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1. Freiberufler-Gemeinschaft mit (geringfügigen) gewerblichen Einkünften 

 

Schließen sich Freiberufler (z. B. Ärzte, Rechtsanwälte) zu einer Personengesellschaft (ins-
besondere als GbR oder Partnerschaft) zusammen, wird die Gesellschaft regelmäßig nicht 
gewerbesteuerpflichtig. Diese erzielt weiterhin Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit (§18 
EStG), wenn alle Gesellschafter die Merkmale eines freien Berufs erfüllen sowie leitend und 
eigenverantwortlich tätig sind. 
 

Werden in einer Freiberuflergesellschaft neben rein freiberuflichen Tätigkeiten auch gewerb-
liche Tätigkeiten ausgeübt, gelten grundsätzlich alle Einkünfte der Personengesellschaft 
stets und in vollem Umfang als gewerblich; d. h. auch die gesamten freiberuflichen Ein-
künfte werden dann in gewerbliche umqualifiziert (sog. Abfärbetheorie; § 15 Abs. 3 Nr. 1 
EStG) und unterliegen der Gewerbesteuer. Aufgrund der pauschalen Anrechnung der Ge-
werbe- auf die Einkommensteuer führt dies regelmäßig nur dann zu steuerlichen Mehrbelas-
tungen, wenn der Gewerbesteuer-Hebesatz höher als 380 % ist (vgl. § 35 EStG). 
 

Nach derzeitiger Praxis gilt die Abfärberegelung regelmäßig unabhängig von der Höhe des 
gewerblichen Anteils. Allerdings hat jetzt der Bundesfinanzhof in mehreren aktuellen Urteilen 
entschieden, dass die Abfärbewirkung unverhältnismäßig ist, wenn die gewerbliche Tätigkeit 
lediglich einen äußerst geringen Umfang hat. Dies ist nach Auffassung des Gerichts der 
Fall, wenn die „originär gewerblichen Nettoumsatzerlöse 3 % der Gesamtnettoumsatzerlö-
se der Gesellschaft und zusätzlich einen Betrag in Höhe von 24.500 Euro im Veranlagungs-
zeitraum nicht übersteigen. Damit hat der Bundesfinanzhof erstmals eine eindeutige Baga-
tellgrenze formuliert. Überschreiten danach die gewerblichen Einkünfte einer ansonsten frei-
beruflichen Personengesellschaft diese Grenze nicht, bleiben alle Einkünfte gewerbesteuer-
frei. 
 

Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung auf diese Entscheidungen reagieren wird. 
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2. Überprüfungsarbeiten als steuerbegünstigte Handwerkerleistungen 

 

Für Aufwendungen im Zusammenhang mit Reparatur-, Instandsetzungs- oder Wartungsar-
beiten in einem privaten Haushalt kommt eine Steuerermäßigung in Höhe von 20 % der Ar-
beitskosten in Betracht; die höchstmögliche Ermäßigung der Einkommensteuer beträgt 
1.200 Euro jährlich (§ 35a Abs. 3 EStG). Voraussetzung ist insbesondere, dass die Zahlung 
der Handwerkerrechnung unbar auf das Konto des Dienstleisters erfolgt ist. 
 

Fallen im Zusammenhang mit Reparatur- bzw. Wartungsleistungen auch Mess- oder Über-
prüfungsarbeiten an (z. B. bei den Leistungen eines Schornsteinfegers), lehnt die Finanz-
verwaltung die Steuerermäßigung im Hinblick auf die Prüfungsarbeiten ab. Dies galt bislang 
ebenso für die sog. Dichtheitsprüfung von Abwasseranlagen, die als nicht begünstigte 
„Gutachtertätigkeit“ behandelt wurde. 
 

Im Gegensatz dazu hat der Bundesfinanzhof jetzt entschieden, dass die Dichtheitsprüfung 
einer Abwasseranlage nach § 35a EStG begünstigt sein kann. Die Dichtheitsprüfung – so 
das Gericht – diene der Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Hausanlage und sei somit 
als vorbeugende Erhaltungsmaßnahme zu beurteilen. Die regelmäßige Überprüfung von 
Geräten und Anlagen erhöhe die Lebensdauer, sichere deren Nutzbarkeit und zähle damit 
zum „Wesen der Instandhaltung“. 
 

Entsprechende Aufwendungen sind daher als Handwerkerleistungen steuerbegünstigt. 
 
