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Für alle Steuerpflichtigen

   BUNDESFINANZHOF BEENDET DEN MEINUNGSSTREIT:   

   SCHEIDUNGSKOSTEN SIND STEUERLICH NICHT MEHR  

   ABZIEHBAR

  Kosten für ein Scheidungsverfahren wirken sich nicht mehr steuer
mindernd aus. Denn nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs sind 
diese Ausgaben nicht als außergewöhnliche Belastung abziehbar. Die Be
gründung: Scheidungskosten fallen unter das 2013 gesetzlich eingeführte 
Abzugsverbot für Prozesskosten. Damit dürfte der nach der Gesetzesände
rung eingesetzte Meinungsstreit, ob das Abzugsverbot von Prozesskosten 
auch Ehescheidungskosten umfasst oder ob insoweit eine Ausnahme zu 
machen ist, abschließend entschieden sein. 
HINTERGRUND 

Seit dem Veranlagungszeitraum 2013 sind Aufwendungen für die Führung 
eines Rechtsstreits (Prozesskosten) vom Abzug als außergewöhnliche Be
lastung ausgeschlossen. Das Abzugsverbot gilt nur dann nicht, wenn der 
Steuerpflichtige ohne die Aufwendungen Gefahr liefe, seine Existenzgrund
lage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen 
Rahmen nicht mehr befriedigen zu können. 
Auf diese Ausnahmeregelung berief sich die Steuerpflichtige im Streitfall und 
machte in ihrer Einkommensteuererklärung Aufwendungen für ein Scheidungs
verfahren als außergewöhnliche Belastung geltend. 
DIE ENTSCHEIDUNG 

Im Gegensatz zum Finanzgericht Köln lehnte der Bundesfinanzhof den steuer
lichen Abzug ab. Denn ein Steuerpflichtiger erbringt die Aufwendungen für 
ein Scheidungsverfahren regelmäßig nicht zur Sicherung seiner Existenzgrund
lage und seiner lebensnotwendigen Bedürfnisse. Hiervon kann nur ausge
gangen werden, wenn die wirtschaftliche Lebensgrundlage bedroht ist. 
Eine derartige existenzielle Betroffenheit liegt bei Scheidungskosten nicht 
vor – auch wenn das Festhalten an der Ehe für den Steuerpflichtigen eine 
starke Beeinträchtigung seines Lebens darstellt. 

Kurzum: Die bis zur Neuregelung ergangene (günstigere) Rechtsprechung 
ist seit dem Veranlagungszeitraum 2013 nicht mehr anwendbar. Denn der 
Gesetzgeber hat die Steuererheblichkeit von Prozesskosten auf einen en
gen Rahmen zurückführen und Scheidungskosten vom Abzug als außerge
wöhnliche Belastung bewusst ausschließen wollen. 

Für Vermieter

   MUTWILLIGE SCHÄDEN DES MIETERS NACH DER  

   ANSCHAFFUNG DES GEBÄUDES:  KOSTEN SIND  

   SOFORT ABZUGSFÄHIG

  Aufwendungen zur Beseitigung eines Substanzschadens, der nach An
schaffung einer vermieteten Immobilie durch das schuldhafte Handeln des 
Mieters verursacht worden ist, können als Werbungskosten sofort abziehbar 
sein. In diesen Fällen handelt es sich nicht um anschaffungsnahe Herstel
lungskosten. 
HINTERGRUND 

Anschaffungsnahe Herstellungskosten liegen vor, wenn innerhalb von drei 
Jahren nach Anschaffung des Gebäudes Instandsetzungs und Modernisie
rungsmaßnahmen durchgeführt werden, deren Nettoaufwendungen 15 % der 
GebäudeAnschaffungskosten übersteigen. Gesetzlich ausgenommen sind: 
Aufwendungen für Erweiterungen und Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, 
die jährlich üblicherweise anfallen. 
Beachten Sie: Durch eine Umqualifizierung der Aufwendungen in Herstellungs
kosten sind die Kosten nicht sofort (im Jahr der Zahlung) abzugsfähig. Sie  
wirken sich nur über die Gebäudeabschreibung (regelmäßig 50 Jahre) als 
Werbungskosten aus. 
SACHVERHALT

