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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
kurz vor Weihnachten wurde eine Tarifermäßigung für 
land- und forstwirtschaftliche Einkünfte verabschiedet, die 
den für solche Betriebe typischen Gewinnschwankungen 
Rechnung tragen soll.
Hiernach wird für einen dreijährigen Zeitraum, erstmals 
für den Zeitraum 2014-2016 vom Finanzamt eine fikti-
ve Vergleichsberechnung durchgeführt. Dabei werden 
die tatsächlichen Gewinne und Verluste innerhalb des 
dreijährigen Betrachtungszeitraums gleichmäßig auf 
die Veranlagungszeiträume des Betrachtungszeitraums 
verteilt. Ergibt sich bei der Vergleichsberechnung, dass 
die so berechnete Einkommensteuer niedriger ist als die 
zuvor in den Steuerbescheiden festgesetzte Steuer, so 
wird in Höhe dieser Differenz die Steuer im letzten Jahr 
des dreijährigen Betrachtungszeitraums um den errech-
neten Betrag ermäßigt.
Positiv an der neuen Vorschrift ist, dass hierfür kein An-
trag notwendig ist. Das Finanzamt hat von Amts wegen 
die Vergleichsberechnung zu erstellen. Die Vorschrift ist 
auf neun Jahre befristet. Die drei Betrachtungszeiträume 
laufen von 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022. Inwie-
weit hierdurch tatsächlich Steuer eingespart werden 
kann, wird sich zeigen. Auch bisher wurde durch das 
für landwirtschaftliche Einkünfte typische abweichende 
Wirtschaftsjahr mit der Gewinnzurechnung auf zwei 
Veranlagungszeiträume eine Gewinnnivellierung erreicht.
Unklar ist die Intention, die zu dieser neuen Vorschrift 
geführt hat. Insofern damit den Forderungen des Be-
rufsstands nach einer „Risikoausgleichszulage“ gefolgt 
wurde, ist die Vorschrift zu begrüßen. Wenn die neue 
Vorschrift jedoch dazu dienen soll, die bisherige Regelung 
des abweichenden Wirtschaftsjahres bei landwirtschaftli-
chen Einkünften – die der auch in der Finanzverwaltung 
fortschreitenden Digitalisierung Probleme bereitet – ab-
zuschaffen, ist Vorsicht angebracht, da die Neuregelung 
nur zeitlich befristet eingeführt wurde.

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

Der BFH entscheidet:
Entfernungspauschale ist verfassungsgemäß
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte können 
nur mit der Entfernungspauschale von 0,30 € pro Entfernungs-
kilometer angesetzt werden. Werden die Fahrten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln durchgeführt, können stattdessen die höheren 
tatsächlichen Kosten angesetzt werden. Diese Regelung wi-
derspricht nach Überzeugung des Bundesfinanzhofs nicht dem 
verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebot.
Der Gesetzgeber bewegt sich mit dieser Ausnahme zur Entfer-
nungspauschale innerhalb seines zulässigen gesetzgeberischen 
Entscheidungsspielraums. Insoweit ist er nicht gehindert, auch 
außerfiskalische Förderungs- und Lenkungsziele aus Gründen 
des Gemeinwohls zu verfolgen. Die Privilegierung öffentlicher 
Verkehrsmittel stellt erkennbar ein solches umwelt- und ver-
kehrspolitisches Ziel dar.

➔  Verfahrensrecht ....…………………………………………

Auch daran denken:
Verrechnungsstundung beim Finanzamt beantragen
Besteht zum Zeitpunkt der Fälligkeit einer Steuerforderung ein 
gleichwertiger Gegenanspruch gegenüber dem Finanzamt, hat 
der Steuerschuldner einen Anspruch auf Verrechnungsstundung.
Diese Auffassung vertritt das Finanzgericht Köln im Falle einer 
Bauträgergesellschaft, die aus der Veranlagung 2013 Körper-
schaftsteuer schuldete. Die Gesellschaft beantragte Verrech-
nungsstundung mit einem selbst errechneten Umsatzsteuergut-
haben aus 2011 und 2012. Das Finanzamt lehnte dies ab. Das 
Gericht kommt zu einem anderen Ergebnis und weist darauf hin, 
dass eine Stundung grundsätzlich eine Ermessensentscheidung 
darstellt. Dieses Ermessen ist jedoch auf null reduziert, wenn ein 
gleich hoher Gegenanspruch besteht.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

*Erklärungen siehe Seite 4

Termine April 2017*

Steuerart Fälligkeit    Ende der Schonfrist bei Zahlung 
   durch Überweisung1    Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag3 10. 4. 2017 13. 4. 2017 7. 4. 2017
Kapitalertragsteuer 
Solidaritätszuschlag
Umsatzsteuer4 10. 4. 2017 13. 4. 2017 7. 4. 2017
Sozialversicherung5 26. 4. 2017 entfällt entfällt

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

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.



