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kompakt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dezember ist die Zeit der Weihnachtsfeiern. Damit sich der 
Fiskus an den Kosten der Weihnachtsfeier beteiligt und 
die Veranstaltung freudig in Erinnerung bleibt, sind einige 
Punkte zu beachten. Sie dürfen maximal zwei Firmen- 
feiern pro Jahr gegenüber dem Finanzamt steuerbegünstigt 
abrechnen. Pro Veranstaltung können Sie 110 € (einschließ-
lich Umsatzsteuer) für jeden Mitarbeiter ausgeben, ohne 
dass der Mitarbeiter einen geldwerten Vorteil versteuern 
muss. Wird der 110-€-Freibetrag überschritten, hält das 
Finanzamt die Hand auf und der übersteigende Betrag 
ist bei Ihren Mitarbeitern als steuerpflichtiger Arbeitslohn 
abzurechnen. Weil das zweifellos die Freude an der Feier 
schmälert, besteht die Möglichkeit, dass Sie als Chef in 
diesem Fall die Steuer pauschal übernehmen – und zwar 
mit einem Steuersatz von 25 Prozent. Dann bleibt die 
Betriebsfeier auch bei Überschreiten der 110-€-Grenze bei 
Ihren Mitarbeitern lohnsteuerfrei und in guter Erinnerung.

Bei der Betrachtung des 110-€-Betrags sind nicht nur die 
Kosten für die Zuwendungen mit einzubeziehen, die von 
den Mitarbeitern unmittelbar konsumiert werden können 
(wie z.B. Speisen, Getränke), sondern auch etwa Ausgaben 
für die Raummiete, Musik, Künstler, Dekoration sowie 
Kosten für die teilnehmenden Begleitpersonen. Die Ge-
samtkosten werden durch die Anzahl der teilnehmenden 
Personen geteilt.  Die Kosten für mitfeiernde Angehörige 
sind den jeweiligen Mitarbeitern zuzurechnen. Zum Nach-
weis ist eine Teilnehmerliste zu führen.
Handelt sich bei der Weihnachtsfeier um die dritte Be-
triebsveranstaltung im Jahr, wird selbst dann Lohnsteuer 
fällig, wenn der 110-€-Freibetrag nicht überschritten wird.  
Aber: Der Arbeitgeber hat ein Wahlrecht, für welche der 
drei Veranstaltungen er Lohnsteuer abführt – unabhängig 
von der zeitlichen Abfolge der Veranstaltungen. Vorteil: Er 
kann sich für die Veranstaltung mit den geringsten Kosten 
entscheiden. 

➔  Körperschaftsteuer ....…………………………………………

Ab dem 1.1. 2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Termine Januar 2017*

Steuerart Fälligkeit    Ende der Schonfrist bei Zahlung 
   durch Überweisung1    Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag3 10. 1. 2017 13. 1. 2017 6. 1. 2017
Kapitalertragsteuer 
Solidaritätszuschlag
Umsatzsteuer4 10. 1. 2017 13. 1. 2017 6. 1. 2017
Sozialversicherung5 27. 1. 2017 entfällt entfällt

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Bezüge der Gesellschafter-Geschäftsführer müssen regelmäßig 
auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden. Bei dieser Prü-
fung werden folgende Gehaltsbestandteile mit berücksichtigt: 
Festgehalt (einschließlich Überstundenvergütung), Zusatz-
vergütungen (z.  B. Urlaubsgeld, Tantiemen, Gratifikationen), 
Pensionszusagen und Sachbezüge. Die Vergütungsbestandteile 
dürfen sowohl dem Grunde nach, als auch der Höhe nach nicht 
durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sein. Zudem müssen 
die einzelnen Gehaltsbestandteile sowie die Gesamtvergütung 
angemessen sein. Danach ist zu prüfen, ob auch ein fremder 
Geschäftsführer, der keine Beteiligung an der GmbH hält, diese 
Entlohnung für seine Tätigkeit erhalten hätte. Es kann auch not-
wendig sein, die Tantieme und die Gesamtbezüge - z. B. wegen 
weiterer Bezüge aus anderen Tätigkeiten - auf einen bestimmten 
Höchstbetrag zu begrenzen. Beschäftigt eine GmbH mehrere 
Geschäftsführer, müssen insbesondere bei kleinen Unternehmen 
ggf. Vergütungsabschläge vorgenommen werden.
Damit die Vergütungen des Gesellschafter-Geschäftsführers als 
Betriebsausgaben berücksichtigt werden können, muss zuvor 
ein Anstellungsvertrag abgeschlossen werden. In diesem muss 
klar und eindeutig formuliert werden, welche Vergütungen der 
GesellschafterGeschäftsführer erhält. Fehlen diese Vereinbarun-
gen, liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor.
Sowohl die Neufestsetzung als auch sämtliche Änderungen der 
Bezüge sind grundsätzlich im Voraus durch die Gesellschafter-
versammlung festzustellen.
Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Urteile zu diesem Themenge-
biet ist es sinnvoll, die Bezüge insgesamt mit dem Steuerberater 
abzustimmen.

GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer
Bezüge zum Jahreswechsel prüfen

Wir wünschen unseren 
Mandanten und treuen Lesern 
ein friedliches Weihnachtsfest 

und ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr

*Erklärungen siehe Seite 4
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➔  Einkommensteuer ....………………………………….…….

„Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“, sagt der Volks-
mund. Allerdings muss man die steuerlichen Vorschriften dabei 
im Blick haben. Erhalten nämlich Arbeitnehmer von ihrem Ar-
beitgeber oder Geschäftsfreunde von ihrem Geschäftspartner 
Sachzuwendungen, wie beispielsweise ein Weinpräsent oder 
Eintrittskarten für ein Konzert, muss deren Wert oftmals vom 
Empfänger versteuert werden. In diesem Fall müsste aber der 
Wert offen gelegt werden, was der Schenkende im Regelfall nicht 
möchte. Er kann deswegen auf die Zuwendung eine pauschalierte 
Lohn- bzw. Einkommensteuer von 30 % abführen, die er selber 
trägt. Dies muss er dem Empfänger ohne Betragsangabe mitteilen, 
der dann den Wert des Geschenks nicht versteuern muss.
Auf die pauschalierte Steuer fällt neben dem Solidaritätszuschlag 
auch Kirchensteuer an, deren Prozentsatz die Bundesländer 
festlegen. Bemessungsgrundlage ist die pauschalierte Lohn oder 
Einkommensteuer. Für die Kirchensteuerberechnung sind zwei 
Verfahren zugelassen.
l Vereinfachtes Verfahren
 Hierbei wird in allen Fällen der Pauschalierung ein ermäßigter 

Kirchensteuersatz (z. B. zurzeit in Berlin 5 %) angewendet.
l  Nachweisverfahren
Wenn der Zuwendungsempfänger nachweislich keiner steuerer-
hebenden Religionsgemeinschaft angehört, braucht hierfür auch 
keine Kirchensteuer abgeführt zu werden. Bei Arbeitnehmern 
ergibt sich die Religionszugehörigkeit aus den sog. ELStAMDa-
ten. Ist der Empfänger kein Arbeitnehmer, muss dieser schriftlich 
eine entsprechende Erklärung darüber abgeben, dass er keiner 
steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehört.
Für die kirchensteuerpflichtigen Zuwendungsempfänger ist bei 
diesem Verfahren aber der normale Kirchensteuersatz (z. B. zur-
zeit in Berlin 9 %) und nicht der ermäßigte anzuwenden.
Die Wahl zwischen den beiden Verfahren kann für jeden Lohn-
steueranmeldungszeitraum, für jede angewandte Pauscha-
lierungsvorschrift und jeden Pauschalierungstatbestand neu 
getroffen werden.
Tipp: Auf Streuartikel, wie Kugelschreiber oder Kalender mit 
einem Wert von weniger als 10 €, wird keine Steuer fällig.
(Quelle: Erlass der Obersten Finanzbehörden der Länder)

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Lohnsteuer auf Geschenke
Auch darauf wird Kirchensteuer gezahlt

