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Ein langer, schöner Sommer ist vorüber, der Herbst steht 
vor der Tür. Und mit ihm sind wieder verschiedene politi-
sche Brandherde aufgeflammt, die weitreichende Auswir-
kungen haben können. Wird es einen harten, weichen oder 
vielleicht doch gar keinen „Brexit“ geben? Können sich die 
USA und China im sogenannten Handelsstreit einigen? Und 
lässt sich die diplomatische Krise zwischen Iran und dem 
Westen und Indien und Pakistan ohne Konsequenzen bei-
legen?
Diese und andere Ereignisse sollten Unternehmer im Blick 
behalten, wenn sie den Herbst nutzen, um unternehmeri-
sche Entscheidungen zu treffen und sich bereits auf das 
neue Jahr vorzubereiten. Das bedeutet: Es gibt einiges zu 
tun, um die Weichen für 2020 frühzeitig zu stellen und den 
wirtschaftlichen Erfolg auch in Zukunft sicherzustellen.
Gemeinsam mit Ihnen ergreifen wir die richtigen Schritte, 
um Ihre Ziele zu verwirklichen. Uns kommt es besonders 
darauf an, Sie durch die enge, partnerschaftliche Beratung 
bei Ihren Plänen und allen anstehenden Veränderungen zu 
begleiten und die richtigen Schlüsse für Ihre optimale steu-
erliche und betriebswirtschaftliche Gestaltung zu ziehen.
Auch in unserem Blog unter www.schnitzler-partner.de 
finden Sie regelmäßig neue Beiträge zu wichtigen steuer-
lichen und wirtschaftlichen Fragen, deren Bedeutung und 
Auswirkung wir Ihnen gerne erläutern.
Daher möchten wir mit Ihnen dauerhaft im Gespräch blei-
ben. Melden Sie sich jederzeit bei uns, wenn Sie Fragen 
haben oder vor besonde-
ren Herausforderungen in 
Ihrem Geschäft stehen. 
Unsere Partner und Mit-
arbeiter stehen Ihnen im-
mer zur Verfügung – wir 
freuen uns auf Ihren An-
ruf, Ihre E-Mail und Ihren 
Besuch!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Andreas Bartkowski, Steuerberater, Partner
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Steuernachzahlungen und Steuererstattungen im 
Rahmen der Einkommen-, Körperschaft-, Gewer-
be- und Umsatzsteuer unterliegen einer gesetzlich 
vorgeschriebenen Verzinsung. Die Verzinsung be-
ginnt regelmäßig nach einer 15-monatigen Karenz-
zeit nach Ablauf des Veranlagungszeitraums. Für 
die Steuererklärung 2018, die zum 31. Dezember 
2019 fällig wird, bedeutet dies zum Beispiel, dass 
die Verzinsung am 1. April 2020 beginnt, weil dann 
die Karenzzeit (Beginn: 1. Januar 2019) abgelau-
fen ist.

Der gesetzlich festgesetzte Zinssatz auf die ge-
schuldete beziehungsweise zu erstattende Summe 
beträgt 0,5 Prozent für jeden vollen Monat, das 
heißt sechs Prozent jährlich. Aber: Im Hinblick auf 
die anhaltende Niedrigzinsphase hält der Bundes-
finanzhof die Höhe des Zinssatzes regelmäßig ab 
2012 allerdings für verfassungswidrig. Beim Bun-
desverfassungsgericht sind bereits zwei Verfahren 
anhängig, die Zinsfestsetzungen für die Jahre ab 
2010 beziehungsweise 2012 betreffen. 

Soweit die Finanzverwaltung ab sofort Festsetzun-
gen von Steuerzinsen vornimmt, erfolgen diese 
jetzt grundsätzlich nur noch vorläufig. Sollte das 
Bundesverfassungsgericht den Zinssatz für verfas-
sungswidrig halten, werden die vorläufigen Zins-
festsetzungen von Amts wegen entsprechend ge-
ändert. Im Fall von Erstattungszinsen könnte dies 
für die Betroffenen dann gegebenenfalls nachteilig 
sein.