➔  Umsatzsteuer ....…………………………………………

Die Berichtigung einer Rechnung wirkt auf den Zeitpunkt zurück, 
zu dem der Unternehmer seine Rechnung erstmals ausgestellt 
hat. Das hat der Bundesfinanzhof in Änderung seiner Recht-
sprechung und im Anschluss an ein Urteil des Gerichtshofs 
der Europäischen Union entschieden. Voraussetzung ist, dass 
das ursprüngliche Dokument die Mindestanforderungen einer 
Rechnung enthält. Diese sind
l Aussteller,
l Empfänger,
l Leistungsbeschreibung,
l Entgelt und
l gesonderter Steuerausweis.
Diese Angaben dürfen nicht so unbestimmt, unvollständig oder 
offensichtlich unzutreffend sein, dass sie als fehlende Angaben 
erscheinen. Im Streitfall hatte ein Unternehmer den Vorsteuer-
abzug aus Rechnungen von Beratern in Anspruch genommen. 
Als Leistungsgegenstand war lediglich „Beraterhonorar“ bzw. 
„allgemeine wirtschaftliche Beratung“ vermerkt. Das genügte 
dem Finanzamt nicht, um den Vorsteuerabzug daraus zu gewäh-
ren, denn die Leistung war nicht hinreichend genau bezeichnet.
Im Klageverfahren legte der Unternehmer Rechnungen vor, in 
denen der Gegenstand der Leistung ordnungsgemäß bezeichnet 
war. Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, dass diese Be-
richtigung auf den Zeitpunkt zurückwirkt, in dem die Rechnung 
ursprünglich ausgestellt wurde. Das hat erhebliche Auswirkun-
gen auf die Festsetzung von Zinsen auf den Vorsteuerbetrag, 
immerhin 6 % pro Jahr.
Tipp: Die berichtigte Rechnung kann bis zum Abschluss der 
letzten mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht vorge-
legt werden.

Ein bilanzierender Versicherungsvertreter hat nach den handels-
rechtlichen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung u. a. 
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Dabei 
muss eine erzwingbare (rechtliche) Verpflichtung gegenüber 
einem Dritten oder aufgrund öffentlich rechtlicher Bestimmun-
gen bestehen. Wenn nur eine selbst auferlegte „Verpflichtung“ 
besteht, kommt ein Ansatz einer Rückstellung nicht in Betracht.
Aufgrund eines mit der Versicherungsgesellschaft geschlossenen 
Vertrags war ein Versicherungsvertreter verpflichtet, sich mit gan-
zer Kraft um den Zugang neuer und die Erhaltung bestehender 
Verträge zu bemühen.
Diese Bemühungspflicht rechtfertigt nach Auffassung des Fi-
nanzgerichts Münster nicht die Bildung einer Rückstellung für 
die Nachbetreuung der Kunden.
Der Bundesfinanzhof muss
 abschließend entscheiden.

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

Kindertagespflege
Einkünfte sind steuerpflichtig
Einkünfte aus der Tätigkeit als Kindertagespflegeperson sind 
grundsätzlich steuerpflichtig. In der Regel wird diese Pflege 
als selbstständige Tätigkeit ausgeübt. Die Einkünfte wer-
den durch Gegenüberstellung der Betriebseinnahmen und 
Betriebsausgaben ermittelt. Die Finanzverwaltung erläutert 
dies in einem aktuellen Schreiben.
Als Betriebseinnahmen sind die Geldleistungen der Jugend-
ämter und die individuell geleisteten Zahlungen und Sach-
leistungen der Eltern an die Pflegeperson anzusetzen. Von 
den Einnahmen werden die tatsächlich entstandenen und 
nachgewiesenen Betriebsausgaben abgezogen. Alternativ 
besteht die Möglichkeit, eine Betriebsausgabenpauschale 
von 300 € je Monat und Kind abzuziehen. Diese Pauschale 
wird entsprechend gekürzt, wenn die wöchentliche Be-
treuungszeit weniger als 40 Stunden beträgt. Neu ist eine 
Betriebsausgabenpauschale für Freihalteplätze in Höhe von 
40 € im Monat. Wird ein solcher Freihalteplatz belegt, ist 
diese Pauschale anteilig zu kürzen. Bei Ansatz der Betriebs-
ausgabenpauschale gilt diese für alle Kinder und für den 
gesamten Gewinnermittlungszeitraum.

