushalt in Höhe von 1.200 € je Kind und pro 
Jahr über einen Zeitraum von zehn Jahren gezahlt wird. 
Das Baukindergeld wird flächendeckend bis zu einer Ein-
kommensgrenze von 75.000 € zu versteuerndem Haus-
haltseinkommen pro Jahr und zusätzlich 15.000 € pro 
Kind gewährt.“ Hierbei handelt es sich um eine Stich-
tagsregelung. Die Einkommensgrenzen dürfen zum Zeit-
punkt der Antragstellung nicht überschritten sein. Maß-
geblich ist der Durchschnitt des Haushaltseinkommens 
des vorletzten und vorvorletzten Jahres. Bei Antragstel-
lung im Jahre 2019 also 2017 und 2016. Weitere Anga-
ben zu den Anspruchsvoraussetzungen finden sich in ei-
nem Merkblatt „424 Zuschuss“ der KfW zum Thema 
„Bauen, Wohnen Energiesparen“. Es gibt also weder ein 
Gesetz noch eine Verwaltungsvorschrift, sondern nur 
das besagte Merkblatt und sog. beispielhafte Fragen und 
Antworten (FAQ).

Doch nicht zu allen Fragen finden sich in den Merkblät-
tern und FAQ die passenden Antworten. So ist zwar klar, 

Aus der Praxis:

Nachträgliche Herstellungskosten 
machen den Fiskus hellhörig!
Die Problematik ist privaten Vermietern, die Wohnungen an nahe 
Verwandte vermieten, bestens bekannt: 1. Beträgt das Entgelt 
für die Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken weniger als 
66 % der ortsüblichen Marktmiete, so ist die Nutzungsüberlas-
sung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzu-
teilen. 2. Beträgt das Entgelt bei auf Dauer angelegter Woh-
nungsvermietung mindestens 66 % der ortsüblichen Marktmiete 
(= Warmmiete), gilt die Wohnungsvermietung als vollentgeltlich. 
Bei 50 % ortsüblicher Miete können also nur 50 % Werbungskosten 
geltend gemacht werden. Wer hier bei nahen Angehörigen als 
Mieter zu knapp kalkuliert, bekommt also schnell Probleme. Bei-
spiel: In einem Mehrfamilienhaus lebt die Tochter des Vermieters 
mit ihrer Familie im Parterre. Die Tochter bezahlt 70 % der ortsüb-
lichen Miete. Im Jahr 2018 wurde in der Parterrewohnung ein be-
heizbarer Wintergarten zu einem Pauschalpreis von 31.500 € an-
gebaut. Die übrigen fünf im Hause befindlichen Wohnungen sind 
regulär vermietet. Die Kardinalfrage lautet also: Erhöht der 

nachträglich errichtete Wintergarten automatisch die anrechen-
bare Wohnfläche, auch wenn im Mietvertrag hierzu nichts verein-
bart sein sollte? Die maßgebliche Wohnflächenverordnung besagt 
hier in § 2 Abs. 2 Nr. 1 u. § 4 Nr. 3 unmissverständlich, dass die 
Grundfläche unbeheizter Wintergärten zu 50 % und bei beheizba-
ren zu 100 % angerechnet wird. Dazu kommt noch folgender Ge-
sichtspunkt: In einigen Bundesländern, wie z. B. in Brandenburg 
und Rheinland-Pfalz, ist für unbeheizte Wintergärten keine Bau-
genehmigung erforderlich, dafür besteht aber in jedem Fall eine 
Anzeigepflicht. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass 
eine Kontrollmeldung an das Finanzamt geht, was dort zu Nach-
fragen führen könnte. Das gilt erst recht, falls die Kosten für den 
Anbau steuerlich geltend gemacht werden. Die Kosten des An-
baus eines Wintergartens zählen als nachträgliche Herstellungs-
kosten des Gebäudes und ist zusammen mit der restlichen  
Objekt-AfA ratierlich abzuschreiben. Bei einem fünf Jahre alten 
Objekt können also noch 45 Jahre lang die gesamten Herstel-
lungs-/Anschaffungskosten für das Gebäude jährlich mit 2 % ab-
geschrieben werden. Ein Sofortabzug der Kosten für den Winter-
garten ist nicht möglich. Unser Rat: Holen Sie uns rechtzeitig mit 
ins Boot, wenn Sie Mietverträge mit nahen Angehörigen abschlie-
ßen und/oder Modernisierungen im Mietobjekt anstehen.