Eine Steuerpflichtige hatte eine vermietete Eigentumswohnung in einem man
gelfreien Zustand erworben. Sie kündigte das Mietverhältnis, weil die Mieterin 
die Leistung fälliger Nebenkostenzahlungen verweigerte. Im Zuge der Rückgabe 
der Mietsache wurden umfangreiche, von der Mieterin jüngst verursachte 
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Schäden (z. B. eingeschlagene Scheiben an Türen und zerstörte Bodenfliesen) 
festgestellt. Die Vermieterin machte die Kosten für die Schadenb eseitigung in 
ihrer Steuererklärung als Erhaltungsaufwand geltend. Da die 15%Grenze 
überschritten war, versagte das Finanzamt den Sofortabzug – jedoch zu Un
recht, wie das Finanzgericht Düsseldorf und der Bundesfinanzhof entschieden. 
Grundsätzlich sind sämtliche Kosten für bauliche Maßnahmen zusammenzu
rechnen. Darunter fallen z. B. Schönheitsreparaturen oder auch Kosten für die 
Herstellung der Betriebsbereitschaft. Selbst die Beseitigung verdeckter – im 
Anschaffungszeitpunkt bereits vorhandener – Mängel fällt hierunter. Nichts 
anderes gilt für die Kosten zur Beseitigung von bei der Anschaffung angeleg
ten, aber erst nach dem Erwerb auftretenden altersüblichen Mängeln. 
Diese typisierende Betrachtungsweise hat der Bundesfinanzhof jetzt zumin
dest insoweit eingeschränkt, als der Schaden nach dem Erwerb des Gebäudes 
eingetreten und auf das schuldhafte Verhalten Dritter zurückzuführen ist. In 
diesen Fällen können die Aufwendungen als Erhaltungsaufwand und damit 
sofort als Werbungskosten abgezogen werden.
Quelle: BFHUrteil vom 9.5.2017, Az. IX R 6/16, unter www.iww.de, AbrufNr. 196887

Für Unternehmer

   PRIVATE PKW-NUTZUNG: ERSCHÜTTERUNG DES  

   ANSCHEINSBEWEISES IST ALLES ANDERE ALS EINFACH 

 
  Nach der allgemeinen Lebenserfahrung werden betriebliche Fahrzeuge, 
die zu privaten Zwecken zur Verfügung stehen, auch tatsächlich privat ge
nutzt. Dafür spricht der Beweis des ersten Anscheins. Ein solcher Anscheins
beweis kann jedoch erschüttert werden. Ein im Privatvermögen vorhandener 
Pkw reicht dafür allerdings nicht, wenn dieser nicht zur uneingeschränkten 
Nutzung zur Verfügung steht, weil er z. B. auch von der Lebensgefährtin ge
nutzt wird. Dies hat das Finanzgericht Münster entschieden. 
SACHVERHALT

Im Streitfall konnte der Einzelunternehmer die Richter nicht davon überzeu
gen, dass er den im Betriebsvermögen gehaltenen VW Multivan nicht privat 
genutzt habe. Der Pkw sei grundsätzlich zur privaten Nutzung geeignet, ins
besondere schließe eine fest eingebaute Werkzeugkiste im Rückraum eine 
private Nutzung nicht aus. Dass dem Steuerpflichtigen daneben noch ein 
BMW gehörte, nutzte ihm nichts, da dieser von der Lebensgefährtin u. a. für 
Fahrten zur Arbeit genutzt wurde und sie sich auch an den Kosten des Pkw 
beteiligte. Dass der Steuerpflichtige auch ein Motorrad besaß, war für die 
Richter ebenfalls unbeachtlich, da der Nutzungswert nicht mit dem eines 
Pkw vergleichbar ist.
Die Anforderungen an einen solchen Gegenbeweis dürfen zwar nicht überstra
paziert werden. Ein Vollbeweis, also der Beweis, dass eine private Nutzung 
nicht stattgefunden hat, ist nicht erforderlich. Die bloße Behauptung, dass für 
private Fahrten ein weiterer Pkw zur Verfügung stand, reicht jedoch regelmä
ßig nicht. Es muss vielmehr ein Sachverhalt dargelegt und im Zweifel auch 
nachgewiesen werden, der es ernstlich möglich erscheinen lässt, dass sich die 
Sache anders als nach den allgemeinen Erfahrungsgrundsätzen abgespielt hat.  
Praxishinweis: Bei einer PkwPrivatnutzung durch Arbeitnehmer verhält sich 
die Rechtslage anders. Ob der Arbeitnehmer den Anscheinsbeweis zu ent