Hotelfrühstück
Umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage
Das Entgelt für die Übernachtung in einem Hotel unterliegt 
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz, während das Entgelt für 
das Frühstück dem allgemeinen Umsatzsteuersatz unterliegt. 
Wird für das Frühstück ein gesonderter Preis ausgewiesen 
und vereinbart, bildet dieser abzüglich der hierin enthaltenen 
Umsatzsteuer regelmäßig die umsatzsteuerliche Bemes-
sungsgrundlage. Dies gilt auch, wenn der Frühstückspreis 

aus nachvollziehbaren Gründen von dem ansonsten ortsüb-
lichen Preis für ein Frühstück abweicht. Wird hingegen ein 
Pauschalpreis für Übernachtung und Frühstück vereinbart, ist 
der auf das Frühstück entfallende Entgeltanteil zu schätzen. 
Dabei ist das Verhältnis der jeweiligen Marktpreise der Leis-
tungsbestandteile zugrunde zu legen.
(Quelle: Urteil des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts)

RECHNUNGS
KORREKTUR
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Rückwirkende Berichtigung von 
Rechnungen
Voraussetzungen
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Versicherungsvertreter
Rückstellung für Nachbetreuungspflichten?
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Private Krankenversicherungsunter-
nehmen (PKV) müssen die gezahlten
Beiträge zur Basisabsiche-
rung elektronisch an das 
Finanzamt des Versicherungs-
nehmers übermitteln, damit sie bei 
seiner Einkommensteuerveranlagung berücksichtigt werden. 
Sie mindern in voller Höhe das zu versteuernde Einkommen.
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatten 
Eheleute in ihrer Einkommensteuererklärung 2010 aufgrund 
einer schriftlichen Bescheinigung des PKV Beiträge von 
6.000 € als Vorsorgeaufwendungen geltend gemacht. Das 
Finanzamt hatte diesen Betrag auch in einem rechtskräftigen 
Steuerbescheid anerkannt, obwohl ihm die elektronische 
Mitteilung über die tatsächlich gezahlten Krankenversiche-
rungsbeiträge von nur 5.000 € vorlag. Durch einen späteren 
Datenabgleich fiel dem Finanzamt dieser Unterschied auf 
und es änderte den ursprünglichen Steuerbescheid zuun-
gunsten der Eheleute. Diese meinten, das Finanzamt hätte 
kein Recht, den Steuerbescheid zu ändern, da ihm bereits 
im Zeitpunkt der Veranlagung die tatsächlichen Beiträge 
bekannt waren. Das Gericht gab jedoch dem Finanzamt 
Recht. Der Bescheid durfte geändert werden, weil im Streit-
jahr die elektronisch übermittelten materiell richtigen Daten 
maßgebend waren.

Hinweis: Mit dem Gesetz zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens wurden die Regelungen 
zur Datenübermittlung durch Dritte teilweise in der 
Abgabenordnung harmonisiert. Aber auch für die 

Datenübermittlung durch Dritte für Besteuerungsräume ab 
2017 gilt eine Korrekturvorschrift, die es u. a. erlaubt, be-
standskräftige Steuerbescheide aufzuheben oder zu ändern, 
sofern die gemeldeten Drittdaten bei der Steuerfestsetzung 
nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt wurden.

Bescheidänderung möglich

Flüchtlingshilfe
Verlängerung der Vereinfachungsregelung
Das Bundesministerium der Finanzen hat mit einem Schreiben 
aus dem Jahr 2015 geregelt, dass Flüchtlingen aufgrund von 
vereinfacht anzuwendenden Verwaltungsvorschriften des 
Steuerrechts geholfen werden kann. So konnten Spenden 
beispielsweise vereinfacht mittels Kontoauszug nachgewiesen 
werden. Der Anwendungszeitraum für die Möglichkeit, sich auf 
die vereinfachten Verwaltungsregelungen zu berufen, war auf 
die Zeit vom 1. August 2015 bis 31. Dezember 2016 beschränkt.
Durch ein neuerliches Schreiben des Bundesministeriums der 
Finanzen ist die Anwendung der vereinfachten Verwaltungsre-
gelungen zur Förderung und Unterstützung des gesamtgesell-
schaftlichen Engagements bei der Hilfe für Flüchtlinge nun bis 
zum 31. Dezember 2018 verlängert worden.