▼Im Hinblick auf die anhaltende Niedrigzinsphase hält der Bundesfinanzhof die Höhe des Zinssatzes 
für Steuernachzahlungen und Steuererstattungen ab 2012 für verfassungswidrig.
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Steuerzinsen werden nur noch vorläufig  
festgesetzt

Die Steuerzinsen von sechs Prozent jährlich stuft der  
Bundesfinanzhof als zu hoch ein.

Übernahme von Geldbußen ist  
sozialversicherungspflichtig
In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass 
ein Arbeitgeber Geldbußen für Arbeitnehmer über-
nimmt, weil dies im überwiegenden Interesse des 
Arbeitgebers ist. 

Wichtig ist, diese Kosten auch bei der Sozialversi-
cherung zu berücksichtigen. Bei aktuellen Sozial-
versicherungsprüfungen behandeln die Prüfer die 
Übernahme von Geldbußen auch bei der Sozial-
versicherung als Arbeitslohn. Das gilt auch dann, 
wenn die Kosten steuerlich als nichtabzugsfähiger 
Aufwand erfasst wurden.

Die steuerliche Behandlung wurde bereits 2013 
vom Bundesfinanzhof mit Urteil vom 14.11.2013 
(VI R 36/12) so entschieden. Dagegen noch offen 
ist die Behandlung der Übernahme von Verwar-
nungsgeldern für Falschparken durch den Arbeit-
geber. Hierzu ist beim Bundesfinanzhof ein aktuel-
les Revisionsverfahren anhängig (VI R 1/17).



▼Auch wenn die Einnahmen den Übungsleiter-
freibetrag von 2.400 Euro jährlich nicht überstei-
gen, lassen sich Betriebsausgaben und Werbe-
kosten anrechnen.

Das Prinzip ist bekannt: Die Einnahmen bezie-
hungsweise der Aufwendungsersatz im Zusam-
menhang mit einer nebenberuflichen Tätigkeit als 
Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder Betreuer im 
Dienst oder im Auftrag für Vereine, Schulen, ge-
meinnützige Körperschaften, öffentliche Einrich-
tungen und andere steuerlich begünstigte Organi-
sationen bleiben bis zur Höhe von 2.400 Euro im 
Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei.

Fallen im Zusammenhang mit der Übungsleiter-
tätigkeit Aufwendungen (Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten) an, stellt sich die Frage, inwie-
weit diese steuerlich berücksichtigt werden kön-
nen. Bislang kommt nach Auffassung der Finanz-
verwaltung ein Abzug nur in Betracht, wenn sowohl 
die Einnahmen als auch die Ausgaben den Übungs-
leiterfreibetrag übersteigen.

Der Bundesfinanzhof hat jetzt seine entschieden, 
dass Aufwendungen aus einer nebenberuflichen 
Tätigkeit als Übungsleiter auch dann steuerlich be-
rücksichtigt werden können, wenn die Einnahmen 
den Übungsleiterfreibetrag von 2.400 Euro jährlich 
nicht übersteigen. Eine Berücksichtigung von Ver-
lusten ist allerdings ausgeschlossen, wenn dauer-
haft keine Gewinne zu erwarten sind.
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Übungsleiter können Aufwendungen steuerlich  
berücksichtigen

Aufwendungen im Rahmen der Übungsleitertätigkeit sind 
abzugsfähig.

Basiskranken- und Pflegepflichtversicherung: 
Eltern können Aufwendungen des Kindes  
steuerlich anrechnen
▼Selbst getragene Beiträge zur Basiskranken- und Pflegepflichtversicherung können in voller 
Höhe als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Bei Eltern gilt dies auch für entsprechende Bei-
träge, die ihrem unterhaltsberechtigten Kind entstanden sind, wenn sich die Aufwendungen beim 
Kind aufgrund zu niedriger Einkünfte steuerlich nicht auswirken. Natürlich können diese Aufwen-
dungen nur einmal als Sonderausgaben berücksichtigt werden.