Fahrten Wohnung/Erste Betriebsstätte
Unternehmer U fährt mit seinem Firmen-Pkw (Listenpreis 
100.000 €) durchschnittlich 8 mal monatlich (96 mal pro 
Jahr) zum Betrieb (20 km Entfernung). Laut BFH ist folgende 
Berechnung korrekt:
Listenpreis Pkw 100.000 € 
0,03 % × 20 km × 12 Monate 7.200 € 
./. 96 Tage × 20 km × 0,30 €/km Entfernungspauschale 576 €
Dem Gewinn hinzuzurechnen
(Unterschiedsbetrag)  6.624 € 
Wäre wie bei Arbeitnehmern eine Einzelbewertung möglich, 
würde sich der Unterschiedsbetrag wie folgt berechnen: 
Listenpreis Pkw  100.000  € 
0,002 % × 20 km × 96 Fahrten  3.840 € 
./. Entfernungspauschale  576 €
Dem Einkommen hinzuzurechnen  3.264 €

http://www.kfw.de
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Die Texte werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt.  
Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie  machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 

dass in der eigengenutzten Immobilie ein „häusliches Ar-
beitszimmer“ unschädlich ist. Doch was ist, falls ein Teil 
der selbstgenutzten Immobilie fremdvermietet wird? 
Hierzu hat die KfW in einer Stellungsnahme, die uns vor-

liegt, klargestellt, für die Förderung sei es „kein Hinde-
rungsgrund, wenn ein oder zwei Zimmer vermietet werden, 
solange das geförderte Gebäude mehrheitlich die Familie 
zu Wohnzwecken genutzt wird“.

Minijobs: Richtig rechnen bei schwankenden Einnahmen
Finanzverwaltung und Sozialversicherung sind nicht im-
mer einer Meinung, wie schwankende Einnahmen bei Mi-
nijobs, z. B. bei Saisonkräften in der Gastronomie, zu beur-
teilen sind. Nach einem uns vorliegenden internen Papier 
aus der Finanzverwaltung scheint sich aber die für Steuer-
zahler positive Sicht der Sozialversicherung durchzusetzen.

Beispiel: Ein Aushilfs-Kellner verdient von Januar bis April 
monatlich 360 €, in den Sommermonaten monatlich 600 € und 
zum Jahresende von Oktober bis Dezember nur monatlich 
300 €. Lösung: Durch den Verweis auf § 8 Absatz 1 Nr. 1 SGB 
IV in § 40a Abs. 2 EStG beurteilen sich die Voraussetzungen 
für die Annahme einer geringfügigen Beschäftigung aus-
schließlich nach sozialversicherungsrechtlichen Maßstäben. 
Dies hatte der BFH mit bereits im Jahr 2008 klargestellt.

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt danach 
vor, wenn das Arbeitsentgelt aus der Beschäftigung regel-
mäßig im Monat 450 € nicht übersteigt. Eine entsprechen-
de Beurteilung ist stets bei Beginn der Beschäftigung 
und erneut bei jeder dauerhaften Änderung der Verhält-
nisse im Wege der vorausschauenden Betrachtung vorzu-
nehmen. Dabei darf das regelmäßige Arbeitsentgelt im 
Durchschnitt einer Jahresbetrachtung 450 € nicht überstei-

gen, d. h. maximal 5.400 € pro Jahr bei durchgehender 
zwölfmonatiger Beschäftigung.

