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• Kirchensteuer auf Abgel-
tungssteuer aus Kapitalerträ-
gen – Antrag auf Sperrver-
merk 

0032 
Die auf die Abgeltungssteuer entfallende Kirchen-
steuer wird entsprechend dem Kirchensteuersatz der 
Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflich-
tige angehört, als Zuschlag erhoben. 

Im Vorfeld wird der Abzugsverpflichtete (z.B. ein 
Kreditinstitut oder eine Versicherung) beim Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt) in einem automatisier-
ten Verfahren abfragen, ob der Kunde Angehöriger 
einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft ist 
und welcher Kirchensteuersatz angewendet werden 
muss. Bei bestätigter Kirchensteuerpflicht wird der 
Abzugsverpflichtete dann die auf die abgeltend be-
steuerten Kapitalerträge anfallende Kirchensteuer 
einbehalten und an das Finanzamt abführen.  

Sollte nicht gewünscht sein, dass Banken und Versi-
cherungen Einblick in die religiöse Zugehörigkeit 
erhalten, kann der Übermittlung der Daten zur Reli-
gionszugehörigkeit widersprochen und der Erlass 
eines Sperrvermerks beantragt werden. Dies kann 
entweder elektronisch über das Online-Portal des 
BZSt oder durch Ausfüllen, Ausdrucken und Weiter-
leitung des unterschriebenen amtlichen Vordrucks 
per Post an das BZSt erfolgen. Der Antrag auf den 
Sperrvermerk muss bis 30. Juni 2019 beim BZSt 
eingegangen sein, um noch Wirkung für die Re-
gelabfrage des laufenden Jahres zu entfalten. 

 
 

Ein Sperrvermerk hat keinen Einfluss auf 
die Kirchensteuerpflicht. Es unterbleibt le-
diglich der Abzug an der Quelle. Bei Zu-
gehörigkeit zu einer steuererhebenden 
Religionsgemeinschaft wird bei Setzung 
eines Sperrvermerks die Kirchensteuer 
später im Rahmen der Veranlagung fest-
gesetzt.  

 

 

• Anforderungen an ein amts-
ärztliches Gutachten im 
Krankheitsfall 

0033 
Krankheitskosten können unter Berücksichtigung 
einer zumutbaren Belastung als außergewöhnliche 
Belastungen einkommensteuermindernd berücksich-
tigt werden, soweit sie nicht von dritter Seite, z. B. 
einer Krankenkasse, ersetzt worden sind. 

Aufwendungen für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel wer-
den nur anerkannt, wenn ihre medizinische Notwen-
digkeit durch Verordnung eines Arztes oder Heilprak-
tikers nachgewiesen wird. In bestimmten Fällen (z. B. 
bei einer Bade- oder Heilkur, einer psychotherapeu-
tischen Behandlung oder bei wissenschaftlich nicht 
anerkannten Behandlungsmethoden) ist ein vor dem 
Beginn der Behandlung ausgestelltes amtsärztliches 
Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung eines 



 

Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
erforderlich. 

Unter dem Begriff „amtsärztliches Gutachten“ ver-
steht das Finanzgericht Rheinland-Pfalz nicht ein 
nach wissenschaftlichen Grundsätzen erstelltes 
Gutachten. Auch ein amtsärztliches Attest reicht 
nach diesem Urteil aus, um die Zwangsläufigkeit der 
Aufwendungen nachzuweisen. 

 

• Firmenwagen für den Ehe-
partner als Minijobber 

0034 
Ein Einzelhändler stellte seine Frau im Rahmen 
eines Minijobs für 400 € monatlich als Büro- und 
Kurierkraft an. Wesentlicher Bestandteil des Arbeits-
lohns war die Möglichkeit, den für die Kurierfahrten 
eingesetzten Pkw auch privat fahren zu dürfen. Die 
private Nutzungsmöglichkeit ermittelte der Einzel-
händler anhand der 1 %-Regelung und zahlte den 
Differenzbetrag zum Gesamtvergütungsanspruch 
von 15 € monatlich aus. Das Finanzamt erkannte 
das Arbeitsverhältnis nicht an. 

Das bestätigte der Bundesfinanzhof. Typischerweise 
wird ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer einen Fir-
menwagen nur dann zur uneingeschränkten Privat-
nutzung überlassen, wenn sich nach überschlägiger 
Kalkulation sein Aufwand zuzüglich des Barlohns als 
angemessene Gegenleistung für die Arbeitskraft 
darstellt. Bei hohem Gehalt wirkt sich die Privatnut-
zung des Fahrzeugs nur verhältnismäßig gering aus. 
Bei einem Minijob hingegen wird die Vergütung im 
Wesentlichen von der Privatnutzung bestimmt. 

Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass es mög-
lich ist, eine Kilometerbegrenzung oder eine Zuzah-
lung für Privatfahrten oberhalb eines bestimmten 
Kilometerlimits zu vereinbaren. Steht der Gesamt-
aufwand des Arbeitgebers dann in einem angemes-
senen Verhältnis zum Wert der Arbeitsleistung, kann 
das Ehepartner-Arbeitsverhältnis anzuerkennen sein. 

 

• Schwerwiegende Verfahrens-
verstöße bei einer Durchsu-
chung führen zu einem steu-
errechtlichen Verwertungs-
verbot 

0035 
Ein Finanzamt erwirkte wegen des Verdachts einer 
Steuerverkürzung beim zuständigen Amtsgericht 
einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in 
der X-Straße. Im Rahmen der Durchsuchung erklärte 
der Beschuldigte, dass es sich bei den Räumlichkei-
ten um die Wohnung seiner Schwester handele. 
Dessen ungeachtet setzten die Beamten die Durch-
suchung auch im Schlafzimmer der Schwester fort. 
Sie beschlagnahmten dort ein Notizbuch mit Ein-
nahmen der Schwester, die bisher nicht versteuert 
wurden. 

Dieser „Zufallsfund“ war Grundlage für an die 
Schwester gerichtete Einkommensteuerbescheide 
mit geschätzten Einkünften. Der dagegen eingelegte 
Einspruch wurde zurückgewiesen. 

Das Niedersächsische Finanzgericht gab der 
Schwester recht. Der Durchsuchungsbeschluss für 
die Wohnung betraf die Räumlichkeiten des Bruders, 
nicht die seiner Schwester. Da die Beamten die 
Durchsuchung trotz Aufklärung fortsetzten, lag ein 
schwerwiegender Verstoß gegen das Grundrecht auf 
Unverletzlichkeit der Wohnung vor. Ohne den Ver-
stoß wären die Beamten nicht in den Besitz des 
Notizbuchs der Schwester gekommen. Damit lag 
sowohl ein strafrechtliches als auch ein steuerrechtli-
ches Verwertungsverbot der widerrechtlich erlangten 
Erkenntnisse vor. 

 

• Bruchteilsgemeinschaft in 
der Umsatzsteuer 

0036 
Eine Bruchteilsgemeinschaft kann umsatzsteuer-
rechtlich nicht Unternehmerin sein. Dies hat der 
Bundesfinanzhof  unter Änderung seiner langjähri-
gen Rechtsprechung entschieden. 

Bei einer Gemeinschaft nach Bruchteilen ist der 
Gemeinschafter, nicht aber die Gemeinschaft leis-
tender Unternehmer hinsichtlich der mit dem ge-
meinschaftlichen Recht erbrachten Leistungen. Denn 
die Gemeinschaft ist unfähig, Trägerin von Rechten 



 

und Pflichten zu sein. Sie nimmt weder selbst noch 
durch Vertreter am Rechtsverkehr teil. Folglich sind 
bei einer gemeinschaftlich bezogenen Leistung die 
einzelnen Gemeinschafter entsprechend ihrer Betei-
ligungsquote Leistungsempfänger und zum Vorsteu-
erabzug berechtigt. 

Im entschiedenen Fall hatten ein Forscher und meh-
rere weitere Erfinder zusammen eine Erfindung ge-
macht, sodass ihnen das Recht auf das Patent ge-
meinschaftlich zustand. Da die Beteiligten keine 
besondere Vereinbarung getroffen hatten, war bei 
der Erfindergemeinschaft aufgrund der bloßen Tat-
sache der gemeinsamen erfinderischen Tätigkeit von 
einem Gemeinschaftsverhältnis als Bruchteilsge-
meinschaft auszugehen. Daher war der Forscher als 
Gemeinschafter Unternehmer und Steuerschuldner 
entsprechend seinem Anteil. 

 

• Fristen zur Abgabe der Steu-
ererklärung verlängert 

0037 
Steuerpflichtige, die eine Steuererklärung abgeben 
müssen, etwa weil sie andere Einkünfte als solche 
aus nichtselbstständiger Tätigkeit erzielen oder weil 
sie als Eheleute Arbeitslohn beziehen und sich für 
die Steuerklassenkombination III/V entschieden 
haben, können sich für die Steuererklärung 2018 
mehr Zeit lassen als bisher. 

Sofern sie nicht steuerlich beraten sind, verlängert 
sich ihre Abgabefrist um zwei Monate und endet für 
Steuererklärungen des Jahrs 2018 grundsätzlich am 
31. Juli 2019. 