kräften vermag, ist für die Besteuerung des Nutzungsvorteils nämlich uner
heblich. Allerdings setzt die EinProzentRegelung voraus, dass der Arbeitgeber 
seinem Arbeitnehmer tatsächlich einen Dienstwagen zur privaten Nutzung 
übe rlassen hat. Steht dies nicht fest, kann auch der Beweis des ersten An
scheins diese fehlende Feststellung nicht ersetzen. Dieser Grundsatz kann 
aber nicht auf die Besteuerung eines Einzelunternehmers übertragen wer
den, weil sich der Einzelunternehmer das Fahrzeug nicht selbst zur Privat
nutzung überlässt. Da es sich um eine einzige Person handelt, fehlt der 
erforder liche Interessengegensatz, wie er zwischen Arbeitnehmer und Arbeit
geber besteht. 

Für Arbeitgeber

   ZUSCHÜSSE ZUR PRIVATEN ZUSATZKRANKEN-

   VERSICHERUNG ALS SACHLOHN

  Bezuschusst der Arbeitgeber Beiträge seines Arbeitnehmers zu einer 
privaten Zusatzkrankenversicherung, kann es sich um begünstigten Sachlohn 
handeln. Voraussetzung: Der Arbeitnehmer kann die Zahlungen nur bean
spruchen, wenn er eine Zusatzkrankenversicherung abgeschlossen hat und 
der Zuschuss die von ihm gezahlten Beiträge nicht übersteigt. Solche Bezüge 
bleiben außer Ansatz, wenn sie die monatliche Grenze von 44 EUR (gilt für 
alle Sachbezüge) nicht überschritten haben. So lautet eine Entscheidung des 
Finanzgerichts MecklenburgVorpommern. 
Praxishinweis: Es kommt grundsätzlich nicht darauf an, ob der Arbeitnehmer 
selbst Vertragspartner des Dritten geworden ist oder der Arbeitgeber die Sach
leistung beim Dritten bezieht. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundes
finanzhofs handelt es sich in beiden Fällen um Sachlohn, wenn der Arbeit
nehmer aufgrund seines Arbeitsvertrags ausschließlich Versicherungsschutz 
verlangen kann. 
Diese Ansicht ist jedoch umstritten. Nach Ansicht der Finanzverwaltung sollen 
Beiträge zur Zukunftssicherung des Arbeitnehmers als Barlohn qualifiziert 
werden können, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer – wirtschaftlich 
betrachtet – die Beiträge für die Zukunftssicherung zur Verfügung stellt. Dann 
wäre die 44 EURGrenze nicht anzuwenden. Es bleibt abzuwarten, ob sich die 
bürgerfreundlichere Auffassung des Finanzgerichts MecklenburgVorpommern 
im Revisionsverfahren durchsetzen wird. 
Quelle: FG MecklenburgVorpommern, Urteil vom 16.3.2017, Az. 1 K 215/16; Rev. BFH, Az. VI R 16/17, unter 

www.iww.de, AbrufNr. 194370; BFHUrteil vom 14.4.2011, Az. VI R 24/10; BMFSchreiben vom 10.10.2013, 

Az. IV C 5  S 2334/13/10001

Für Unternehmer

   F INANZVERWALTUNG WENDET DAS „GESCHENKE-  

   URTEIL“NICHT SO STRENG AN WIE ERWARTET!