Für den Beispielsfall bedeutet dies: Der Mini-Job ist nicht 
gefährdet. Die pauschale Besteuerung kann beibehalten 
werden, da im gesamten Kalenderjahr insgesamt 5.340 € 
Einnahmen erzielt werden. Soweit dies z. B. bei Lohnsteuer-
außenprüfungen anders gesehen wird, werden wir den 
Prüfer auf eine entsprechende Mitteilung der Thüringer 
Landesfinanzdirektion hinweisen.

Was Sie zu diesem Thema noch wissen sollten: Als Arbeit-
geber müssen Sie bei einem Minijob (Lohn bis max. 450 € 
monatlich) das regelmäßige Arbeitsentgelt Ihrer Beschäf-
tigten ermitteln und bei einem kurzfristigen Minijob die 
Zeitgrenzen prüfen. Was Sie im Einzelnen zu beachten ha-
ben, insbesondere, wie Sie solche Beschäftigungsverhält-
nisse versicherungsrechtlich beurteilen, melden und wel-
che Abgaben Sie zahlen müssen, steht in den sog. Gering-
fügigkeits-Richtlinien. Diese werden von den Spitzenor-
ganisationen der Sozialversicherung herausgegeben und 
regelmäßig an die aktuelle Rechtslage angepasst. Die ab 
dem 1.1.2019 gültigen Geringfügigkeits-Richtlinien fin-
den Sie unter www.minijob-zentrale.de.

Mietausfälle: Grundsteuererlass für Vermieter möglich 
Für Vermieter ist die auf den Mieter als Betriebskosten um-
legbare Grundsteuer grundsätzlich ein durchlaufender Pos-
ten. Doch was ist, wenn das Objekt leersteht oder Mieten 
ausbleiben? Haben Sie den Mietausfall nicht zu vertreten, 
kann die Grundsteuer fürs vergangene Jahr durch einen An-
trag auf Erlass herabgesetzt werden. Allerdings schließt sich 
das Zeitfenster hierfür Ende März. Anträge für das Jahr 
2018 müssen daher zwingend bis zum 31. März (= Aus-
schlussfrist) gestellt werden. Da dies 2019 ein Sonntag ist, 
verlängert sich die Frist um einen Tag. Der Antrag muss also 
spätestens am 1. April 2019 bei der Behörde eingehen. Zu-
ständig für den Erlassantrag sind die Städte und Gemeinden, 
in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen die Finanz-
ämter. Die Frist ist nicht verlängerbar.

Möglich ist ein Erlass von bis zu 50 % der Grundsteuer, so-
fern Sie wegen Leerstands keine Mieteinnahmen aus dem 
betreffenden Objekt hatten. Bei einer Ertragsminderung von 

mehr als 50 % können Ihnen immerhin 25 % der Grundsteuer 
erlassen werden. Als Vermieter dürfen Sie nicht für den Miet-
ausfall mitverantwortlich sein. Um einen teilweisen Grund-
steuererlass zu erhalten, müssen Sie daher nachweisen, dass 
Leerstand oder sonstige Mietausfälle nicht von Ihnen zu ver-
treten sind. Die Rechtsprechung verlangt hierfür bei mehr-
jährigen Leerständen, dass die Vermietungsbemühungen in-
tensiviert werden, etwa durch Beauftragung eines Maklers. 
Es reicht nicht, halbherzig einige Anzeigen zu schalten.

Unser Rat: Wer in 2018 Mietausfälle verkraften musste, 
sollte bis zum obigen Stichtag daher einen Antrag auf 
Grundsteuererlass stellen. Gerne beraten wir Sie und 
prüfen, ob der Antrag erfolgversprechend ist bzw. er-
ledigen für Sie die Formalitäten.

Der Unterschied zwischen dem Steuer und der Steuer ist, dass 
„andere“ daran drehen.

http://www.minijob-zentrale.de

