
Bundesfinanzhof hält gemischte nutzung für steuerschädlich

Arbeitszimmer ohne Spielraum

der ewige streit mit dem fi-
nanzamt um das häusliche 
arbeitszimmer dürfte bald 

endgültig vorbei sein – zu un-
gunsten zahlreicher daheim Be-
rufstätiger. der große senat des 
Bundesfinanzhofs hat jetzt näm-
lich recht unmissverständlich 
deutlich gemacht, was er unter 
einem häuslichen arbeitszimmer 
versteht (Bfh, Beschluss vom 27. 
Juli 2015, az. grs 1/14, veröffent-
licht am 28. Januar 2016). 

Ein Zimmer ausschließlich  
für berufliche Zwecke
ein büromäßig eingerichteter 
raum allein reicht demnach als 
Voraussetzung nicht aus. Vielmehr 
muss dieser raum ausschließlich 
oder nahezu ausschließlich für be-
triebliche oder berufliche Zwecke 
genutzt werden. ist das nicht der 
fall, sind die aufwendungen hierfür 
insgesamt nicht abziehbar. damit 
scheidet auch eine gemischte nut-
zung bzw. aufteilung und anteilige 
Berücksichtigung im Umfang der 
betrieblichen oder beruflichen Ver-
wendung aus.

diese grundsatzentscheidung 
betrifft die durch das Jahressteuer-
gesetz 1996 eingeführte abzugsbe-
schränkung für häusliche Arbeits-
zimmer. in seiner heute geltenden 
fassung sind aufwendungen hier-
für nur unter der Voraussetzung 

abziehbar, dass für die betriebliche 
oder berufliche Tätigkeit kein ande-
rer arbeitsplatz zur Verfügung steht. 
die höhe der abziehbaren aufwen-
dungen ist dabei grundsätzlich auf 
1.250 euro begrenzt. ein weiterge-
hender abzug ist nur möglich, wenn 
das Arbeitszimmer den Mittelpunkt 
der gesamten betrieblichen oder 
beruflichen Betätigung bildet.

in dem der entscheidung des 
großen senats zugrunde liegenden 
Verfahren war streitig, ob Kosten 
für einen Wohnraum, der zu 60% 
zur erzielung von einnahmen aus 
Vermietung und Verpachtung und 
zu 40% privat genutzt wird, antei-
lig als Werbungskosten abziehbar 
sind. das widerspricht nach auf-
fassung des BFH dem herkömm-
lichen Begriff des „häuslichen 
arbeitszimmers“. der Begriff setze 
seit jeher voraus, dass der Raum 
wie ein Büro eingerichtet ist und 

Wenn das das Finanzamt sieht: Ein Arbeitszimmer darf nicht gemischt genutzt werden.
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unSEr tIpp dES monAtS
auch die obersten deutschen finanzrichter müssen von zeit zu zeit ihre 
Rechtsauffassung überdenken. So geschehen nun in einer aktuellen 
entscheidung zum thema Personengesellschaft: Bislang führte das aus-
scheiden aus einer mitunternehmerschaft zu deren Beendigung. das muss 
künftig nicht mehr der Fall sein. Damit erleichtert der Bundesfinanzhof 
die so genannte realteilung einer Personengesellschaft. dennoch gibt es 
einiges dabei zu beachten – wie immer mehr dazu weiß ihr steuerberater.

Lesen Sie mehr auf S.3
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STEURO -tipp
fragen rund um das häusliche 
arbeitszimmer und zur geltend-
machung der aufwendungen 
hierfür beantwortet ihnen der 
steuerberater.

ausschließlich oder nahezu aus-
schließlich zur erzielung von ein-
nahmen genutzt wird.

eine aufteilung sei demnach 
nicht möglich – zumal sich der um-
fang der jeweiligen Nutzung inner-
halb der Wohnung des Steuerpflich-
tigen nicht objektiv überprüfen 
lasse. der Bfh sieht insbesondere 
ein so genanntes nutzungszeiten-
buch nicht als geeignete grundla-
ge für eine aufteilung an. schließ-
lich hätten die darin enthaltenen 
Angaben „keinen über eine bloße 
Behauptung des Steuerpflichtigen 
hinausgehenden Beweiswert“. n
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VorWeggenommene erBfolge

Verlorener Verlustvortrag

üBerPrüfung Von rechtsnormen Bei oBersten (finanz-)gerichten

Bewahren Sie jetzt erstmal ruhe!
Wird der Einspruch gegen einen Steuerbescheid auf ein anhängiges 
Verfahren gestützt, kommt es zur Zwangsruhe. Was aber passiert dann?

Vorm Bundesfinanzhof laufen 
ständig musterverfahren zu 
steuerrechtlichen fragestel-

lungen. Hiervon Betroffene können 
dann in einem ähnlichen fall ein-
spruch gegen einen ungünstigen 
steuerbescheid des finanzamts 
einlegen – natürlich immer nach 
Rücksprache mit dem Steuerbe-
rater des Vertrauens! dazu raten 
auch wir vom steuro unseren 
leserinnen und lesern regelmä-
ßig. Welche juristischen Folgen ein 
solcher einspruch hat, beleuchtet 
nun das Bayerische landesamt für 
steuern in einer Verfügung zu den 
verfahrensrechtlichen details der 
so genannten zwangsruhe eines 
einspruchsverfahrens.

Voraussetzungen für das 
Eintreten der Zwangruhe
zunächst einmal müssen für die 
zwangsruhe bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sein. dazu zählt, 
dass die steuer nicht ohnehin nur 
vorläufig festgesetzt wurde. Noch 
dazu muss ein Verfahren vor dem 
gerichtshof der europäischen 
union (eugh), dem Bundesverfas-
sungsgericht oder einem obersten 
Bundesgericht (insbesondere Bfh) 
wegen der Verfassungsmäßig-
keit einer Rechtsnorm oder wegen 
einer (anderen) rechtsfrage an-
hängig sein.

aber aufgepasst: der umstand 
allein, dass ein musterverfahren 
anhängig ist, reicht im individuel-
len einzelfall nicht zum eintritt der 
Zwangsruhe aus. Der Steuerpflich-
tige muss natürlich aktiv Einspruch 
gegen den Bescheid einlegen. und 
der einspruch muss – logisch – 
auf das anhängige musterverfah-
ren gestützt sein. dazu sollte der 
einspruchsführer dem finanzamt 
direkt die konkret strittige Rechts-
frage (wenn möglich unter angabe 
von Gericht und Aktenzeichen) be-
nennen. sollte das amt nicht ermit-
teln können, ob das im Einspruch 
erwähnte musterverfahren tatsäch-

unternehmen haben unter bestimmten Voraussetzungen die mög-
lichkeit, entstandene Verluste auf das nächste Geschäftsjahr zu 