 
 

3. Neues zur Abgeltungsteuer 

 

Angehörigen-Darlehen 

Private Kapitalerträge unterliegen grundsätzlich einem gesonderten Steuertarif von 25 % 

zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer (§32d Abs. 1 EStG). Dies gilt nicht für 

Dividenden oder Zinsen aus Aktiendepots, Spareinlagen usw., bei denen die Bank bzw. der 

Finanzdienstleiter regelmäßig einen entsprechenden Steuerabzug von den Kapitalerträgen 

einbehält. Auch bei Darlehen zwischen Privatpersonen (z. B. Angehörigen) kann ggf. der 

gesonderte Steuersatz in Betracht kommen. 
 

 

Beispiel: 

Ehefrau F erwirbt eine Eigentumswohnung, die zur Fremdvermietung vorgesehen ist. Das Objekt finanziert sie – 
statt durch Bankkredit – mit Hilfe eines privaten Darlehens ihres Ehemannes M. F erbringt die Zins- und Til-
gungsleistungen aus eigenen Mitteln. F kann die gezahlten Zinsen als Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung berücksichtigen und mindert so die tarifliche Einkommensteuer. 
M hat die erhaltenen Zinszahlungen für das Darlehen als private Kapitaleinkünfte zu versteuern, die dem ge-
sonderten Steuertarif von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag unterliegen. 
 

 

Der Bundesfinanzhof hat diese Regelung jetzt bestätigt. Zwar ist nach dem Gesetzeswort-

laut die Anwendung des gesonderten Steuersatzes zwischen „nahestehenden Personen“ 

(siehe § 32d Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a EStG) in derartigen Fällen ausgeschlossen. Das Gericht 

hat aber entschieden, dass allein das persönliche Näheverhältnis (z. B. von Ehepartnern) 

nicht ausreicht, die Kapitalerträge der tariflichen Einkommensteuer zu unterwerfen. Nur 

dann, wenn der Darlehensnehmer vom Darlehensgeber finanziell abhängig ist, rechtfertigt 

dies den Ausschluss vom gesonderten Steuertarif. 
 

Im Streitfall war die Ehefrau (Darlehensnehmerin) mangels eigener finanzieller Mittel und 

Kreditwürdigkeit auf die Darlehensgewährung durch den Ehemann angewiesen. Das Gericht 

sah hierin ein schädliches wirtschaftliches Beherrschungsverhältnis, weshalb die Anwen-

dung des Abgeltungsteuersatzes beim Ehemann ausgeschlossen wurde. Die Finanzverwal-

tung hatte sich dieser Auffassung bereits angeschlossen. 
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Werbungskosten bei Günstigerprüfung 

Für Werbungskosten im Zusammenhang mit privaten Kapitalerträgen, die dem gesonderten 

Steuertarif von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag unterliegen, kann lediglich der Sparer-

Pauschbetrag in Höhe von 801 Euro (Ehepartner: 1.602 Euro) steuermindernd berücksich-

tigt werden; ein Abzug der tatsächlichen (höheren) Werbungskosten ist ausgeschlossen 

(vgl. § 20 Abs. 9 EStG). 
 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass dies auch gilt, wenn die sog. Günstigerprüfung 

(§32d Abs. 6 EStG) insgesamt zu einer persönlichen Einkommensteuer führt, die niedriger 

ist als der gesonderte Steuertarif von 25 %. Dies kann bei geringeren Gesamteinkünften (z. 

B. bei Rentnern) oder bei der Berücksichtigung von Verlusten (z. B. aus Vermietung und 

Verpachtung) der Fall sein. 
 

Nach Auffassung des Gerichts ist das Verbot des Abzugs der tatsächlich entstandenen 

Werbungskosten bei der Günstigerprüfung verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Die 

Besteuerung mit dem niedrigeren persönlichen Steuersatz sei als Billigkeitsmaßnahme zu 

verstehen; auf eine weitere Begünstigung durch die Berücksichtigung höherer, über dem 

Sparer-Pauschbetrag liegender Werbungskosten bestehe kein Anspruch. 

 
 
 

4. Gemeinnützigkeit: Ehrenamtliche Tätigkeiten/Vergütungen und Aufwandsspenden 

 

Zur Förderung gemeinnütziger Organisationen gelten u. a. die folgenden steuerlichen Ver-
günstigungen: 
 
„Übungsleiterpauschale“ (§3 Nr. 26 EStG) 
Einnahmen aus der nebenberuflichen Tätigkeit z. B. als Übungsleiter (Trainer), Ausbilder, 
Erzieher oder Betreuer für eine gemeinnützige Organisation (z. B. Sportverein) sind bis zum 
Höchstbetrag von 2.400 Euro pro Jahr steuerfrei. Mit dieser Tätigkeit im Zusammenhang 
stehende Betriebsausgaben oder Werbungskosten wirken sich allerdings nur aus, soweit sie 
den Freibetrag übersteigen. 
 