  Unternehmen können die Einkommensteuer für Geschenke an Geschäfts
freunde mit einem pauschalen Steuersatz von 30 % (zuzüglich Solidaritäts
zuschlag und Kirchensteuer) für den Zuwendungsempfänger übernehmen. 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist das Unternehmen jedoch 
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nicht zum Betriebsausgabenabzug berechtigt, wenn die Zuwendung zusam
men mit der pauschalen Steuer 35 EUR übersteigt. Die gute Nachricht ist: Die 
Finanzverwaltung wendet das Urteil nicht so streng an, wie befürchtet. 
Da das Urteil im Bundessteuerblatt veröffentlicht wurde, ist es von den Finanz
ämtern allgemein anzuwenden. Es wurde allerdings auch eine Fußnote mit 
folgendem Inhalt gesetzt: „Die Finanzverwaltung wendet die Vereinfachungs
regelung in Rdnr. 25 des BMFSchreibens vom 19. Mai 2015 (BStBl I S. 468) 
weiter an“. 
Nach dieser Vereinfachungsregelung richtet sich die Abziehbarkeit der Pau
schalsteuer als Betriebsausgabe danach, ob die Aufwendungen für die Zu
wendung als Betriebsausgabe abziehbar sind. Das bedeutet Folgendes: Für 
das Überschreiten der 35 EURGrenze ist weiterhin allein der Geschenkewert 
maßgeblich.
Quelle: BFHUrteil vom 30.3.2017, Az. IV R 13/14, BStBl II 2017, S. 892; BMFSchreiben vom 19.5.2015, 

Az. IV C 6  S 2297b/14/10001

Für Arbeitgeber

   GEPLANTE SACHBEZUGSWERTE FÜR 2018

  Nach dem vorgelegten Entwurf des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales soll der monatliche Sachbezugswert für freie Unterkunft in 2018 von 
223 EUR auf 226 EUR und der monatliche Sachbezugswert für freie Verpfle
gung auf 246 EUR (derzeit 241 EUR) steigen. Mit der noch ausstehenden 
Zustimmung des Bundesrats ist zu rechnen. Damit ergeben sich für Mahl
zeiten folgende Sachbezugswerte:

SACHBEZUGSWERTE FÜR MAHLZEITEN 

Mahlzeit  Monatlicher Wert Kalendertäglicher Wert
Frühstück  52 EUR (2017: 51 EUR) 1,73 EUR (2017: 1,70 EUR)
Mittag bzw.  97 EUR (2017: 95 EUR) 3,23 EUR (2017: 3,17 EUR)
Abendessen

Für alle Steuerpflichtigen

   SIND DIE KOSTEN FÜR EINEN „HUNDE-GASSI-SERVICE“  

   STEUERBEGÜNSTIGT?

  Nach einem Urteil des Finanzgerichts Hessen sind Aufwendungen für 
einen „HundeGassiService“ als haushaltsnahe Dienstleistungen begünstigt. 
Das bedeutet: Auf Antrag wird die Einkommensteuer in diesen Fällen um 20% 
der Aufwendungen des Steuerpflichtigen (höchstens 4.000 EUR) ermäßigt. 
Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist die Versorgung 
und Betreuung eines in den Haushalt des Steuerpflichtigen aufgenommenen 
Haustieres eine haushaltsnahe Dienstleistung. „DogsitterKosten“ sollen nach 
einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster jedoch nicht begünstigt sein, 
wenn die Hunde außerhalb der Wohnung und des Gartens des Steuerpflichti
gen betreut werden. 
Die raumbezogene Betrachtungsweise des Finanzgerichts Münster überzeugte 
die Finanzrichter aus Hessen nicht. Begründung: Nach der Rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofs ist der Begriff „im Haushalt” räumlichfunktional aus
zulegen, sodass die Grenzen des Haushalts nicht ausnahmslos durch die 
Grundstücksgrenzen abgesteckt werden. Somit (so die Schlussfolgerung) 
handelt es sich beim „Gassi gehen” um eine Leistung mit einem unmittelbar 
räumlichen Bezug zum Haushalt, die dem Haushalt (dem haushaltszugehöri
gen Tier) dient. 
Beachten Sie: Die Verwaltung hat gegen diese Entscheidung Nichtzulassungs
beschwerde eingelegt. Somit ist nun der Bundesfinanzhof gefragt.