übertragen. diese übertragung eines Verlustes nennt man Verlustvor-
trag. Eine etwas knifflige Fallkonstruktion entsteht, wenn nicht genutz-
te Anteile an solchen körperschaftsteuerlichen Verlustvorträgen im 
Wege der vorweggenommenen (unternehmens-)erbfolge übergehen.

hierzu hat das finanzgericht münster nun entschieden, dass die 
körperschaftsteuerlichen Verlustvorträge dann verloren gehen können 
– im Fachjargon „Untergang“ genannt (FG Münster, Urteil vom 4. No-
vember 2015, az. 9 K 3478/13 f; revision beim Bfh zugelassen). denn 
gemäß § 8c Kstg ist der Verlustabzug ausgeschlossen, wenn innerhalb 

lich anhängig ist, kann es einen 
nachweis über dessen anhängig-
keit verlangen. Der kann z.B. auch 
mittels Benennung der fundstelle in 
der fachliteratur erfolgen.

die zwangsruhe umfasst nicht 
den gesamten einspruch, sondern 
lediglich die Punkte, für die die Vo-
raussetzungen der Verfahrensru-
he erfüllt sind. Das kann z.B. sein, 
wenn neben dem Verweis auf das 
anhängige Verfahren noch einwen-
dungen gegen einzelne Punkte im 
steuerbescheid auf Basis anderer 
rechtsauffassungen bestehen. ist 
das der fall, bearbeitet das finanz-
amt den einspruch hinsichtlich der 
Punkte, die nicht zum Ruhen ge-
führt haben, weiter. anschließend 
erteilt es (nach entsprechender er-
messensausübung) diesbezüglich 
einen (zustimmenden) teil-abhilfe-
bescheid oder eine (ableh-
nende) teil-ein-
spruchsent-
scheidung. 

steuererstattung

Anspruch richtig 
geltend machen
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zu welchem Bilanzstich-
tag müssen steuererstat-

tungsansprüche, die sich aus 
einer änderung der rechts-
auffassung (z.B. durch ein 
Urteil des Bundesfinanzhofs) 
zugunsten eines unterneh-
mens ergeben, aktiviert wer-
den? Die Oberfinanzdirektion 
niedersachsen hat hierzu 
in zwei neuen Verfügungen 
stellung bezogen.

Demnach können Steuer-
erstattungsansprüche frühes-
tens aktiviert werden, wenn 
sie nach den steuerrechtlichen 
Vorschriften entstanden und 
hinreichend sicher sind (rea-
lisationsprinzip). „hinreichend 
sicher“ bedeutet, dass eine 
rechtsfrage höchstrichterlich 
entschieden worden ist, die fi-
nanzverwaltung das urteil vor-
behaltslos im Bundessteuer-
blatt ii veröffentlicht hat (und 
es damit allgemein anwendet) 
sowie der betroffene steuer-
bescheid verfahrensrechtlich 
noch änderbar ist.

ähnliches gilt für die zin-
sen auf steuererstattungen. 
zu beachten ist hier aber auch, 
nach einem erfolgreichen ein-
spruch gegen einen steuer-
bescheid den Bilanzstichtag 
richtig zu wählen. Beispiel: die 
rechtslage ändert sich nach 
abschluss eines Bfh-Verfah-
rens, das finanzamt gibt dem 
daran geknüpften Einspruch 
aber erst im Folgejahr statt. 
der Bilanzstichtag wäre dann 
der 31. dezember des Jahres 
der Bfh-entscheidung.

mehr zu steuererstat-
tungsansprüchen (und zinsen 
darauf) und deren Aktivierung 
in der Bilanz sowie weitere de-
tails weiß ihr steuerberater. n

gegen letzteres müsste der ein-
spruchsführer dann eine eigenstän-
dige Klage vor gericht einreichen.

das finanzamt muss den ein-
spruchsführer übrigens nicht unbe-
dingt darüber informieren, dass die 
zwangsruhe eingetreten ist. das 
kann dieser aus dem Stillschweigen 
des amts schließen. die zwangs-
ruhe endet automatisch mit dem 
rechtskräftigen Abschluss des Ge-
richtsverfahrens, auf das sich der 
einspruch gestützt hat. n

STEURO -tipp
ob ein einspruch zulässig ist 
oder nicht, hängt von zahlrei-
chen juristischen Feinheiten ab. 
Entsprechend sollte in jedem 
fall ein steuerberater hinzu-
gezogen werden. Er kann auch 
ehrlich einschätzen, ob erfolgs-
aussichten bestehen.

Foto: Rafa Irusta/fotolia

Jetzt heißt es Ruhe bewahren: Nach erfolgtem Einspruch ruht das Besteuerungs- 
verfahren bis zur Entscheidung im Musterverfahren. 
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die gemeinsamen Wege trennen sich von 
zeit zu zeit. das gilt für das Privatleben 
ebenso wie im geschäftlichen. Bei einer 

ehe heißt das dann scheidung, bei einer Perso-
nengesellschaft realteilung. eine gemeinsam-
keit bei beiden Vorgängen ist oft der Clinch um 
das gemeinsame Vermögen. aber im gegen-
satz zur scheidung muss eine realteilung nicht 
(mehr) gleich das ende der gesamten gemein-
schaft bedeuten. Hier hat der Bundesfinanzhof 
(Bfh) nun zumindest für den fall einer realtei-
lung für eine erleichterung gesorgt.