Zwar vertritt der Bundesfinanzhof die Auffassung, dass eine Anrechnung der Vorsorgeaufwendun-
gen des Kindes bei den Sonderausgaben der Eltern nur dann möglich ist, wenn sie die Beiträge 
direkt als Zahlung oder im Wege des Barunterhalts getragen haben. Die Finanzverwaltung wendet 
diese einschränkende Auffassung aber nicht an. Das bedeutet, dass Eltern, die entsprechende 
Beiträge des Kindes wirtschaftlich getragen haben, diese bei ihren Sonderausgaben geltend ma-
chen können, wobei es nicht darauf ankommt, ob Unterhalt in Form von Bar- oder Sachunterhalts-
leistungen getragen wurde.



Wohnungsneubau:  
Bis zu fünf Prozent zusätzliche Abschreibung
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▼Der Bundesrat hat der Sonderabschreibung 
für den Neubau von Mietwohnungen zugestimmt.  
Damit soll der Gedanke des bezahlbaren Woh-
nens forciert werden.

In den 77 deutschen Großstädten fehlen fast zwei 
Millionen bezahlbare Wohnungen, so das Ergebnis 
einer Studie im Auftrag der Böckler-Stiftung. Daher 
wird Mietwohnungsneubau nun wieder steuerlich 
gefördert. Dazu dient die Einführung einer Sonder-
abschreibung, die im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung des Mietobjektes und in den folgenden 
drei Jahren bis zu jährlich fünf Prozent neben der 
regulären Abschreibung in Höhe von zwei Prozent 
in Anspruch genommen werden kann. Nach län-
gerer Diskussion hat der Bundesrat dem „Gesetz 
zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneu-
baus“ zugestimmt.

Die Sonderabschreibung wird gewährt, wenn die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 3.000 
Euro je Quadratmeter Wohnfläche nicht überstei-
gen, um den Gedanken des bezahlbaren Wohnens 
zu forcieren. Bei höheren Kosten ist die Sonderab-
schreibung auf maximal 2.000 Euro je Quadratme-
ter Wohnfläche limitiert.

Begünstigt sind lediglich bisher nicht vorhandene 
Wohnungen, die auf Grund eines nach dem 31. 
August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 gestell-

ten Bauantrags oder einer in diesem Zeitraum ge-
tätigten Bauanzeige errichtet werden. Im Falle der 
Anschaffung ist eine Mietwohnung neu, wenn sie 
bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung ange-
schafft wird. Die Sonderabschreibung wird rück-
gängig gemacht, wenn die Wohnung in den ersten 
zehn Jahren nicht vermietet oder in dem Zeitraum 
veräußert wird.

Der Mietwohnungsneubau wird nun steuerlich durch eine  
Sonderabschreibung gefördert.

Werbungskosten bei 
Nießbrauchsvorbehalt 
nicht abzugsfähig
▼Grundsätzlich können Aufwendungen be-
reits dann als Werbungskosten abgezogen 
werden, wenn noch keine Einkünfte anfallen. 
Voraussetzung für die Berücksichtigung als vor-
weggenommene Werbungskosten ist allerdings 
ein hinreichender sachlicher und zeitlicher Zu-
sammenhang mit den späteren Einnahmen. 

In diesem Zusammenhang hat der Bundesfi-
nanzhof die Frage verneint, ob bei der Über-
tragung von Grundstücken unter Nießbrauchs-
vorbehalt zum Beispiel auf Kinder diese die 
Aufwendungen für das Grundstück als Wer-
bungskosten abziehen können, obwohl die Ein-
künfte weiterhin dem bisherigen Eigentümer 
(und jetzigen Nießbraucher) zustehen. Das Ar-
gument: Bei einem lebenslangen Nießbrauch 
ist das Ende der Nutzung durch den Nießbrau-
cher nicht absehbar.

Daher gilt: Ein Abzug von Aufwendungen kommt 
nur dann in Betracht, wenn das Ende des Nieß-
brauchs absehbar ist und der Eigentümer Auf-
wendungen erkennbar im Hinblick auf die be-
vorstehende eigene Nutzung des Grundstücks 
zur Erzielung eigener Einkünfte tätigt.



▼Deutsche Unternehmer können sich über das 
Bundeszentralamt für Steuern die Vorsteuer für  
Betriebsausgaben im Ausland zurückholen.

