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STEUERTERMINE 

 
 

1. Steuerliche Entlastungen für Familien: 
Kindergeld und Freibeträge steigen 

Direkt zu Beginn ihrer Amtszeit hat die neue Bundesregie-
rung den Entwurf für ein Familienentlastungsgesetz be-
schlossen. Konkret ist geplant, das Kindergeld ab 
01.07.2019 um monatlich 10 € pro Kind anzuheben. Damit 
erhielten Eltern ab diesem Zeitpunkt monatlich folgende 
Zahlungen (siehe Tabelle).  

Mit der Anhebung geht auch eine Erhöhung des Kinder-
freibetrags in zwei Schritten einher. Im ersten Schritt soll 
eine Erhöhung ab 2019 auf 4.980 € und in einem zweiten 
Schritt ab 2020 auf 5.172 € erfolgen. Das Finanzamt prüft 

bei der Einkommensteuerveranlagung automatisch, ob der 
Abzug des Kinderfreibetrags oder das Kindergeld für Sie 
als Steuerzahler günstiger ist. Wie das genau funktioniert, 
erklären wir Ihnen gerne. 

Kindergeld ab 01.07.2019 

für das 1. und 2. Kind je 204 € 

für das 3. Kind 210 € 

ab dem 4. Kind je 235 € 

Doch die Bundesregierung möchte nicht nur die Familien 
entlasten, sie hat auch Erleichterungen für alle anderen 
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Steuerzahler geplant. So soll der Grundfreibetrag ab 
2019 auf 9.168 € und ab 2020 auf 9.408 € ansteigen. 
Damit einhergehend können Steuerzahler, die einen An-
gehörigen mit Unterhaltszahlungen unterstützen, ab 2019 
auch größere Teile ihrer Unterstützungsleistungen steuer-
lich geltend machen. Die notwendigen Voraussetzungen 
hierfür sowie das Verfahren erläutern wir Ihnen gerne. 

Schließlich ist noch geplant, die sogenannte kalte Pro-
gression auszugleichen. Darunter versteht man die Steu-
ermehrbelastung, die eintritt, wenn die Einkommensteuer-
sätze nicht an die Preissteigerung angepasst werden. 

Nach Abschluss der Beratungen über das Gesetz erfolgen 
noch detailliertere Informationen zu den Entlastungen. 

2. Delegation von Routineuntersu-
chungen: Laborarzt gewerblich tätig 

Wer steuerlich als Freiberufler eingestuft wird, hat gegen-
über Gewerbetreibenden den zentralen Vorteil, dass er 
keine Gewerbesteuer zahlen muss.  

Selbst wenn er fachlich vorgebildete Arbeitskräfte be-
schäftigt, kann er seinen Freiberuflerstatus wahren, sofern 
er aufgrund eigener Fachkenntnisse weiterhin leitend und 
eigenverantwortlich tätig bleibt. 

Dass eine freiberufliche Tätigkeit durch eine zu weit ge-
hende Delegation von Arbeiten an die Mitarbeiter zu 
einer gewerblichen Tätigkeit werden kann, veranschaulicht 
folgender Fall: Vorliegend hatte ein Laborarzt (Zytologe) 
im gynäkologischen Bereich nur diejenigen Untersu-
chungsaufträge selbst begutachtet, bei denen seine Mitar-
beiter nach dem Vorscreening von einem Krebsverdacht 
ausgingen. Bei der Mehrheit der Untersuchungsaufträge 
(80 % bis 90 %) war dies nicht der Fall, so dass sie ohne 
Begutachtung durch den Arzt bearbeitet wurden. 

Das zuständige Finanzamt stufte die Tätigkeit des Arztes 
deswegen nicht mehr als eigenverantwortlich ein und 
ging von gewerblichen Einkünften aus. Die Nichtzulas-
sungsbeschwerde des Arztes gegen das klageabweisen-
de Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen wurde vom 
Bundesfinanzhof nun als unbegründet zurückgewiesen. 

Die Bundesrichter erklärten, dass eine eigenverantwortli-
che Tätigkeit nicht gegeben sein kann, wenn der Laborarzt 
nach Ausgestaltung der betrieblichen Abläufe bestimmte 
Standarduntersuchungen mit unauffälligem Befund voll-
ständig auf sein fachlich vorgebildetes Personal dele-
giert und sich nur noch mit Zweifelsfällen befasst. 

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist eine pa-
tientenbezogene Mitarbeit des Betriebsinhabers bei allen 
Patienten erforderlich - sei es durch eigene Behandlung 
oder in „Routinefällen“ mittels der Durchführung von Vor-
untersuchungen und der Festlegung der Behandlungsme-
thoden im Vorfeld der ärztlichen Leistungserbringung. Ei-
ne „Volldelegation“ der Behandlung einzelner Patienten an 

angestellte Ärzte gilt hingegen nicht als eigenverantwort-
lich. 