Scheidet ein mitunternehmer aus, 
dürfen die anderen weitermachen
die obersten deutschen finanzrichter haben 
anders als in früheren fällen entschieden: Wenn 
ein gesellschafter aus einer Personengesell-
schaft ausscheidet und diese von den verblei-
benden Gesellschaftern fortgesetzt wird, kann 
eine so genannte gewinnneutrale realteilung 
vorliegen (urteil vom 17. september 2015, az. 
iii r 49/13, veröffentlicht am 17. februar 2016). 
Damit lockert der BFH seine bis dato restriktive 
entscheidungspraxis.

hintergrund: Wird eine gesellschaft auf-
gelöst, führt diese Betriebsaufgabe für die ge-
sellschafter grundsätzlich zu einer gewinnaus-
schüttung. Dies kann durch eine so genannte 
realteilung verhindert werden, wenn die bishe-
rigen gesellschafter das Betriebsvermögen der 
gesellschaft unter sich aufteilen und es bei 
ihnen Betriebsvermögen bleibt. die realteilung 
setzte aber bislang die Beendigung der gesell-
schaft voraus. außerdem musste zumindest 

Bfh erleichtert die geWinnneutrale realteilung Bei einer Personengesellschaft

Wenn sich Geschäftspartner trennen

stand dem auch nicht entgegen, dass der aus-
wärtigen niederlassung zuvor erhebliche liqui-
de mittel zugeordnet wurden.

Doch so hilfreich dem BFH seine Reflexion 
über die eigenen Begriffe sein mochte, so we-
nig war sie es für die ausgeschiedene Partne-
rin: denn ungeachtet der nunmehr vom Bfh 
neu definierten Realteilung realisierte sie nach 
auffassung der richter in der tat einen Veräu-
ßerungsgewinn. die sozietät hatte ihr nämlich 
zusätzlich eine rente zugesagt. und diese war 
nicht, wie von der Partnerin vorgetragen, als be-
triebliche Versorgungsrente anzusehen. n

einer der bisherigen mitunternehmer die ihm bei 
der aufteilung zugewiesenen Wirtschaftsgüter 
in ein anderes Betriebsvermögen überführen.

in dem vom Bfh entschiedenen streitfall 
war eine Partnerin aus einer Freiberuflersozietät 
ausgeschieden. die trennung sollte nach der 
Vorstellung der Beteiligten eigentlich einver-
nehmlich verlaufen: die Partnerin erhielt dafür 
die in einer anderen stadt gelegene niederlas-
sung, die sie bereits zuvor geleitet hatte. die 
hauptniederlassung wiederum wurde von den 
übrigen Partnern unter der bisherigen Bezeich-
nung weitergeführt. Das Finanzamt aber kam 
zu der auffassung, dass die realteilung durch-
aus nicht gewinnneutral verlief. Vielmehr sei der 
Partnerin ein Veräußerungsgewinn entstanden, 
den sie zusätzlich zu versteuern habe. der streit 
landete nun also doch noch vor gericht.

Bundesfinanzhof beschäftigte sich 
zunächst mit den Begrifflichkeiten
Bevor der Bfh zum fall selbst entschied, sah 
er sich zunächst einmal genötigt, den zuvor 
jahrzehntelang in der ständigen Rechtspre-
chung gewachsenen Begriff „realteilung“ zu 
überdenken. Die Realteilung bezwecke, so die 
Richter, wirtschaftlich sinnvolle Umstrukturie-
rungsvorgänge steuerlich nicht zu belasten, 
wenn die Besteuerung stiller reserven sicher-
gestellt ist. Dies treffe nicht nur auf die Auflö-
sung einer gesellschaft zu, sondern auch auf 
das ausscheiden eines gesellschafters („mit-
unternehmers“). entgegen seiner bisherigen 
Rechtsprechung kam der BFH daher zu dem 
schluss, dass auch eine teilbetriebsübertra-
gung im rahmen einer realteilung grundsätz-
lich gewinnneutral erfolgen kann. Im Streitfall 

STEURO -tipp
Im oben genannten Streifall gibt es noch zwei 
interessante Nebenaspekte, die Betroffene in 
einer ähnlichen situation beachten sollten:

Zum einen musste die Sozietät zwecks 
ermittlung des Veräußerungsgewinns (oder 
-verlustes) zwingend zur gewinnermittlung 
durch Bestandsvergleich (Bilanzierung) über-
gehen, da sie ihren gewinn zuvor durch ein-
nahmenüberschussrechnung ermittelt hatte.

Zum anderen verneinte der BFH die Bin-
dungswirkung einer verbindlichen Zusage, die 
das finanzamt vor der realteilung über deren 
steuerliche folgen erteilt hatte. eine verbind-
liche Zusage entfalte ihre Bindungswirkung 
stets nur zugunsten, nicht aber zulasten des 
Steuerpflichtigen. Betrifft sie mehrere Steuer-
pflichtige wie bei einer einheitlichen und 
gesonderten feststellung einer gesellschaft, 
so müssen sich daher alle feststellungsbetei-
ligten einvernehmlich auf sie berufen. 

Besprechen Sie die bilanziellen und steuer-
rechtlichen folgen bei einer realteilung mög-
lichst frühzeitig mit ihrem steuerberater.

Getrennte Wege: 
Scheidet ein Mit-
unternehmer aus, 
bedeutet das nicht 
mehr zwangsläufig 
das Ende einer Per-
sonengesellschaft. Fo
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von fünf Jahren mehr als 50% des gezeich-
neten Kapitals an einen erwerber übertragen 
werden. das erfasse auch übertragungen im 
Wege einer vorweggenommenen erbfolge.

Geklagt hatte eine GmbH, an deren 
Stammkapital ursprünglich der Vater zu 2/3 
und sein sohn zu 1/3 beteiligt waren. im 
Jahr 2008 übertrug der Vater anteile auf den 
sohn, wodurch sich dessen Beteiligung auf 
88,5% erhöhte. obwohl zum 31.12.2008 bei 
der GmbH ein noch nicht verbrauchter kör-
perschaftsteuerlicher Verlust bestand, stell-
te das finanzamt unter hinweis auf die Ver-
lustabzugsbeschränkung nach § 8c KStG 
keinen verbleibenden Verlustabzug fest. n

Interessant z.B. für Sozietäten, GbRs, KGs und Partnergesellschaften: Der Bundesfinanzhof 
weicht in einem aktuellen Urteil von seiner jahrzehntelangen Rechtsauffassung ab.
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VerKehrsVerstösse

Fahrtenbuch 
nicht für alle

einem Fahrzeughalter kann 
die führung eines fahr-

tenbuchs für das fahrzeug 
auferlegt werden, mit dem ein 
Verkehrsverstoß begangen 
wurde. Eine Erstreckung der 
Fahrtenbuchauflage auf alle 
fahrzeuge des halters ist aber 
nur dann zulässig, wenn unauf-
klärbare Verkehrsverfehlungen 
auch mit den anderen fahrzeu-
gen zu befürchten sind, urteilte 
das Verwaltungsgericht mainz 
(Beschluss vom 2. dezember 
2015, az. 3 l 1482/15).

