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Steuerliche Informationen für Mandanten Januar 2002 
 
 
Mit diesem Schreiben informiere ich Sie über: 
 
1. Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftsteuer 
2. Neuregelung des Umsatzsteuer-Abzugsverfahrens 
3. Anmietung eines häuslichen Arbeitszimmers durch Arbeitgeber 
4. Eigenheimzulage bei Wohnungsbau auf fremdem Grundstück 
5. Kindervergünstigungen ab 2002 
6. Geschäftswert bei Gründung einer Betriebsaufspaltung 
7. Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 2002 
 
 
1. Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftsteuer 
 
Die Höhe der bei einem Erbfall oder einer Schenkung anfallenden Erbschaft- bzw.  
Schenkungsteuer richtet sich insbesondere danach, welche Art von Vermögen auf den Erben bzw.  
Rechtsnachfolger übertragen wird.  Während einzelne Wertgegenstände wie z. B. Aktien oder 
Schmuckstücke dabei in der Regel mit dem tatsächlichen (gemeinen) Wert angesetzt werden, 
kommen für Grundstücke niedrigere Grundbesitzwerte (§ 12 Abs. 3 ErbStG) und für 
Betriebsvermögen oder wesentliche Beteiligungen an Kapitalgesellschaften z. T. erhebliche 
Freibeträge und Begünstigungen (§§ 13 a, 19 a ErbStG) in Betracht.  Vor allem gegen diese 
Regelungen sind Einwendungen wegen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz (Art. 3 
Grundgesetz) erhoben worden.  Der Bundesfinanzhof wird sich in einem Verfahren mit dieser 
Frage auseinandersetzen und klären, ob das geltende Erbschaftsteuer- bzw. 
Schenkungsteuergesetz verfassungsgemäß ist. 
 
Im Hinblick auf dieses anhängige Verfahren erklärt die Finanzverwaltung ab sofort 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-Festsetzungen in vollem Umfang für vorläufig.  Sofern 
entsprechende Steuerbescheide diesen Vorläufigkeitsvermerk enthalten, braucht insoweit kein 
Einspruch eingelegt zu werden. 
2. Neuregelung des Umsatzsteuer-Abzugsverfahrens 
 
Durch das Steueränderungsgesetz 2001 wurde das "Umsatzsteuer-Abzugsverfahren" zum 
Jahresende 2001 geändert: Seit dem 1. Januar 2002 gilt der Leistungsempfänger in diesen Fällen 
als Steuerschuldner, wenn er Unternehmer ist (neuer § 13 b UStG).  Danach schulden 
Unternehmer, die insbesondere Werklieferungen oder sonstige Leistungen von einem im Ausland 
ansässigen Unternehmer bezogen haben, die Steuer auf diese Umsätze. 
 
Vergleichbar mit dem bisherigen Abzugsverfahren haben diese Unternehmer die Umsatzsteuer auf 
das an den ausländischen Unternehmer zu zahlende Entgelt an das zuständige Finanzamt 
abzuführen.  Dabei spielt es keine Rolle, ob der Leistungsempfänger ein Kleinunternehmer ist, nur 
steuerfreie Umsätze ausführt (z.  B. als Arzt oder Vermieter), oder ob die Leistung für den privaten 
Bereich bezogen wird. 
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Beispiel: 
Der Arzt A lässt sich das Dach seines Privathauses in Flensburg von einem dänischen 
Dachdeckermeister D neu decken.  D ist nicht in Deutschland ansässig.  A ist zur Abführung der 
Umsatzsteuer in Höhe von 16 v. H. des Entgelts (Rechnungs-Nettobetrag) verpflichtet (§ 13 b Abs. 
2 Satz 1 und 2 UStG). 
 
Die Steuer entsteht mit Ausstellung der Rechnung, spätestens mit Ablauf des der Ausführung 
folgenden Kalendermonats.  Wird vor Ausführung der Leistung gezahlt, entsteht die Umsatzsteuer 
mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem das Entgelt beim leistenden Unternehmer 
eingeht.  Der leistende Unternehmer ist verpflichtet, eine Rechnung - allerdings ohne 
Umsatzsteuerausweis - auszustellen, in der er auf die Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers hinweist.  Die Rechnung ist vom Leistungsempfänger 10 Jahre lang 
aufzubewahren. 
 
Die nach § 13 b UStG geschuldete Steuer ist in der Umsatzsteuer-Voranmeldung gesondert 
anzugeben und abzuführen; andererseits kann diese geschuldete Umsatzsteuer - in der Regel in 
der gleichen Umsatzsteuer-Voranmeldung - als Vorsteuer abgezogen werden, wenn die 
Voraussetzungen des § 15 UStG gegeben sind. 
 
 
3. Anmietung eines häuslichen Arbeitszimmers durch Arbeitgeber 
 
Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer eines Arbeitnehmers (z.  B. Abschreibungen, 
Schuldzinsen, Ausstattungsgegenstände) können regelmäßig nur bis zur Höhe von 1.250 Euro pro 
Jahr als Werbungskosten geltend gemacht werden, wenn im Arbeitszimmer mehr als 50 v. H. der 
beruflichen Arbeitszeit verbracht wird oder wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht (§ 4 
Abs. 5 Nr. 6 b EStG). 
 