Kranken-versicherungs-beiträge

Elektronisch übermittelte
Krankenversicherungsbeiträge

Hilfen im Haushalt
Steuerliche Abzugsmöglichkeiten
Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen eines 
Arbeitsverhältnisses für geringfügig Beschäftigte ermäßigt sich 
auf Antrag die tarifliche Einkommensteuer um 20 % der Auf-
wendungen, höchstens jedoch 510 €.
Für andere haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder für die 
Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen reduziert 
sich auf Antrag die tarifliche Einkommensteuer um 20 % der 
Aufwendungen, höchstens jedoch 4.000 €.
Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen zur 
Ausführung von Renovierungs-, Erhaltungs- oder Modernisie-
rungsmaßnahmen kann eine Steuerreduzierung von 20 % der 
Arbeitskosten, höchstens aber 1.200 € erreicht werden.
Welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, um die Steuerentlas-
tungen zu erhalten, ergibt sich aus umfangreichen Erläuterungen 
in einem überarbeiteten Schreiben des Bundesministeriums der 
Finanzen. Es ergeben sich daraus unter anderem nähere Infor-
mationen zu den Begriffen des begünstigten Haushalts, den 
haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen oder Dienstleistun-
gen, zur Möglichkeit der Inanspruchnahme von Handwerkerleis-
tungen, dem Anspruchsberechtigten sowie den begünstigten 
Aufwendungen.
Neu ist beispielsweise, dass der Begriff des Haushalts auch ein an-
grenzendes Grundstück umfasst, wenn die erbrachten Leistungen 
dem eigenen Grundstück dienen, wie das beim Winterdienst auf 
öffentlichen Gehwegen vor dem eigenen Grundstück der Fall ist. 
Auch Leistungen für die Betreuung von Haustieren im eigenen 
Haushalt sind nun begünstigt.

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

„Fortbildung“ oder Privatvergnügen?
Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung
Fortbildungskosten sind Aufwendungen, die ein Steuerpflichtiger 
leistet, um seine Kenntnisse und Fertigkeiten im ausgeübten Beruf 
zu erhalten, zu erweitern oder den sich ändernden Anforderun-
gen anzupassen. Aufwendungen für die Fortbildung in dem 
bereits erlernten Beruf und für Umschulungsmaßnahmen, die 
einen Berufswechsel vorbereiten, sind als Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben abzugsfähig. Voraussetzung für den steuer-
mindernden Abzug der Aufwendungen ist, dass die berufliche 
Veranlassung vorliegt.
Das Finanzgericht Hamburg stellt hohe Anforderungen an den 
Abzug von Aufwendungen für Seminare mit persönlichkeitsbil-
dendem Charakter. Ein Abzug der Aufwendungen ist nur möglich, 
wenn die Seminare auf die spezifische berufliche Situation des 
Steuerpflichtigen zugeschnitten sind. Dass die im Seminar ver-
mittelten Lerninhalte auch im beruflichen Alltag einsetzbar und 
der beruflichen Entwicklung förderlich sein können, reicht dem 
Gericht für die Anerkennung des Abzugs der Aufwendungen 
nicht aus.
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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 stattdessen 
eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahres-
zahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

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

5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Mo-
nats fällig. 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 24.04.2017) 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 insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt.