in dem entschiedenen fall 
wurde bei einem fahrzeug 
eines Handwerksbetriebs eine 
erhebliche abstandsunter-
schreitung zum vorausfahren-
den fahrzeug gemessen. der 
verantwortliche Fahrer konnte 
nicht ermittelt werden. darauf-
hin gab die Kreisverwaltung 
mainz-Bingen dem Betrieb für 
seine sechs fahrzeuge das 
führen eines fahrtenbuchs für 
die dauer von sechs monaten 
auf, und zwar unter anordnung 
der sofortigen Vollziehung.

zu unrecht, wie das Verwal-
tungsgericht auf eilantrag des 
Betriebs gegen diese Auflage 
entschied. sicherlich hätte der 
halter des fahrzeugs nicht in 
der notwendigen (und auch 
möglichen) Weise an der er-
mittlung des verantwortlichen 
Fahrers mitgewirkt. Dennoch 
hielt das gericht eine derart 
weitreichende maßnahme wie 
die Fahrtenbuchauflage für alle 
übrigen fahrzeuge des Betriebs 
für unverhältnismäßig. n
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STEURO -tipp
Krankheitskosten können prinzipiell durchaus als außergewöhnliche Be-
lastungen geltend gemacht werden. Dazu zählen z.B. Arztkosten, soweit 
sie nicht von der Krankenkasse übernommen werden, Fahrtkosten zu 
Ärzten und Therapien oder Zuzahlungen auf Medikamente. 

Inwieweit eine solche Belastung als „außergewöhnlich“ bzw. nicht mehr 
zumutbar und damit steuermindernd eingestuft werden kann, ist abhängig 
vom Gesamtbetrag der Einkünfte, dem Familienstand und der Zahl der 
Kinder. Ihr Steuerberater kann Ihnen hilfreich zur Seite stehen.

aussergeWöhnliche Belastungen Bei KranKheit (teil 1) 

Krankheitskosten (un-)zumutbar

Wenn der Volle WerBungsKostenaBzug in gefahr gerät

Verbilligte miete kann teuer sein

außergewöhnliche Belastun-
gen können im Rahmen der 
Einkommensteuererklärung 

steuermindernd geltend gemacht 
werden. streit mit dem finanzamt 
gibt es in der Praxis oft um die fra-
ge, welche Belastung noch zumut-
bar ist und welche nicht.

ein steuerzahler berief sich bei 
genau so einer auseinandersetzung 
auf eine entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts. hiernach seien 
Krankenversicherungsbeiträge Teil 
des einkommensteuerrechtlich zu 
verschonenden existenzminimums. 

Vermieter überlassen gerade 
an nahe Verwandte ihren 
Wohnraum oft verbilligt. sie 

sollten dann nur aufpassen, dass 
sie nicht weniger als 66% der orts-
üblichen miete verlangen. sonst 
gefährden sie nämlich den unge-
kürzten Werbungskostenabzug 
und müssen eine aufteilung in 
einen entgeltlichen und unentgelt-
lichen teil vornehmen. denn wer 
eine Wohnung im Vergleich zur 
ortsüblichen Marktmiete verbilligt 
überlässt, verzichtet bewusst auf 
mögliche Einnahmen. Daher kann 
er die tatsächlich entstandenen 
aufwendungen nur in dem Verhält-
nis als Werbungskosten abziehen, 
in dem die vereinbarte miete zur 
ortsüblichen miete steht.

zur ermittlung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete können Vermieter 
z.B. die zuvor verlangte miete, den 
lokalen Mietspiegel oder auch Im-
mobilien-internetportale heranzie-

das finanzamt müsse deshalb, so 
seine Folgerung, bei der einkom-
mensteuerrechtlichen Berücksichti-
gung von Krankheitskosten generell 

hen. Vielen Vermietern ist aber un-
klar, ob als Basis für den Vergleich 
die Kalt- oder die Warmmiete dient.

Vorsicht beim mietspiegel:  
Gilt dort die Kaltmiete?
zu dieser frage hat nun das finanz-
gericht düsseldorf stellung bezo-
gen (urteil vom 22. Juni 2015, az. 
4 K 2268/14 e). in dem entschie-
denen fall hatte der Vermieter den 

lokalen Mietspiegel zum Vergleich 
herangezogen. entsprechend ver-
trat das finanzgericht die auffas-
sung, dass die Betriebskosten nicht 
mit in die Vergleichsberechnung 
einbezogen werden dürften. denn 
der lokale Mietspiegel bezog sich 
ebenfalls nur auf die ortsübliche 
Nettokaltmiete. Gegen das Urteil ist 
die Revision beim Bundesfinanzhof 
anhängig (Bfh, az. ix r 44/15). n
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Zum Trost bleibt 
der Teddy: 
Krankheitskosten 
können nur in 
Ausnahmefällen 
als außergewöhn-
liche Belastung 
steuerlich geltend 
gemacht werden.

STEURO -tipp
Finanzämter vertreten entgegen der Entscheidung des finanzgerichts 
grundsätzlich die auffassung, dass bei der verbilligten Vermietung zum 
Vergleich (der ortsüblichen Marktmiete mit der vereinbarten Miete) die 
ortsübliche Kaltmiete zuzüglich der nach der Betriebskostenverordnung 
umlagefähigen Kosten herangezogen werden muss. 
Lediglich dann, wenn sich die Betriebskosten nicht aus dem Mietver-
trag oder anderen vorliegenden Unterlagen entnehmen lassen, kann aus 
Vereinfachungsgründen als Vergleichswert die tatsächlich zu zahlende 
Kaltmiete herangezogen werden. 
Vermieter sollten bei einer verbilligten Vermietung in jedem Fall mit 
ihrem Steuerberater Rücksprache zu ihren (Wahl-)Möglichkeiten halten, 
um ihren vollständigen Werbungskostenabzug nicht zu gefährden.

auf den ansatz einer zumutbaren 
Belastung verzichten – eben allein 
schon „von Verfassungs wegen“. 