Werden Arbeitnehmern vom Arbeitgeber Fahrräder zur privaten 
Nutzung zur Verfügung gestellt, ist der daraus resultierende 
geldwerte Vorteil als Sachlohn zu versteuern. Er ist monatlich 
mit 1 % des auf volle 100 € abgerundeten unverbindlichen Prei-
ses des Herstellers einschl. Umsatzsteuer anzusetzen. Dadurch 
werden Privatfahrten, Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Arbeitsstätte und Heimfahrten im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung abgegolten.
Handelt es sich um Fahrräder, die als Kraftfahrzeug einzuordnen 
sind, kommen die für die Privatnutzung von Fahrzeugen gelten-
den Regelungen zur Anwendung. Neben der Anwendung der 
1 %-Regelung sind für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte 0,03 % und für Familienheimfahrten 0,002 % 
des Listenpreises für jeden Entfernungskilometer in Ansatz zu 
bringen. Alternativ besteht zu diesen pauschalen Wertansätzen 
die Möglichkeit, aufgrund von Einzelnachweisen über die für das 
Fahrrad entstandenen Kosten eine Aufteilung entsprechend dem 
prozentualen Verhältnis zwischen privat und beruflich gefahrenen 
Kilometern vorzunehmen.
Nach einer Information der Oberfinanzdirektion Nordrhein-
Westfalen sind die vorstehenden Grundsätze auch bei vom 
Arbeitgeber geleasten Fahrrädern anzuwenden. Dabei kommt 
es entscheidend darauf an, ob das Fahrrad auch wirtschaftlich 
dem Arbeitgeber zuzuordnen ist.
Ist der Arbeitnehmer nach den vertraglichen Regelungen Leasing-
nehmer und trägt er die Leasingraten, kann er die Aufwendungen 
für Fahrten zwischen Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte als 
Werbungskosten geltend machen. Andererseits kann für ihn ein 
geldwerter Vorteil darin liegen, dass der Arbeitgeber ihn nur mit 
einer verbilligten Leasingrate belastet. Als geldwerter Vorteil ist 
der Preisunterschied zwischen den für dritte Personen üblichen 
und den tatsächlich belasteten Leasinggebühren zu versteuern.

E-Bike für Arbeitnehmer

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, 
dass die Ergänzung einer unvollständigen Rechnung 
zurückwirkt. Der Vorsteuerabzug aus der ursprünglichen 
Rechnung bleibt erhalten. Dieses Urteil widerspricht dem 
deutschen Recht, das eine solche Rückwirkung nicht an-
erkennt.
In dem entschiedenen Fall ging es konkret um die Ergän-
zung der ursprünglich ausgestellten Rechnung um eine 
fehlende SteuerNummer bzw. UmsatzsteuerIdentifika-

➔  Umsatzsteuer ....………………………………………

Rechnungsberichtigung
Zeitpunkt der Rückwirkung

tionsnummer. Das Gericht begründete seine Auffassung u. a. 
damit, dass der Vorsteuerabzug gewährt wird, wenn die 
materiellen Anforderungen, die an eine Rechnung gestellt 
werden, erfüllt sind. Die Angabe z. B. der UmsatzsteuerIdenti-
fikationsnummern gehört zu den formellen Bestandteilen einer 
Rechnung. Diese können auch nachträglich ergänzt werden.

Lohnsteuerliche Behandlung
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➔  Einkommensteuer ....……………………………………

Gebäudesanierung nach Anschaffung
Was ist sofort abzugsfähig?
Die Rechtsprechung hat den Begriff der „Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen“ konkretisiert.
Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes gehören auch Auf-
wendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnah-
men, die innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des 
Gebäudes durchgeführt werden und 15 % der Anschaffungskos-
ten (ohne Umsatzsteuer) des Gebäudes übersteigen.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in mehreren Urteilen die Auffas-
sung vertreten, typische Schönheitsreparaturen gehörten zu den 
„anschaffungsnahen“ Herstellungskosten. Der BFH verhindert 
insoweit den sofortigen Werbungskostenabzug, weil solche 
Maßnahmen das Gebäude erst betriebsbereit, d. h. vermietbar 
machen.

Hinweis: Aufwendungen für Erhaltungsaufwendun-
gen, die jährlich üblicherweise anfallen, wie etwa 
Wartungsarbeiten an Heizungsanlagen, können 
indes als sofort abzugsfähige Werbungskosten 
berücksichtigt werden.

Krankenkassenbeiträge
Bonuszahlungen sind unschädlich
Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse im Rahmen eines 
Bonusprogramms dem Versicherten die von ihm getragenen 
Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, mindert dies nicht die 
als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungs-
beiträge.
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall ging es 
um das Bonusprogramm einer Krankenkasse, das zur För-
derung eines Gesundheitsverhaltens der Versicherten Anreiz 
bieten sollte. Der Versicherte erhielt einen Bonus, wenn er 
bestimmte kostenfreie Vorsorgemaßnahmen in Anspruch 
genommen hatte oder für Kosten, die von ihm persönlich 
getragen wurden.
Das Gericht argumentiert, dass es sich bei solchen Zahlungen 
nicht um eine Erstattung von Krankenversicherungsbei-
trägen, sondern um die Erstattung der vom Versicherten 
getragenen Aufwendungen handele. Damit sind allenfalls 
die als außergewöhnliche Belastung abziehbaren Aufwen-
dungen zu kürzen.