Auch für beratene Steuerpflichtige wurde die Frist 
nach hinten geschoben. Bislang musste die Erklä-
rung bis zum Jahresende des Folgejahrs ans Fi-
nanzamt; jetzt ist Zeit bis Ende Februar des Zweitfol-
gejahrs. Konkret heißt das, die Frist zur Abgabe der 
Steuererklärung 2018 endet für Beratene am 
29. Februar 2020. Da dieser auf einen Samstag fällt, 
verlängert sich die Frist sogar bis zum 2. März 2020. 

Hinweis: Steuerpflichtige, die nicht verpflichtet sind, 
eine Steuererklärung einzureichen, können dies 
weiterhin freiwillig tun. Dafür haben sie wie bisher 
vier Jahre Zeit. 

(Quelle: Gesetz zur Modernisierung des Besteue-
rungsverfahrens) 

 

• Kosten für einen Schulhund 
sind teilweise Werbungskos-
ten 

0038 
Eine Lehrkraft kann die Aufwendungen für einen 
„Schulhund“, der im Rahmen eines Schulhund-
Konzepts an allen Schultagen hauptsächlich in Inklu-
sionsklassen eingesetzt wird, anteilig als Werbungs-
kosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit abziehen. Dies hat das Finanzgericht Düssel-
dorf entschieden. 

Der privat angeschaffte und speziell ausgebildete 
Hund begleitete in Abstimmung mit der Schulleitung 
die Lehrkraft an jedem Unterrichtstag in die Schule. 
Der Hund wurde in den Unterricht und die Pausen-
gestaltung integriert. Die Schule warb aktiv mit dem 
„Schulhund-Konzept“. 

Das Gericht vertrat die Auffassung, dass der Hund 
- anders als ein im Eigentum des Dienstherrn ste-
hender Polizeihund - nicht nahezu ausschließlich 
beruflich genutzt werde. Insbesondere sei der Poli-
zist per dienstlicher Weisung verpflichtet, den Hund 
nach Dienstschluss mit nach Hause zu nehmen und 
sich auch außerhalb seiner Dienstzeiten um ihn zu 
kümmern. 

Der Schulhund hingegen werde sowohl zu berufli-
chen als auch zu privaten Zwecken genutzt. Da 
jedoch keine schlichte „Nichtnutzung“ möglich sei, 
sondern der Hund stets gepflegt und betreut werden 
müsse, hielt das Gericht einen Werbungskostenab-
zug in Höhe von 50 % der angefallenen Kosten für 
sachgerecht. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den. 

 

• Mieter müssen keine Verwal-
tungskostenpauschale zah-
len 

0039 
Vermieter können von ihren Mietern keine gesondert 
ausgewiesene Pauschale für Verwaltungskosten 
verlangen. 

Ein Vermieter hatte im Mietvertrag neben der Kalt-
miete und den Betriebskosten einen gesonderten 



 

Posten „Verwaltungskostenpauschale“ ausgewiesen. 
Nachdem der Mieter diese Pauschale über mehrere 
Monate gezahlt hatte, begehrte er die Rückzahlung 
der geleisteten Beträge. 

Zu Recht, wie der Bundesgerichtshof entschied. Bei 
der Wohnraummiete können nur die in der Betriebs-
kostenverordnung aufgezählten Bewirtschaftungs-
kosten als Nebenkosten vereinbart werden, nicht 
aber (allgemeine) Verwaltungskosten. Dies gilt zu-
mindest dann, wenn aus dem Mietvertrag nicht ein-
deutig hervorgeht, dass es sich bei der Pauschale 
um einen Teil der Grundmiete (Nettomiete) handelt. 
Zwar steht es dem Vermieter frei, im Mietvertrag eine 
Aufschlüsselung der vereinbarten Miete vorzuneh-
men und dadurch einen Hinweis auf seine interne 
Kalkulation zu geben. Diese Aufschlüsselung ist für 
den Mieter jedoch regelmäßig belanglos. 

In der im entschiedenen Fall formularmäßig verein-
barten „Verwaltungskostenpauschale“ konnte eine 
bloße Offenlegung als Bestandteil der Nettomiete 
jedoch nicht gesehen werden, sodass es sich um 
eine zum Nachteil des Mieters abweichende und 
unwirksame Vereinbarung handelte. 

 
Termine Juni 2019 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen 
die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist 
bei Zahlung durch 

  Über-
weisung 

Scheck 

Lohnsteuer,  
KiSt, SoliZ 

11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019 

Einkommen-
steuer, KiSt, 
SoliZ 

11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019 

Körperschafts-
teuer, SoliZ 

11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019 

Kapitaler-
tragsteuer, 
SoliZ 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Ausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanz-
amt abzuführen. 

Umsatzsteuer 11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019 

Sozialver-
sicherung 

26.06.2019 entfällt entfällt 

 

Weitere Termine, Anmerkungen und Erläuterungen 
finden Sie unter www.schuhmann.de unter „Steuerin-

fos“. 

 