diesem argument mochte das 
finanzamt nicht folgen – und der 
Bundesfinanzhof (BFH) ebenso 
wenig. Krankheitskosten gehören 
zwar grundsätzlich zu den außerge-
wöhnlichen Belastungen. aber auch 
sie sind einkommensteuerrechtlich 
nur zu berücksichtigen, so der BFH, 
soweit sie die zumutbare Belastung 
nach § 33 abs. 3 estg überschrei-
ten (Bfh, urteil vom 2. september 
2015, az. Vi r 32/13).  n



zur ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage für ab-

schreibungen von gebäuden 
ist es in der Praxis häufig erfor-
derlich, einen Gesamtkaufpreis 
für ein bebautes Grundstück 
aufzuteilen. diese aufteilung 
erfolgt auf das gebäude, das 
der abnutzung unterliegt, so-
wie auf das Grundstück, das 
nicht der abnutzung unter-
liegt. die obersten finanz-
behörden haben jetzt online 
eine xls-datei zur Verfügung 
gestellt, die für Laien jedoch 
weiterhin sehr kompliziert ist. 
sie soll es ermöglichen, in 
einem typisierten Verfahren 
entweder eine Kaufpreisauf-
teilung selbst vorzunehmen 
oder die Plausibilität einer 
vorliegenden Kaufpreisauf-
teilung zu prüfen (mehr infos 
hierzu gibt‘s auch unter www. 
bundesfinanzministerium.de). 

restwertmethode darf 
nicht angewendet werden
Wichtig: nach einem urteil des 
Bundesfinanzhofs darf der 
Gesamtkaufpreis für ein be-
bautes Grundstück nicht nach 
der so genannten restwertme-
thode ermittelt werden. Viel-
mehr muss das Verhältnis der 
Verkehrswerte oder Teilwerte 
auf das Grundstück einerseits 
sowie auf das gebäude ande-
rerseits berücksichtigt werden 
(BFH, Urteil vom 10. Oktober 
2000, az. ix r 86/97). fachli-
che Hilfe bei der korrekten Auf-
teilung des Gesamtkaufpreises 
bietet hier ihr steuerberater. n

Kündigung WirKsam

Job weg wegen 
privatem Surfen

ein arbeitgeber ist be-
rechtigt, zur feststellung 

eines Kündigungssachver-
halts den Browserverlauf des 
dienstrechners eines arbeit-
nehmers auszuwerten, ohne 
dass hierzu eine zustimmung 
des arbeitnehmers vorliegen 
muss. das hat das landes-
arbeitsgericht Berlin-Branden-
burg entschieden (urteil vom 
14. Januar 2016, az. 5 sa 
657/15; revision zugelassen). 
das gericht hielt die außeror-
dentliche Kündigung aufgrund 
der unerlaubten nutzung des 
internets in dem entschiede-
nen Fall für rechtswirksam. n

Bei immoBilien

Gesamtkaufpreis 
korrekt aufteilen
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STEURO -tipp
Der Bundesfinanzhof hatte in einem älteren urteil (Bfh, urteil vom 15. 
April 2010 VI R 51/09) ausdrücklich offen gelassen, ob die Kosten einer 
heimunterbringung, abweichend von seiner bisherigen rechtsprechung, 
auch dann zu berücksichtigen sind, wenn ein Steuerpflichtiger erst nach 
dem Umzug in das Altenheim krank und pflegebedürftig geworden ist. 
Für eine Berücksichtigung unter Anrechnung einer Haushaltsersparnis 
könnte laut BFH sprechen, dass auch bei nachträglich eintretender Pfle-
gebedürftigkeit der weitere Heimaufenthalt aus tatsächlichen Gründen 
als zwangsläufig im Sinne des § 33 EStG anzusehen sein könnte.

Entsprechend hat das Finanzgericht Niedersachsen die revision  
beim Bfh zugelassen. Betroffene sollten daher in einem  
ähnlichen Fall Rücksprache mit ihrem Steuerberater halten,  
um ihre Möglichkeiten auszuloten.

die zahl der Kontenabfragen 
beim Bundeszentralamt für 
steuern (Bzst) sind im ver-

gangenen Jahr abermals deut-
lich angestiegen (s. auch STEU-
RO, Ausgabe 3/2015). Waren es 
in 2014 noch insgesamt 237.126 
Kontenabrufersuchen, so stieg 
deren zahl 2015 um mehr als 

ein Viertel auf 300.944 (+27%). 
im Vergleich zu 2013 (141.640 
abrufe) hat sich die zahl sogar 
mehr als verdoppelt. 

ursprünglich als mittel zur ter-
rorismusbekämpfung gedacht, 
werden Kontenabrufe immer häu-
figer von Finanzbehörden dazu 
genutzt, steuer- und sozialbetrü-
gern auf die Schliche zu kommen. 
Der besonders starke Anstieg in 
den vergangenen Jahren lässt 
sich darauf zurückführen, dass 
seit 2013 auch gerichtsvollzieher 
eine abfrage durchführen dürfen, 
wenn sie mögliche weitere Kon-
ten zahlungsunwilliger schuldner 
aufspüren wollen. n

aussergeWöhnliche Belastungen Bei KranKheit (teil 2) 

Kein Steuervorteil im Altenheim?

KontenaBfragen steigen sPrunghaft an

neugierige Beamte

die Kosten für eine heim-
unterbringung können als 
außergewöhnliche Belas-

tung steuerlich geltend gemacht 
werden – aber nur, wenn die unter-
bringung durch eine Krankheit be-
dingt ist. der altersbedingte um-
zug in ein altenheim stellt dagegen 
keine außergewöhnliche Belastung 
dar, entschied das finanzgericht 
niedersachsen (urteil vom 15. de-
zember 2015, az. 12 K 206/14; re-
vision zugelassen).

umzug ins Altenheim als 
übliche lebensführung
in dem entschiedenen fall ging 
es um eine alte dame, die nach 
ihrem altersbedingten umzug in ein 
Wohnstift krank und in die Pflege-
stufe i eingestuft wurde. daraufhin 
setzte sie die Kosten für die heim-
unterbringung als außergewöhn-
liche Belastung an. das finanzge-
richt war jedoch (wie bereits zuvor 
das finanzamt) der auffassung, 
dass die altersbedingte unterbrin-
gung in einem altenheim zu den üb-
lichen aufwendungen der lebens-
führung gerechnet werden muss. 
Wie die seniorin schließlich selbst 

eingeräumt hatte, waren ihr neben 
den mit dem Wohnstift bereits beim 
Einzug vereinbarten Leistungen kei-
ne weiteren Kosten entstanden.