„Ehrenamtspauschale“ (§ 3 Nr. 26a EStG) 
Begünstigt sind nebenberufliche Tätigkeiten der Vorstandsmitglieder, der Bürokräfte, des 
Platzwartes, des Aufsichtspersonals, der Schiedsrichter im Amateurbereich usw. bis zum 
Höchstbetrag von 720 Euro pro Jahr. Auch hier wirken sich Werbungskosten nur aus, soweit 
sie diesen steuerfreien Betrag übersteigen. Das Gemeinnützigkeitsrecht fordert, dass (an-
gemessene) Tätigkeitsvergütungen an den Vorstand nur dann gezahlt werden dürfen, 
wenn dies nach der Satzung ausdrücklich erlaubt ist. Der Ersatz tatsächlich entstandener 
Aufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefon- und Fahrtkosten) ist auch ohne entsprechende 
Satzungsregelung zulässig. 
 
Reisekostenerstattungen (§ 3 Nr. 13 u. 16 EStG) 
Zusätzlich zu den Pauschalen nach § 3 Nr. 26 und 26a EStG ist auch die steuerfreie Erstat-
tung von Reisekosten im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit möglich; dazu 
gehören Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand, Übernachtungskosten und Reiseneben-
kosten. 
 
Sozialversicherung 
Steuerfreie Aufwandsentschädigungen sowie die in § 3 Nr. 26 und 26a EStG genannten 
Pauschalen gehören nicht zum Arbeitsentgelt in der Sozialversicherung (§14 Abs. 1 Sozial-
gesetzbuch IV). Das bedeutet, dass z. B. ein Sportverein seinem Trainer 650 Euro monatlich 
steuerbegünstigt zahlen kann (200 Euro abgabenfreie „Übungsleiterpauschale“ und 450 
Euro Minijob), wenn die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. 
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Spenden (§ 10b EStG) 
Spenden an gemeinnützige Organisationen könne bis zu einem individuellen Höchstbetrag 
als Sonderausgaben abgezogen werden; dieser beträgt 20 % des Gesamtbetrags der Ein-
künfte des Spenders oder 4 ‰ der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr 
aufgewendeten Löhne und Gehälter. 
 

Gelegentlich werden die an Übungsleiter oder Vorstandsmitglieder geleisteten steuerfreien 
Zahlungen von diesen wieder an den Verein gespendet. Für den Sonderausgabenabzug ist 
in solchen Fällen der Geldfluss vom und zum Verein nicht zwingend erforderlich; vielmehr 
kann z. B. der Vorstand auch auf die Auszahlung seiner Vergütung verzichten (sog. Auf-
wandsspende). In der Zuwendungsbestätigung ist der Verzicht ausdrücklich zu bescheini-
gen. 
 
 
 

5. Elektronisches Fahrtenbuch und nachträgliche Änderungen 

 

Ein elektronisches Fahrtenbuch ist anzuerkennen, wenn sich daraus dieselben Erkenntnisse 
wie aus einem manuell geführten Fahrtenbuch gewinnen lassen. Bei Ausdrucken von elekt-
ronischen Aufzeichnungen müssen nachträgliche Veränderungen der aufgezeichneten An-
gaben technisch ausgeschlossen, zumindest aber dokumentiert werden. 
 

Diese Aussage basiert auf der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH). Der BFH führt 
aus, dass eine mit Hilfe eines Computerprogramms erzeugte Datei den Anforderungen an 
ein ordnungsmäßiges Fahrtenbuch nur dann genügt, wenn nachträgliche Veränderungen an 
den zu einem früheren Zeitpunkt eingegebenen Daten nach der Funktionsweise des ver-
wendeten Programms technisch ausgeschlossen sind oder die Veränderungen in der Datei 
selbst dokumentiert und offengelegt werden. 
 

Sollte bei einem elektronischen Fahrtenbuch der bereits erfasste Datenbestand zu einem 
späteren Zeitpunkt noch verändert werden können, ohne dass die Änderungen in der Datei 
selbst dokumentiert und offengelegt werden, liegt kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vor. 
Dies hat nun wieder ganz aktuell das Finanzgericht Baden-Württemberg mit den Urteilen 
vom 14.10.2014 (Az. 11 K 736/11 und 11 K 737/11) bestätigt. 
 
 
 

6. Weitere Informationen 

 

Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich um nicht abschließende Informationen 
und  ersetzt keine Beratung. 
 
Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse 
einen Besprechungstermin. 
 
 
 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 