Krankheitskosten
Im Zweifel Gutachten einholen
Die operative Entfernung von Fettverteilungsstörungen 
(Lipödem) durch Fettabsaugung (Liposuktion) ist keine 
wissenschaftlich anerkannte Behandlungsmethode. Aus 
diesem Grund können entsprechende Behandlungskosten 
nur durch Vorlage eines amtsärztlichen Gutachtens oder 
einer ärztlichen Bescheinigung von einem medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung vor dem Eingriff anerkannt 
werden. Dies ergibt sich aus einem Urteil des Finanzgerichts 
Rheinland-Pfalz.

➔  Einkommensteuer ....……………………………………

Krankenkassenbeiträge
Erstattungen sind abzuziehen
Beitragserstattungen von Kranken- und Pflegeversicherun-
gen sind zum Zeitpunkt der Erstattung mit den im selben 
Veranlagungsjahr gezahlten Beiträgen zu verrechnen. Das 
erfolgt unabhängig davon, ob und in welcher Höhe sich 
die erstatteten Beiträge vorher, also im Jahr der Zahlung, 
steuerlich ausgewirkt hatten.
Die geleisteten Beiträge führen im Jahr der Zahlung prin-
zipiell zu einer wirtschaftlichen Belastung, die aber durch 
die gleichartigen Beitragserstattungen insoweit wieder 
hinfällig werden. Die Beitragsverrechnung ist folglich auch 
dann vorzunehmen, wenn die erstatteten Beiträge im Jahr 
der Entrichtung etwa aufgrund einer Gesetzesänderung nur 
begrenzt abziehbar waren.
Der Bundesfinanzhof hat die Feststellung getroffen, dass 
die steuerlichen Auswirkungen für die Gleichartigkeit der 
Sonderausgaben als Verrechnungsvoraussetzung nicht zu 
berücksichtigen seien.

Steht eine Eigentumswohnung in einer sanierungsbedürftigen 
Wohnanlage längere Zeit leer, weil die finanziellen Mittel für 
eine Gesamtsanierung fehlen, ist bei einem Leerstand von mehr 
als sechs Jahren vom Wegfall der Einkunftserzielungsabsicht 
auszugehen.
Die Mitglieder einer sanierungsbedürftigen Wohnungsanlage 
hatten die heruntergekommenen Wohnungen mehrere Jahre 
vermietet und sodann Sanierungsarbeiten in Angriff genommen. 
Die dafür von den Miteigentümern gezahlte Sonderumlage wur-
de jedoch teilweise unterschlagen, die Sanierungsmaßnahmen 
mussten abgebrochen werden. Dies führte zu einem Leerstand 
der Mietwohnungen. Da auch nach Ablauf von fünf Jahren nicht 
abzusehen war, ob jemals die erforderliche Gesamtsanierung 
der Wohnanlage zum Abschluss gebracht werden kann, wurde 
eine Einkunftserzielungsabsicht ab dem sechsten Jahr verneint.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts MecklenburgVorpommern)

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Leerstehende Wohnung
Verluste abzugsfähig?
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Witz des Monats

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdes-
sen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszah-
lern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei 
Jahreszahlern für das abgelaufene Kalenderjahr.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-
längerung für den vorletzten Monat, bei Viertel-
jahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversiche-
rungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen 
worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 

empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 25.01.2017) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Beamte sind ideale Ehepartner: Wenn sie abends nach 
Hause kommen sind sie ausgeschlafen - und die Zeitung haben 
sie auch schon gelesen!

wenn der Betrieb nicht mehr als fünf Beschäftigte hat oder die 
Ausgangslohnsumme 0 € beträgt.

l Im Abschlagsmodell verringert sich der gewährte Verschonungs-
abschlag von 85 % resp. 100 % um jeweils einen Prozentpunkt 
für jede 750.000 €, um die der Wert des begünstigten Vermögens 
26 Mio. € übersteigt.

l Im Erlassmodell wird die Steuer ganz oder teilweise erlassen, 
wenn der Erwerber nachweist, dass er nicht in der Lage ist, die 
Steuer aus seinem verfügbaren Vermögen zu begleichen (soge-
nannte Verschonungsbedarfsprüfung).

l Für Todesfälle kann ein Recht auf Stundung bestehen. Die Stun-
dungsmöglichkeit ist jedoch auf sieben Jahre beschränkt und 
wird nur für das erste Jahr zinslos gewährt.