Etwas anderes könne auch 
nach der ständigen rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs nur 
dann gelten, wenn der aufenthalt in 
einem heim ausschließlich durch 
eine Krankheit veranlasst ist. Aus-
nahmsweise sind in diesem fall 
auch die Unterbringungskosten 
bzw. das Pauschalentgelt abzüg-
lich einer haushaltsersparnis als 
außergewöhnliche Belastung zu 
berücksichtigen. n

Von wegen außergewöhnliche Be-
lastung: Die Kosten für ein Alten-
heim können nur dann steuerlich 
geltend gemacht werden, wenn der 
Einzug krankheitsbedingt erfolgte.
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STEURO -tipp
zu dem entschiedenen fall ist 
die Revision beim Bundesfinanz-
hof anhängig (az. x r 16/15). 
Von einem ähnlichen sachverhalt 
betroffene Unternehmen können 
nach Rücksprache mit ihrem 
steuerberater einspruch gegen 
einen ungünstigen Bescheid des 
finanzamts einlegen. Bis zur 
Entscheidung des BFH käme es 
dann zu einer zwangsruhe des 
Verfahrens (vgl. Artikel S.2).

unternehmen dürfen für in 
der Zukunft geplante An-
schaffungen bzw. zur her-

stellung eines abnutzbaren beweg-
lichen Wirtschaftsguts bis zu 40% 
der voraussichtlichen anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten 
gewinnmindernd abziehen. dieser 
so genannte investitionsabzugsbe-
trag (iaB) mindert also im Jahr der 
inanspruchnahme die steuerbelas-
tung, erhöht sie aber in späteren 
Jahren. das Wirtschaftsgut muss 
dann in den folgenden drei Jahren 
nach abzug des iaBs angeschafft 
werden. Sonst muss der IAB rück-
gängig gemacht werden.

Finanzamt schlug den Betrag 
rückwirkend dem Gewinn zu
Was aber passiert, wenn ein unter-
nehmen einen iaB gebildet hat, 
dann aber vor dessen inanspruch-
nahme seinen Betrieb einstellt? 
Dieser Frage musste jetzt das Fi-
nanzgericht niedersachsen nach-
gehen (urteil vom 12. november 
2014, az. 3 K 3/13). 

der betroffene textil-einzelhan-
del rechnete die Auflösung des IAB 
in höhe von 12.000 euro im Jahr 

seiner Betriebsaufgabe (2010) dem 
begünstigten Veräußerungsgewinn 
zu. das finanzamt wiederum war 
der Meinung, dass der IAB rückgän-
gig zu machen war. entsprechend 
änderte es den Einkommensteuer-
bescheid für das Jahr der inan-
spruchnahme (2007) und schlug 
den Betrag dem laufenden gewinn 
für dieses Jahr zu.

damit hat es nach auffassung 
des Finanzgerichts korrekt gehan-

delt. in seiner urteilsbegründung 
führt das gericht u.a. aus:

Die Rückgängigmachung eines  ½

iaB bei nichtinvestitionen be-
zieht sich ausschließlich auf den 
Veranlagungszeitraum seiner Bil-
dung (also hier das Jahr 2007).
entsprechend geschieht die ge- ½

winnerhöhung in dem Jahr, in 
dem die gewinnminderung er-
folgt ist, und nicht im Jahr der 
Betriebsveräußerung oder Be-

inVestitionsaBzugsBetrag teil i: aKtuelles urteil des finanzgerichts niedersachsen

das passiert, wenn eine Investition entfällt
Unternehmen nutzen den Investitionsabzugsbetrag gern, um auf die zukünftige Anschaffung eines 
Wirtschaftsguts anzusparen. Wird der Betrieb eingestellt, muss er aber rückgängig gemacht werden.
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Umsonst angespart: Stellt ein Unternehmen seinen Betrieb ein, muss ein zuvor gebil-
deter, aber nicht eingesetzter Investitionsabzugsbetrag rückgängig gemacht werden.

der Bundesfinanzhof hatte bereits vor über 
einem Jahr entschieden, dass ein investi-

tionsabzugsbetrag (iaB) innerhalb des maxi-
mal dreijährigen Investitionszeitraums auch 
nachträglich bis zum gesetzlichen höchst-
betrag aufgestockt werden kann (BFH, Urteil 
vom 12. november 2014, az. x r 4/13; vgl. Ar-
tikel oben sowie STEURO, Ausgabe 2/2015). das 
Bundesfinanzministerium hat nun in einem 
schreiben an die obersten finanzbehörden der 
Länder geklärt, wie dieses Urteil in allen noch 
offenen fällen angewendet werden muss. 

demnach gilt hinsichtlich der nachträgli-
chen Erhöhung (Aufstockung) eines IAB in vor 

dem 1. Januar 2016 endenden Wirtschaftsjah-
ren u.a. folgendes:

Ein IAB kann nur geltend gemacht werden,  ½

wenn der Betrieb am Schluss des jeweiligen 
Abzugsjahres bestimmte im EStG genannte 
Größenmerkmale nicht überschreitet. 
Die dreijährige Investitionsfrist beginnt mit  ½

Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem ein 
iaB für ein begünstigtes Wirtschaftsgut 
erstmals geltend gemacht wird. eine erhö-
hung des Abzugsbetrags in einem Folgejahr 
verlängert den investitionszeitraum nicht.
Investitionsabzugsbeträge können nur für  ½

künftige Investitionen beansprucht werden. 

Ein Abzug im Wirtschaftsjahr der Anschaf-
fung oder herstellung des begünstigten 
Wirtschaftsguts ist nicht möglich. dies gilt 
auch für die erhöhung des iaB.
soweit die insgesamt beanspruchten inves- ½

titionsabzugsbeträge für eine bestimmte 
investition den hinzurechnungsbetrag (40% 
der Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten) übersteigen (und auch keine nachträg-
lichen Kosten innerhalb des verbleibenden 
investitionszeitraums anfallen), ist der ver-
bleibende IAB rückgängig zu machen. Dabei 
sind die zuletzt beanspruchten teilabzugs-
beträge vorrangig rückabzuwickeln. n

inVestitionsaBzugsBetrag teil ii:  anWeisungen des Bundesfinanzministeriums

das passiert, wenn die Investition wohl teurer wird

triebsaufgabe. der gewinn aus 
der Rückgängigmachung des 
Investitionsabzugsbetrags kann 
demnach nicht zum steuerbe-
günstigten Veräußerungsge-
winn gerechnet werden.