Für Arbeitgeber

   GELDWERTER VORTEIL FÜR BAHNCARD:  

   ENTSCHEIDEND IST DIE PROGNOSERECHNUNG 

 
  Beschaffen Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern eine BahnCard 50 oder 
100 sowohl zur dienstlichen als auch zur privaten Nutzung, dann hängt es 
von der AmortisationsPrognose ab, ob der Arbeitnehmer für deren private 
Nutzungsmöglichkeit einen geldwerten Vorteil versteuern muss. So lautet 
eine bundesweit abgestimmte Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt 
am Main.
PROGNOSE E INER VOLLAMORTISATION 

Die Anschaffung der BahnCard erfolgt im überwiegend eigenbetrieblichen 
Interesse, wenn der Arbeitgeber per Kalkulation prognostiziert, dass ihn die 
BahnCard weniger kostet, als etwaige Einzelfahrscheine für die beruflichen 
Fahrten (Auswärtstätigkeiten). Ist dies der Fall, muss für die private Nut
zungsmöglichkeit kein geldwerter Vorteil versteuert werden.
Praxishinweis: Tritt die prognostizierte Vollamortisation aus unvorhersehbaren 
Gründen (z. B. Krankheit des Arbeitnehmers) nicht ein, ist keine Nachversteue
rung vorzunehmen. Denn das überwiegend eigenbetriebliche Interesse bei 
Hingabe der BahnCard wird hierdurch nicht berührt. 
PROGNOSE E INER TEILAMORTISATION 

Wenn die ersparten Fahrtkosten unter dem BahnCardPreis liegen, stellt die 
Überlassung der BahnCard zunächst in voller Höhe steuerpflichtigen Arbeits
lohn dar.
Beachten Sie: Die während der Gültigkeitsdauer der BahnCard durch deren 
Nutzung für dienstliche Fahrten ersparten Fahrtkosten können dann gege
benenfalls monatsweise oder auch am Ende des Gültigkeitszeitraums als 
Korrekturbetrag den steuerpflichtigen Arbeitslohn mindern. 

Für Unternehmer

   KÜNSTLERSOZIALVERSICHERUNG:

   ABGABESATZ BETRÄGT IM NÄCHSTEN JAHR 4,2 %

  Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung sinkt im Jahr 2018 
von 4,8 % auf 4,2 %. Der Künstlersozialabgabesatz geht damit im zweiten 
Jahr hintereinander zurück und liegt im nächsten Jahr um einen Prozent
punkt niedriger als 2016 (5,2 %). 
Die Senkung ist im Kern zurückzuführen auf die verstärkte Prüf und Bera
tungstätigkeit der Deutschen Rentenversicherung und der Künstlersozial



kasse seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stabilisierung des Künstlersozial
abgabesatzes zu Beginn des Jahres 2015. In 2015 und 2016 wurden rund 
50.000 abgabepflichtige Unternehmen neu erfasst. Ferner haben sich ca. 
17.000 abgabepflichtige Unternehmen bei der Künstlersozialkasse gemeldet.

Für alle Steuerpflichtigen

   ABZUG VON UNTERHALTSAUFWENDUNGEN: 

   BETREUUNGSGELD GILT ALS „SCHÄDLICHER“ BEZUG

  Unterhaltszahlungen können sich als außergewöhnliche Belastungen 
steuermindernd auswirken. Dabei wird der Höchstbetrag von derzeit 8.820 EUR 
um die eigenen Einkünfte und Bezüge des Unterhaltsempfängers vermindert, 
soweit diese 624 EUR im Kalenderjahr übersteigen. Nach einer Entscheidung 
des Finanzgerichts Münster ist das Betreuungsgeld als eigener Bezug der 
unterstützten Mutter zu berücksichtigen, nicht aber das Kindergeld. 
SACHVERHALT 