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

➔  Erbschaftsteuer ....……………………………………………

Steuerbefreiung gefährdet
Übertragung des Familienheims

Der Erwerb eines Familienheims von Todes wegen durch den 
überlebenden Ehegatten oder den überlebenden Lebenspartner 
ist regelmäßig erbschaftsteuerfrei. Die Steuerbefreiung wird 
von Gesetzes wegen gewährt. Sie ist nicht antragsgebunden. 
Voraussetzung ist, dass der Erblasser bis zu seinem Tod in einem 
bebauten Grundstück eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt hat. War der Erblasser aus objektiv zwingenden Grün-
den an einer Selbstnutzung gehindert, ist dies unschädlich. Der 
überlebende Ehegatte oder Lebenspartner muss die geerbte 
Wohnung unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, zu ei-
genen Wohnzwecken nutzen und über einen Zeitraum von zehn 
Jahren beibehalten. Gibt der Erwerber (Ehegatte/Lebenspartner) 
die Selbstnutzung innerhalb dieses Zeitraums auf, z. B. durch Ver-
kauf, Vermietung oder längeren Leerstand, entfällt die Befreiung 
vollständig mit Wirkung für die Vergangenheit. Der Erwerber ist 
verpflichtet, den Wegfall der Befreiungsvoraussetzungen dem 
Finanzamt anzuzeigen.
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass die Steuer-
befreiung auch dann rückwirkend entfällt, wenn die Erbin das 
Familienheim zwar weiterhin zu eigenen Wohnzwecken nutzt, 
es aber unter Nießbrauchsvorbehalt auf ihre Tochter überträgt. 
Eigentümerstellung und Selbstnutzung zu Wohnzwecken müssen 
zusammen vorliegen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Hinweis: Ein Nießbrauchsvorbehalt liegt vor, wenn 
bei der Übertragung z. B. eines Grundstücks zugleich 
ein Nießbrauchsrecht für den bisherigen Eigentümer 
an dem übertragenen Grundstück bestellt wird. 
Steuerrechtlich sind Besonderheiten zu beachten. Der 
Steuerberater sollte rechtzeitig hinzugezogen werden.

Elektroautos
Im Betrieb steuerfrei aufladen
Die gesetzliche Neuregelung zur steuerlichen Förderung von 
Elektromobilität im Straßenverkehr bringt diverse steuerliche 
Erleichterungen. So ist z. B. das Aufladen eines Elektrofahrzeugs 
oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers von der 
Einkommensteuer befreit. Das gilt auch für eine zeitweise private 
Nutzung der überlassenen betrieblichen Ladevorrichtungen. 
Die Steuerbefreiung findet jedoch nur für die vom Arbeitgeber 
zusätzlich zum Arbeitslohn gewährten Vorteile Anwendung.
Für die unentgeltliche oder verbilligte Übereignung von Lade-
vorrichtungen ist eine pauschale Lohnversteuerung mit 25 % 
möglich. Die neuen Regelungen gelten ab dem 1. Januar 2017 
und sind zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2020.
Weitere Einzelheiten dazu erläutert das Bundesministeriums der 
Finanzen in einer Verfügung.

➔  Erbschaftsteuer ....……………………………………………

Weitere Einzelfallentscheidung
„Selbstnutzung“ des Familienheims

Eine Tochter erbte von ihrem Vater als Alleinerbin einen hälftigen 
Miteigentumsanteil an einer Eigentumswohnung. Die Wohnung 
hatten Vater und Mutter bis zum Tod des Vaters gemeinsam 
selbst bewohnt. Nach dem Tod des Vaters wohnte die Mutter 
weiterhin in der Wohnung. Die Tochter überließ der Mutter ih-
ren hälftigen Miteigentumsanteil unentgeltlich zur Nutzung. Sie 
selbst übernachtete dort gelegentlich und nutzte einen Raum 
der Wohnung für die Verwaltung des Nachlasses.
Seit 2009 können Kinder steuerfrei Eigentum oder Miteigentum 
an inländischen Wohngrundstücken erben, soweit der Erblasser 
darin bis zum Erbfall eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt hat oder bei der er aus zwingenden Gründen an einer 
Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert war, und 
die Wohnung beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu 
eigenen Wohnzwecken bestimmt ist (Familienheim). Außerdem 
darf die Wohnung nicht größer als 200 m² sein. Die Wohnung 
muss vom Erben zehn Jahre selbst bewohnt werden.
Für die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken reicht es nicht, die 
Wohnung an nahe Angehörige wie die Mutter zu Wohnzwecken 
zu überlassen. Ebenso wenig reichte dem Bundesfinanzhof die 
gelegentliche Mitbenutzung der Wohnung zur Übernachtung 
oder zur Nachlassverwaltung. Dadurch werde weder der Le-
bensmittelpunkt in der Wohnung gebildet, noch eine Hausge-
meinschaft mit der Mutter.

Erbschaftsteuer

Der Zahnarzt behandelt eine Zahnwurzel. Plötzlich
 sagt er zum Patienten: „Entschuldigung, ich habe 
ihren SEH-NERV durchgeschnitten.“ Patient: „Macht doch 
nix, aber sie hätten deswegen nicht das Licht abdrehen müssen!“