Es verbleibt lediglich  
ein Stundungseffekt
entfällt also die geplante inves-
tition, wird der steuermindernde 
Abzug gemäß Einkommensteuer-
gesetz (EStG) rückwirkend korri-
giert, womit insbesondere steuer-
tarifliche Vorteile nachträglich 
entfallen. es verbleibt lediglich ein 
Stundungseffekt. n
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STEURO -tipp
sie haben fragen zum thema 
sachbezugswerte und möchten 
wissen, welche steuerrrechtli-
chen regeln hier beachtet wer-
den müssen? ihr steuerberater 
hilft ihnen gerne weiter!

Ob es in der Kantine nun Schweinefleisch gibt oder nicht: Die tägliche Mahlzeit 
muss, sollte der Arbeitgeber sie sponsern, als geldwerter Vorteil versteuert werden. 

das gilt Bei zuschüssen des arBeitgeBers zu mahlzeiten 

lohn, der durch den magen geht
Darf ein Arbeitnehmer ohne Abgabe einer Essensmarke in einer Kantine 
umsonst essen, bleibt der Nachweis des Sachbezugswerts oft unklar.

arbeitnehmer erhalten von 
ihren arbeitgebern oft es-
sensmarken oder Restau-

rantschecks, mit denen sie sich in 
einer entsprechenden einrichtung 
(z.B. einer Kantine) mit einer mahl-
zeit verpflegen können. Für eine sol-
che bezuschusste Verpflegung gel-
ten in jedem Fall Sachbezugswerte, 
die der arbeitnehmer als geldwer-
ten Vorteil versteuern muss. 

Bei manchen arbeitgebern 
gibt es eine hauseigene Kantine 
oder es besteht eine Kooperation 
mit der eines anderen unterneh-
mens in der Nähe. Dort können 
die arbeitnehmer auch ohne eine 
solche Essensmarke vergünstigt 
oder sogar umsonst essen gehen. 
in diesen fällen stellt sich in der 
Praxis häufig die Frage, wie hier 
bei der Bewertung der sachbezü-
ge gemäß lohnsteuer-richtlinien 
verfahren werden muss. dazu hat 
nun das Bundesfinanzministerium 
ausführlich stellung bezogen. 

Bundesfinanzministerium 
bezieht in Schreiben Stellung
nach einem schreiben des minis-
teriums (Bmf, schreiben vom 24. 
februar 2016, az. iV c 5 - s 2334/
08/10006) gilt im einvernehmen 
mit den obersten finanzbehörden 
der länder folgendes: Bestehen 
die leistungen des arbeitgebers in 
einem arbeitsvertraglich oder auf-
grund einer anderen arbeitsrecht-
lichen rechtsgrundlage vereinbar-
ten anspruch des arbeitnehmers 
auf arbeitstägliche zuschüsse 
zu mahlzeiten, ist als arbeitslohn 
nicht der zuschuss, sondern die 
mahlzeit des arbeitnehmers mit 
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eine großhändlerin lieferte 
Weine an eine firma in das 

Vereinigte Königreich. sie be-
handelte die Weinlieferungen 
als steuerfreie innergemein-
schaftliche lieferungen. der 
Weinkäufer verfügte allerdings 
über keine eigene Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer 
(ust-idnr.) und teilte statt-
dessen die entsprechende 
nummer eines so genannten 
steuerlagers mit, in dem er die 
Weine lagerte. das finanzamt 
versagte daraufhin die steuer-
befreiung, weil der abnehmer 
der Weine die firma gewesen 
sei – und deren gültige ust-
idnr. habe die großhändlerin 
nicht nachweisen können. Da-
raufhin erhob diese Klage.

das finanzgericht mün-
chen gab ihr nun recht (urteil 
vom 26. august 2015, az.  
2 K 633/15). nach ansicht des 
gerichts war die fehlende auf-
zeichnung der ust-idnr. des 
erwerbers unschädlich. die 
händlerin habe nämlich alle 
ihr zumutbaren maßnahmen 
ergriffen, um die lieferung und 
deren empfänger einwandfrei 
zu identifizieren. n

dem maßgebenden amtlichen 
sachbezugswert nach der sozial-
versicherungsentgeltverordnung 
(sveV) anzusetzen. dies gilt, wenn 
sichergestellt ist, dass

tatsächlich eine mahlzeit durch  ½

den arbeitnehmer erworben 
wird. lebensmittel sind nur 
dann als Mahlzeit anzuerken-
nen, wenn sie zum unmittelba-
ren Verzehr geeignet oder zum 
Verbrauch während der essen-
pausen bestimmt sind,
für jede Mahlzeit lediglich ein  ½

zuschuss arbeitstäglich (ohne 
Krankheitstage, Urlaubstage 
und – vorbehaltlich letzter auf-
zählungspunkt – Arbeitstage, 
an denen der arbeitnehmer eine 
Auswärtstätigkeit ausübt) bean-
sprucht werden kann,
der zuschuss den amtlichen  ½

sachbezugswert einer mittags-
mahlzeit um nicht mehr als 3,10 
euro übersteigt,
der zuschuss den tatsächlichen  ½

Preis der mahlzeit nicht über-
steigt und
der zuschuss nicht von arbeitneh- ½

mern beansprucht werden kann, 
die eine Auswärtstätigkeit aus-
üben, bei der die ersten drei mona-
te (§ 9 abs. 4a satz 6 und 7 estg) 
noch nicht abgelaufen sind.

die vorstehenden Vorausset-
zungen gelten auch dann, wenn 
keine vertraglichen Beziehungen 
zwischen arbeitgeber und dem 
unternehmen (gaststätte oder 
vergleichbare einrichtung), das die 
bezuschusste mahlzeit abgibt, be-
stehen.

der arbeitgeber muss die erfül-
lung dieser Voraussetzungen nach-
weisen. dabei bleibt es ihm unbe-
nommen, entweder die ihm vom 
arbeitnehmer vorgelegten einzelbe-
legnachweise manuell zu überprü-
fen oder sich entsprechender elek-
tronischer Verfahren zu bedienen 
(z.B. wenn ein anbieter die Belege 
vollautomatisch digitalisiert, prüft 
und eine monatliche abrechnung 
an den arbeitgeber übermittelt, aus 
der sich dieselben Erkenntnisse wie 
aus einzelbelegnachweisen gewin-
nen lassen). der arbeitgeber muss 
die Belege oder die abrechnung 
zum Lohnkonto aufbewahren.