Die wirtschaftlichen Beziehungen werden immer in-
ternationaler. Das wirkt sich auch auf die Besteue-
rung aus, etwa bei der Umsatzsteuer. Jetzt können 
Unternehmen von einer neuen Regel profitieren. In 
Deutschland ansässige Unternehmer, die zum Vor-
steuerabzug berechtigt sind und im Zusammenhang 
mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit im Ausland 
Vorsteuerbeträge entrichtet haben (beispielsweise 
anlässlich einer Geschäftsreise oder als Aussteller 
bei einer Messe), können diese regelmäßig in ei-
nem besonderen Verfahren vergütet bekommen.

Das Verfahren ist grundsätzlich für Unternehmer 
vorgesehen, die in dem Staat, in dem die Erstattung 
beantragt wird, keine steuerpflichtigen Umsätze 
erzielen und somit nicht dem ,,normalen“ Besteue-
rungsverfahren unterliegen und deshalb in diesem 
Staat keine Umsatzsteuer-Anmeldungen abzugeben 
haben. Der Vergütungsbetrag muss mindestens 50 
Euro (beziehungsweise den entsprechenden Betrag 
in der Landeswährung) betragen.

Anträge auf Erstattung von Vorsteuerbeträgen aus 
anderen EU-Ländern sind ausschließlich in elekt-
ronischer Form über das Portal des Bundeszent-

ralamtes für Steuern (www.bzst.de) einzureichen. 
Liegen die Voraussetzungen vor, leitet das Bun-
deszentralamt den Antrag an den Erstattungsstaat 
weiter. Der Vergütungsantrag ist spätestens bis zum 
30. September des auf das Jahr der Ausstellung der 
Rechnung folgenden Kalenderjahres zu stellen.

Im Vergütungsantrag sind neben den unternehmeri-
schen Daten und Erklärungen besondere Angaben 
für jede Rechnung oder jedes Einfuhrdokument zu 
machen. Je nach Höhe des Betrages sind in einigen 
Staaten elektronische Kopien der Originalrechnun-
gen und Einfuhrbelege dem Antrag beizufügen.
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Verfahren für die Erstattung von Vorsteuer aus 
EU-Mitgliedsstaaten

Für den Vorsteuerabzug im Ausland sind bestimmte 
Dokumente notwendig.



Die Bundesregierung geht davon aus, dass das Grundsteuerreformgesetz spätestens zum 31. De-
zember 2019 beschlossen und zum 1. Januar 2020 in Kraft treten wird. Dies erklärt die Regierung 
in ihrer Antwort (19/12517) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/12122), die sich nach 
dem aktuellen Stand der Reform der Grundsteuer erkundigt hatte. Das Risiko eines Ausfalls der 
Grundsteuer für die Gemeinden ergebe sich aus der Fristsetzung des Bundesverfassungsgerichts. 
Daraus folge, wenn bis zum 31. Dezember 2019 kein neues Gesetz beschlossen werde, sei das 
Grundsteuerrecht nicht mehr anwendbar. Nach den Darlegungen des Bundesverfassungsgerichts 
in der mündlichen Verhandlung komme eine weitere Verlängerung der Fristen nicht infrage.

Nach Angaben der Bundesregierung 
bleibt das Bewertungs- und Grundsteuer-
recht mit der geplanten Reform in seiner 
Grundstruktur erhalten und wird unter Be-
rücksichtigung der Vorgaben des Bundes-
verfassungsgerichts sowie weitgehender 
Nutzbarmachung automationstechnischer 
Möglichkeiten modernisiert. Es werde da-
von ausgegangen, dass die Gemeinden die 
in ihren Gemeindegebieten geltenden He-
besätze anpassen werden, um ein konstan-
tes Grundsteueraufkommen auch auf Ebe-
ne der einzelnen Gemeinden zu sichern. 
(Quelle: Deutscher Bundestag, hib-Nr. 
998/2019, Mitteilung vom 11.09.2019)

Grundsteuerreform bis Jahresende
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▼Aufgrund der Fristsetzung des Bundesverfassungsgerichts muss bis zum 31. Dezember 
2019 ein neues Grundsteuerrecht beschlossen werden, damit die Gemeinden weiterhin Grund-
steuer erheben können.

Eine Fristverlängerung für die Anwendung der bisherigen 
Grundsteuerregelung nach dem 31. Dezember 2019 ist nicht 
möglich.
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