3. Patchworkfamilie: Ist das einzige 
gemeinsame Kind das „dritte Kind“? 

Das Kindergeld beträgt derzeit für das erste und zweite 
Kind jeweils 194 €, für das dritte Kind 200 € und für jedes 
weitere Kind jeweils 225 € pro Monat.  

In welcher Reihenfolge die Kinder für die Berechnung der 
Kindergeldsätze „durchnummeriert“ werden müssen, 
hängt von ihrem Alter ab: Das älteste Kind ist stets als ers-
tes Kind zu zählen. In der Reihe der Kinder werden aller-
dings auch sogenannte „Zählkinder“ miterfasst, für die 
ein Kindergeldanspruch ausgeschlossen ist, beispielswei-
se weil dieser vorrangig einem anderen Elternteil zusteht. 

Ob bei Patchworkfamilien alle im Haushalt lebenden Kin-
der „durchnummeriert“ werden können, so dass die höhe-
ren Kindergeldsätze erreicht werden, hat nun der Bundes-
finanzhof (BFH) in einem Fall untersucht, in dem eine Frau 
mit ihren aus einer früheren Ehe stammenden zwei 
Kindern in einen Haushalt mit ihrem neuen Lebensge-
fährten eingezogen war. Aus dieser nichtehelichen Le-
bensgemeinschaft war später ein weiteres, gemeinsames 
Kind hervorgegangen, für das der Kindesvater den erhöh-
ten Kindergeldsatz für ein „drittes Kind“ beantragte. Die 
Familienkasse lehnte ab, da sie das gemeinsame Kind als 
„erstes Kind“ ansah - und zahlte nur den geringeren Kin-
dergeldsatz aus. 

Der BFH gab nun der Familienkasse recht und urteilte, 
dass die beiden Kinder aus der früheren Beziehung der 
Frau keinen „Zählkindervorteil“ vermitteln und auch nicht 
als leibliche Kinder, Adoptivkinder oder Pflegekinder des 
Mannes berücksichtigt werden könnten, so dass für das 
gemeinsame Kind als „erstes Kind“ nur der geringste Kin-
dergeldsatz gezahlt werden müsse. 

Hinweis: Leben die Eltern eines gemeinsamen Kindes 
in nichtehelicher Lebensgemeinschaft und werden in 
deren Haushalt auch zwei ältere, aus einer früheren 
Beziehung stammende Kinder eines Elternteils aufge-
nommen, erhält der andere Elternteil für das gemein-
same Kind nicht den erhöhten Kindergeldbetrag für ein 
drittes Kind. 

4. Leistungen im Ausland: Deutsche 
Kasse darf Kindergeld zurückfordern 

Sofern für ein Kind im Ausland Leistungen gewährt wer-
den, die gleichzustellen sind mit dem deutschen Kinder-
geld, den Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallversi-
cherung oder den Kinderzuschüssen aus den gesetzlichen 
Rentenversicherungen, besteht kein Anspruch auf deut-
sches Kindergeld. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat diese „Antikumulierungs-
vorschrift“ nun in einem Fall angewandt, in dem eine in 
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Deutschland lebende Mutter von Mai 2010 bis März 2012 
deutsches Kindergeld für ihre minderjährige, ebenfalls in 
Deutschland lebende Tochter bezogen hatte.  

Dem von der Mutter geschiedenen, in Thailand lebenden 
Kindsvater war für den identischen Zeitraum eine soge-
nannte Ordentliche Kinderrente von der Schweizer Eid-
genössischen Invalidenversicherung gezahlt worden (als 
Ergänzung zu seiner Invalidenrente). Nachdem die deut-
sche Familienkasse von diesen Leistungen erfahren hatte, 
forderte sie das ausgezahlte Kindergeld von der Mutter 
zurück. 

Der BFH urteilte, dass die Schweizer Kinderrente auf das 
deutsche Kindergeld anzurechnen ist, so dass die Famili-
enkasse das Kindergeld zu Recht zurückgefordert hatte. 
Die Mutter erfüllte zwar nach deutschem Recht die An-
spruchsvoraussetzungen für den Bezug von Kindergeld. 
Dieser Anspruch war nach der Antikumulierungsvorschrift 
jedoch ausgeschlossen. Die Schweizer Kinderrente war 
mit den Kinderzuschüssen aus den deutschen gesetzli-
chen Rentenversicherungen vergleichbar, so dass sie den 
deutschen Kindergeldanspruch ausschloss. 

Hinweis: Die vorrangig geltenden Antikumulierungs-
regeln des Gemeinschaftsrechts waren im vorliegen-
den Fall nicht einschlägig. 