Da die komplizierten Neuregelungen an unterschied-
lichste Berechnungsgrößen anknüpfen, kontak-
tieren Betroffene bitte stets ihren steuerlichen 
Berater.

Der Bundesrat stimmte am 14. Oktober 2016 dem Ergebnis des 
Vermittlungsausschusses zur Reformierung der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer zu. Das höchst komplizierte Regelungspaket 
tritt überwiegend rückwirkend zum 1.  Juli  2016 in Kraft. Für 
Erbschaften und Schenkungen ab diesem Zeitpunkt gelten unter 
anderem folgende Regelungen:

l Wird eine Unternehmensbewertung im vereinfachten Ertrags-
wertverfahren durchgeführt, gilt ein einheitlicher Kapitalisie-
rungsfaktor von 13,75. Diese Regelung gilt rückwirkend zum 
1. Januar 2016.

l Zum begünstigungsfähigen Vermögen gehören im Wesentlichen 
land- und forstwirtschaftliches Vermögen, Betriebsvermögen und 
Anteile an Kapitalgesellschaften zu mehr als 25 % im Inland, 
in der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums.

l Verwaltungsvermögen ist nach der Neuregelung grundsätzlich 
voll zu versteuern.

l Der Verwaltungsvermögenskatalog wurde neu beispielsweise um 
Briefmarkensammlungen oder Oldtimer erweitert.

l Für Finanzmittel gelten Sonderregelungen. Sie gehören nur dann 
zum schädlichen Verwaltungsvermögen, soweit ihr Wert nach 
Abzug von Schulden 15 % des gemeinen Werts des gesamten 
Unternehmens übersteigt.

l Für Todesfälle sieht das Gesetz eine sogenannte Investitionsklau-
sel vor. Wenn erworbenes Verwaltungsvermögen innerhalb von 
zwei Jahren in begünstigtes Vermögen investiert wird, kann unter 
bestimmten Voraussetzungen die Qualifikation als Verwaltungs-
vermögen rückwirkend entfallen. Diese Regelung knüpft jedoch 
an sehr strenge Voraussetzungen an. So muss die Investition zum 
Beispiel auf einem vorgefassten Plan des Erblassers beruhen.

l Bei mehrstufigen Unternehmensstrukturen erfolgt die Ermitt-
lung des verschonten Vermögens mittels einer konsolidierten 
Verbundsvermögensaufstellung. Das gilt bereits bei zweistufigen 
Strukturen. Die Ermittlungen müssen auf Ebene der jeweiligen 
Gesellschaft vorgenommen werden.

l Die Regel- und Optionsverschonung (Freistellung in Höhe von 
85 % bzw. 100 %) des begünstigten Vermögens gelten nur dann 
uneingeschränkt, wenn der Erwerb des unternehmerischen Ver-
mögens eine Grenze von 26 Mio. € nicht übersteigt. Wird diese 
Grenze überschritten, so kann bis zu einem Erwerb von 90 Mio. € 
zwischen dem sogenannten Abschlags- und dem Erlassmodell 
gewählt werden. Ab einem Erwerb von mehr als 90 Mio. € je 
Erwerber kommt nur noch das Erlassmodell in Frage.

l Die Regel- und Optionsverschonung setzen u. a. voraus, dass 
innerhalb einer Frist von fünf Jahren nach dem Erwerb eine 
bestimmte Mindestlohnsumme nicht unterschritten wird. Die-
se sogenannte Lohnsummenregelung spielt dann keine Rolle, 

Neuregelung der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer

Beruflich veranlasste Aus- und Fortbildungskosten (Studienkos-
ten) für ein Zweitstudium sind grundsätzlich vorweggenom-
mene Werbungskosten oder Betriebsausgaben bei der jeweiligen 
Einkunftsart.
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln sind entsprechende 
Aufwendungen steuerlich nicht zu berücksichtigen, wenn sie im 
Rahmen eines Stipendiums steuerfrei erstattet werden. Nur die 
Aufwendungen, die tatsächlich zu einer wirtschaftlichen Belas-
tung führen, kommen für einen Ansatz in Frage.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Ob Aufwendungen für ein Erststudium Kosten der 
Lebensführung sind und deshalb nur als Sonderausgaben abge-
zogen werden können oder doch ein Abzug als Werbungskosten/
Betriebsausgaben möglich ist, wird demnächst vom Bundesver-
fassungsgericht entschieden.

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Kosten für ein Zweitstudium
Stipendium mindert die Werbungskosten