Das Bundesfinanzministerium 
hat keine Bedenken, wenn der 
arbeitgeber die lohnsteuer ent-
sprechend § 40 abs. 2 satz 1 nr. 1 
estg pauschal erhebt, auch wenn 
keine vertraglichen Beziehungen 
zu einem anderen unternehmen 
bestehen, das die bezuschusste 
mahlzeit abgibt. n

STEURO -tipp
der fall zeigt, dass Klagen 
gegen die nichtgewährung 
der steuerbefreiung für 
innergemeinschaftliche 
lieferungen oft erfolgreich 
verlaufen – zumindest 
wenn den Beteiligten offen-
kundig kein betrügerisches 
Verhalten vorgeworfen 
werden kann. Einfache 
formmängel rechtfertigen 
jedenfalls nicht das Ver-
sagen der steuerbefreiung. 
ziehen sie im zweifel ihren 
steuerberater hinzu.



schüler und studenten dürfen neBenher nicht zu Viel arBeiten

nebenjob kann Kindergeld gefährden 

eltern haben prinzipiell bis zur 
Vollendung des 25. lebens-
jahres ihres Kindes einen 

anspruch auf Kindergeld. dieser 
Anspruch ist bei volljährigen Kin-
dern jedoch von bestimmten Vo-
raussetzungen abhängig. seit dem 
steuervereinfachungsgesetz 2011 
hat sich hier für eltern zwar vieles 
verbessert. einige fragen blieben 
in der Praxis jedoch umstritten – 
auch im Streit mit dem Fiskus.

Steuerliche Berücksichtigung 
volljähriger Kinder
Deshalb hat das Bundesfinanzmi-
nisterium jetzt in einem Schreiben 
noch einmal genau geklärt, wie die 
finanzämter bei der steuerlichen 
Berücksichtigung volljähriger Kin-
der verfahren sollen. Wichtig ist 
das vor allem, wenn das Kind be-
reits über eigene Einkünfte bzw. 
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Wegen der komplexen und sich 
fortlaufend ändernden Rechtslage 
sind Haftung und Gewährleistung 
ausgeschlossen.

Alle Rechte liegen beim Verlag. 
Jede Weiterverwendung ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung erlaubt.

Das gilt für Vervielfältigungen 
jedweder Art, Digitalisierung und 
Einstellung in Datenbanken oder 
anderen elektronischen Medien.

Steuerkalender 2016
tErmInE

Mo 2 9 16 23 30

Di 3 10 17 24 31

Mi 4 11 18 25

Do 5 12 19 26

Fr 6 13 20 27

Sa 7 14 21 28

So 1 8 15 22 29

Mai
10.05. Ende der Abgabefrist
13.05. Ende der Zahlungsschonfrist
n  Lohn- und Kirchensteuer
n  Umsatzsteuer
n  Kapitalertragsteuer
n  15-prozentige Abzug- 
  steuer für Bauleistungen

17.05. Ende der Abgabefrist
20.05. Ende der Zahlungsschonfrist
n  Gewerbesteuer 
n  Grundsteuer

n   Finanzamt   n   kommunale Steuer

Bei verspäteter Steuerzahlung bis zu drei Tagen werden Zuschläge nicht erhoben (§ 240 Abs. 3 AO). Diese Schonfrist (siehe oben) entfällt bei 
Barzahlung und Zahlung per Scheck. Achtung: Ein Scheck muss spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen!
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Bezüge verfügt. diese sind laut fi-
nanzministerium zunächst einmal 
unbeachtlich. das gilt allerdings 
nur so lange, bis das Kind erstmals 
eine Berufsausbildung oder ein 
erststudium beendet hat.

Außerdem darf das Kind keiner 
(Neben-)Tätigkeit nachgehen, die es 
im Fortkommen seiner Ausbildung 
hindert. davon ist auszugehen, 
wenn die wöchentliche arbeitszeit 
mehr als 20 stunden beträgt. eine 

Mo 4 11 18 25

Di 5 12 19 26

Mi 6 13 20 27

Do 7 14 21 28

Fr 1 8 15 22 29

Sa 2 9 16 23 30

So 3 10 17 24

April
11.04. Ende der Abgabefrist
14.04. Ende der Zahlungsschonfrist
n  Lohn- und Kirchensteuer
n  Umsatzsteuer
n  Kapitalertragsteuer
n  15-prozentige Abzug- 
  steuer für Bauleistungen

Mo 6 13 20 27

Di 7 14 21 28

Mi 1 8 15 22 29

Do 2 9 16 23 30

Fr 3 10 17 24

Sa 4 11 18 25

So 5 12 19 26

Juni
10.06. Ende der Abgabefrist
13.06. Ende der Zahlungsschonfrist
n  Lohn- und Kirchensteuer
n  Umsatzsteuer
n  Kapitalertragsteuer
n  15-prozentige Abzug- 
  steuer für Bauleistungen 
n  Einkommensteuer 
n  Körperschaftsteuer

STEURO -tipp
das ministerium geht in seinem 
aktuellen Schreiben auf viele 
detailfragen ein. Wenn sie selbst 
fragen zum thema Kinder-
geld(anspruch) haben, hilft ihnen 
ihr steuerberater gerne weiter.

vorübergehende (höchstens zwei 
monate andauernde) ausweitung 
der Beschäftigung auf mehr als 20 
stunden ist unter bestimmten Be-
dingungen erlaubt.

nach abschluss einer erstma-
ligen Berufsausbildung bzw. eines 
erststudiums gilt die gesetzliche 
Vermutung, dass ein volljähriges 
Kind in der lage ist, sich selbst 
zu unterhalten. dies hat zur fol-
ge, dass das Kind, wenn es nicht 
als arbeitssuchend gemeldet (bis 
21 Jahre) oder behindert ist, nicht 
mehr zu berücksichtigen ist. n
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Nebenjobs wie kellnern sind gerade bei Studenten beliebt: Damit der Kindergeldan-
spruch nicht in Gefahr gerät, dürfen aber nicht zu viele Schichten geschoben werden.