5. Unterhalt: Einmalzahlung zum 
Jahresende geht steuerlich verloren 

Wenn Sie einen nahen Angehörigen finanziell unterstüt-
zen, können Sie Ihre Unterhaltszahlungen mit maximal 
9.000 € pro Kalenderjahr als außergewöhnliche Belas-
tungen abziehen (zzgl. bestimmter übernommener Kran-
ken- und Pflegeversicherungsbeiträge). 

Dieser Höchstbetrag muss nach dem Einkommensteuer-
gesetz aber monatsweise gekürzt werden, wenn die ge-
setzlichen Abzugsvoraussetzungen nicht für das kom-
plette Jahr vorliegen. Dass sich diese Vorschrift bei ein-
maligen Unterhaltszahlungen zum Jahresende nachtei-
lig für den Unterhaltszahler auswirkt, hat nun der Bundes-
finanzhof (BFH) klargestellt. 

Im vorliegenden Fall hatten Eheleute den Vater der Ehe-
frau am 02.12.2010 mit einer Einmalzahlung von 3.000 € 
unterstützt. Die nächste Einmalzahlung von 3.000 € leiste-
ten sie erst ein halbes Jahr später - im Mai 2011. Das Fi-
nanzamt ging davon aus, dass für 2010 nur ein Zwölftel 
des Unterhaltshöchstbetrags abgezogen werden durfte, 
weil der Unterhalt erst im Dezember geleistet worden war. 

Die Klage der Eheleute dagegen hatte zunächst Erfolg: 
Das Finanzgericht Nürnberg urteilte, dass sich die Unter-
haltszahlung aus 2010 wirtschaftlich auf den Zeitraum bis 
zur nächsten Unterhaltszahlung im Mai 2011 erstreckt ha-
be, so dass 2010 der Höchstbetrag zu fünf Zwölfteln 
(12/2010 bis 04/2011) zu gewähren sei. 

Der BFH folgte jedoch der Berechnung des Finanzamts 
und wies die Klage ab. Die Bundesrichter verwiesen auf 
die höchstrichterliche Rechtsprechung, nach der Unter-
haltsleistungen nur insoweit abziehbar sind, wie sie den 
laufenden Lebensbedarf des Unterhaltsempfängers im 
jeweiligen Jahr decken sollen. Absetzbar sind nur typische 
Unterhaltsaufwendungen, die für die laufenden Bedürfnis-
se gezahlt werden. Hieraus folgt, dass sich eine Unter-
haltszahlung regelmäßig nicht auf Vormonate zurückbe-
ziehen kann, denn laufende Bedürfnisse können nicht 
durch Zahlungen in der Zukunft gedeckt werden. Unter-
haltszahlungen sind zudem nicht absetzbar, soweit sie die 
laufenden Bedürfnisse des Unterhaltsempfängers nach 
Ablauf des jeweiligen Jahres decken sollen. 

Hinweis: Aus dem Urteil kann abgeleitet werden, dass 
zusammengefasste Unterhaltszahlungen für mehrere 
Monate nicht zum Jahresende geleistet werden soll-
ten, da sie dann in aller Regel nur mit einem geringen 
Bruchteil des Höchstbetrags abziehbar sind. Steuer-
lich wesentlich günstiger ist es, den Einmalbetrag erst 
zu Jahresbeginn zu leisten, um den Höchstbetrag 
möglichst vollumfänglich nutzen zu können. 

6. Vermietung möblierter Wohnungen: 
Gilt hier die ortsübliche Miete? 

Wenn Wohnungen an nahe Angehörige vermietet wer-
den, wird häufig eine verbilligte Miete vereinbart, da bei 
den Mietparteien das enge Familienverhältnis im Vorder-
grund steht und nicht die maximal erzielbare Mietrendite. 

Damit für den Vermieter der volle Werbungskostenabzug 
für die Wohnung erhalten bleibt, muss die vereinbarte Mie-
te mindestens 66 % der ortsüblichen Marktmiete be-
tragen. Wird billiger vermietet, nimmt das Finanzamt eine 
teilentgeltliche Vermietung an mit der steuerlich ungünsti-
gen Folge, dass die Mieteinnahmen zwar in voller Höhe 
versteuert werden müssen, die Werbungskosten (z.B. Ge-
bäudeabschreibung, Schuldzinsen, Erhaltungsaufwen-
dungen) jedoch nur mit einem prozentualen Anteil aner-
kannt werden, der sich nach dem Verhältnis zwischen tat-
sächlicher und ortsüblicher Miete richtet. 