Ein Steuerpflichtiger gewährte der Mutter seiner beiden Kinder, mit der er 
in einer eheähnlichen Gemeinschaft lebt, Unterhalt. Die in seiner Steuer
erklärung geltend gemachten Unterhaltsaufwendungen kürzte das Finanz
amt um das von der Mutter im Streitjahr 2015 bezogene Betreuungsgeld 
(nach § 4a ff. Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz) und das anteilige 
auf die Mutter entfallende Kindergeld. Hiergegen wandte sich der Steuer
pflichtige mit der Begründung, dass Kindergeld und Betreuungsgeld nicht 
für den eigenen Lebensunterhalt der Mutter bestimmt seien. Seine Klage 
war zumindest teilweise erfolgreich. 
Das Kindergeld sah das Finanzgericht nicht als eigenen Bezug der Mutter 
an. Nach der Grundkonzeption des Familienleistungsausgleichs dient es der 
steuerlichen Freistellung des Existenzminimums des Kindes und der Förderung 
der Familie. Dementsprechend wird das Kindergeld auch im Sozialrecht als 
Einkommen des Kindes angesehen. 
Hingegen wird das Betreuungsgeld nur für diejenigen Kinder gezahlt, die 
nicht in einer Tageseinrichtung, sondern von einem Elternteil betreut werden. 
Es schafft einen Ausgleich zu einer nicht in Anspruch genommenen ander
weitig zur Verfügung gestellten staatlichen Sachleistung und ist zur Siche
rung des Unterhalts der Mutter bestimmt.

Für Unternehmer

   BANKEN DÜRFEN AUCH BEI UNTERNEHMERKREDITEN  

   KEINE BEARBEITUNGSENTGELTE VERLANGEN

  Bereits 2014 hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass Kreditins
titute keine Bearbeitungsgebühren für die Vergabe von Darlehen erheben  
dürfen. Diese Rechtsprechung betraf jedoch „nur“ Verbraucher. Nun hat das 
Gericht nachgelegt und klargestellt, dass dieses Verbot auch für Unternehmer
kredite gilt.
SACHVERHALT

Die Verfahren betrafen Unternehmer, die mit den jeweiligen Banken Darle
hensverträge geschlossenen hatten. Diese enthielten Formularklauseln, wo

nach der Darlehensnehmer ein laufzeitunabhängiges „Bearbeitungsentgelt“ 
bzw. eine „Bearbeitungsgebühr“ zu entrichten hat. 
Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass es sich bei den angegriffe
nen Klauseln um sogenannte Preisnebenabreden handelt, die einer Inhalts
kontrolle nicht standhalten. 
Die Angemessenheit der Klauseln lässt sich insbesondere auch nicht mit Be
sonderheiten des kaufmännischen Geschäftsverkehrs rechtfertigen. Soweit 
hierzu eine geringere Schutzbedürftigkeit und eine stärkere Verhandlungs
macht von Unternehmern im Vergleich zu Verbrauchern angeführt werden, 
wird übersehen, dass der Schutzzweck des § 307 BGB, die Inanspruchnahme 
einseitiger Gestaltungsmacht zu begrenzen, auch zugunsten eines Unter
nehmers gilt.
Praxishinweis: Bereits gezahlte Bearbeitungsentgelte können von der je
weiligen Bank zurückgefordert werden, solange die Ansprüche nicht verjährt 
sind. Bis Ende 2017 gilt dies zumindest noch für Gebühren, die in 2014 oder 
später gezahlt wurden. Da die neue Rechtsprechung für die Banken mitun
ter teuer werden könnte, rechnen Experten mit Widerstand bei der Rück
zahlung der Beträge.
Quelle: BGHUrteile vom 4.7.2017, Az. XI ZR 562/15 und XI ZR 233/16, Mitteilung des BGH vom 4.7.2017, Nr. 104/2017

VERBRAUCHERPREIS INDEX (BRD)  Veränderung gegenüber Vorjahr

09/16 +0,5 %    
02/17 +2,2 %
05/17 +1,4 %
09/17 +1,8 %

Haftungsausschluss
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechts
materie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung.
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