Wann bei einer möblierten Vermietung ein Möblierungszu-
schlag in die ortsübliche Marktmiete eingerechnet werden 
darf, hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Fall un-
tersucht, in dem Eltern ihrem Sohn eine 80 qm große 
Wohnung mit Einbauküche, Waschmaschine und Trock-
ner vermietet hatten. Das Finanzamt war von einer teilent-
geltlichen Vermietung ausgegangen, weil es die ortsübli-
che Marktmiete um einen Möblierungszuschlag in Höhe 
der monatlichen Abschreibungsbeträge der Ausstat-
tungsgegenstände angehoben hatte. 

Der BFH urteilte jedoch, dass ein Möblierungszuschlag bei 
der Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete nicht aus der 
Abschreibung der überlassenen Möbel und Einrichtungs-
gegenstände abgeleitet werden dürfe. Auch ein prozen-
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tualer Mietrenditeaufschlag aufgrund der Möblierung sei 
nicht zulässig. 

Die ortsübliche Marktmiete darf vom Finanzamt lediglich 
dann um einen Möblierungszuschlag erhöht werden, wenn 
dieser sich entweder direkt aus dem örtlichen Mietspie-
gel ergibt oder alternativ aus den am Markt realisierba-
ren Zuschlägen (z.B. auf Grundlage eines Sachverstän-
digengutachtens) ermittelt werden kann. 

7. Verluste aus Ferienwohnungen: Über-
schussprognose für 30 Jahre nötig 

Wer mit der Vermietung von Ferienimmobilien rote Zahlen 
schreibt, möchte die Verluste in der Regel auch steuerlich 
anerkannt wissen, damit das Finanzamt eine Verlustver-
rechnung mit den übrigen steuerpflichtigen Einkünften 
vornimmt und sich so eine Steuerersparnis einstellt. 

Sofern das Mietobjekt ausschließlich an Feriengäste 
vermietet und in der übrigen Zeit hierfür bereitgehalten 
wird, gibt das Finanzamt in der Regel grünes Licht für den 
Verlustabzug, weil es ohne weitere Prüfung von einer be-
stehenden Einkünfteerzielungsabsicht ausgeht (zentra-
le Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung von 
Einkünften). Dies gilt unabhängig davon, ob der Vermieter 

sein Objekt in Eigenregie oder über einen Vermittler an-
bietet. 

Wird das Mietobjekt vom Vermieter hingegen zeitweise 
selbst genutzt und zeitweise vermietet, muss er dem 
Finanzamt seine Einkünfteerzielungsabsicht anhand 
einer Totalüberschussprognose nachweisen. Nur wenn 
dies gelingt, kann er die Verluste steuerlich abziehen. 

Hinweis: Die Prognose ist bereits dann erforderlich, 
wenn der Vermieter sich die zeitweise Selbstnutzung 
lediglich vorbehält (z.B. im Vertrag mit dem Vermittler). 
Ob die Selbstnutzung dann tatsächlich erfolgt, ist hier 
unerheblich. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun erneut bekräftigt, 
dass die Totalüberschussprognose für einen Zeitraum 
von 30 Jahren aufgestellt werden muss. Für diese Zeit-
spanne müssen Vermieter also darlegen, dass die vo-
raussichtlichen Einnahmen die geplanten Ausgaben für 
die Ferienimmobilie übersteigen werden. Der BFH weist in 
seinem Beschluss des Weiteren darauf hin, dass Vermie-
ter auch die Vermietungseinkünfte vorangegangener 
Jahre in die Berechnung einbeziehen müssen, sofern das 
Anschaffungsjahr der Ferienimmobilie bereits einige Zeit 
zurückliegt. 
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Dezember 2018 Januar 2019 Februar 2019 

10.12. (*13.12.) 10.01. (*14.01.) 11.02. (*14.02.) 

Umsatzsteuer  
(Monatszahler) 

Umsatzsteuer  
(Monats-/Quartalszahler) 

Umsatzsteuer  
(Monatszahler) 

  zzgl. 1/11 der Vorjahressteuer  
bei Dauerfristverlängerung 

Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt  
(Monatszahler) 

Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt  
(Monats-/Quartalszahler) 

Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt  
(Monatszahler) 

Einkommensteuer mit SolZ u. KiSt  
(Vorauszahlung) 

  

Körperschaftsteuer mit SolZ  
(Vorauszahlung) 

  

  15.02. (*18.02.) 

  Gewerbesteuer  
Grundsteuer 

21.12. 29.01. 26.02. 

Sozialversicherungsbeiträge Sozialversicherungsbeiträge Sozialversicherungsbeiträge 

   

*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- und Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck erst drei Tage nach 
dessen Eingang bewirkt. 

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht 
übernommen werden. Zu den behandelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt. 
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3. Patchworkfamilie: Ist das einzige gemeinsame Kind das „dritte Kind“? 
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