Zur Umgehung der steuerlichen Abzugsbeschränkung werden in der Praxis Vereinbarungen 
geschlossen, nach denen Arbeitgeber häusliche Arbeitszimmer von ihren Arbeitnehmern 
anmieten.  Die Finanzverwaltung erkennt derartige Mietverträge regelmäßig steuerlich nicht an, 
wenn die Anmietung der Räume nicht im überwiegenden Interesse des Arbeitgebers erfolgt. Ein 
(eigenbetriebliches) Interesse des Arbeitgebers kann z. B. dann vorhanden sein, wenn der 
Arbeitnehmer über keinen anderen Arbeitsplatz in einer Betriebsstätte des Arbeitgebers verfügt.  
Der Bundesfinanzhof hatte einen Fall zu entscheiden, in dem eine Beratungsgesellschaft mangels 
eigener Büros in großer Zahl Räume, die als Außendienst-Mitarbeiterbüros genutzt wurden, von 
ihren Arbeitnehmern, deren Angehörigen, aber auch von Fremden zu gleichen Bedingungen 
angemietet hatte.  Das Gericht erkannte auch die Mietverträge mit den Arbeitnehmern an, ein 
Gestaltungsmissbrauch lag insoweit nicht vor.  Die Mietzahlungen an die Arbeitnehmer sind nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht als (lohnsteuerpflichtiger) Arbeitslohn zu beurteilen, 
sondern als Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung beim Arbeitnehmer zu erfassen.  In 
diesem Fall kann der Arbeitnehmer in der Regel sämtliche auf das Arbeitszimmer entfallenden 
Aufwendungen geltend machen und mit den Mieteinnahmen verrechnen. 
4. Eigenheimzulage bei Wohnungsbau auf fremdem Grundstück 
 
Die Eigenheimzulage kommt in Betracht, wenn in eine eigene Wohnung investiert wird (§ 2 Abs. 1 
EigZulG).  Fraglich ist, ob dies der Fall ist, wenn eine Wohnung auf fremdem Grund und Boden 
errichtet wird, denn zivilrechtlich ist der Eigentümer des Grund und Bodens immer auch 
Eigentümer eines auf dem Grundstück errichteten Gebäudes.  Hierzu hat der Bundesfinanzhof 
jetzt Stellung genommen.  Voraussetzung für die Wohneigentumsförderung ist danach, dass 
wirtschaftliches Eigentum an der selbstgenutzten Wohnung besteht.  Dies hat das Gericht dann 
bejaht, wenn dem Bauherrn für den Fall, dass ihm das Nutzungsrecht an der selbstgenutzten 
Wohnung entzogen wird, ein entsprechender Entschädigungsbetrag gegen den Eigentümer des 
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Grund und Bodens zusteht.  Dies setzt eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem 
Eigentümer des Grund und Bodens und dem Bauherrn voraus.  Unter dieser Voraussetzung ist die 
Eigenheimzulage z. B. dann denkbar, wenn Kinder auf dem Grundstück der Eltern eine Wohnung 
errichten. 
 
Bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften hat der Bundesfinanzhof die Förderungsmöglichkeit 
auch dann zugestanden, wenn die beiden Partner gemeinsam eine Wohnung auf einem 
Grundstück errichten, welches nur einem Partner gehört.  Im Streitfall hatte der Lebenspartner die 
Hälfte der Herstellungskosten des Gebäudes (ca. 200.000 DM) getragen.  Hier ist der 
Nichteigentümer des Grundstücks ebenfalls als wirtschaftlicher Eigentümer der Wohnung 
anzusehen, weil er sich in "wesentlichem" Maße an der Errichtung des Gebäudes beteiligt hat.  
Dies gilt auch dann, wenn keine besonderen Vereinbarungen getroffen wurden, da in derartigen 
Fällen nach der Zivilrechtsprechung dem Partner bei Beendigung der Lebensgemeinschaft ein 
angemessener Anteil am (gemeinsam geschaffenen) Vermögen zusteht. 
 
 
5. Kindervergünstigungen ab 2002 
 
Insbesondere durch das Zweite Gesetz zur Familienförderung ist die steuerliche Entlastung von 
Familien ab 1. Januar 2002 z. T. völlig neu geregelt worden.  Neben dem bekannten Kindergeld 
bzw.  Kinderfreibetrag ist z. B. ein neuer Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf in Höhe von 2.160 Euro eingeführt worden (§ 32 Abs. 6 Satz 1 EStG).  Anstelle 
des bisherigen Ausbildungsfreibetrags kann künftig für volljährige, auswärtig untergebrachte 
Kinder ein Freibetrag für Ausbildungssonderbedarf in Höhe von 924 Euro - ggf. nach Kürzung um 
eigene Einkünfte des Kindes über 1.848 Euro - geltend gemacht werden.  Ferner können 
nachgewiesene Kinderbetreuungskosten für unter 14-jährige oder behinderte Kinder bis zur Höhe 
von 1.500 Euro jetzt auch von zusammenlebenden Ehegatten geltend gemacht werden.  Dagegen 
kommt der Haushaltsfreibetrag für Alleinstehende mit Kindern nur noch in Betracht, wenn die 
Voraussetzungen dafür bereits 2001 vorgelegen haben; aber auch in diesen Fällen wird er bis 
2004 stufenweise abgeschafft. 
 
Die genannten (Frei-)Beträge kommen für jedes Kind und grundsätzlich nur dann in voller Höhe in 
Betracht, wenn die Eltern des Kindes zusammenveranlagt werden. 
 
Bei nicht verheirateten, getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern kann jeder Elternteil die 
Beträge jeweils zur Hälfte in Anspruch nehmen.  Allerdings kann - wie bisher - der (halbe) 
Kinderfreibetrag auf einen Elternteil übertragen werden, wenn der andere Elternteil seiner 
Unterhaltsverpflichtung nicht im Wesentlichen nachkommt; der (halbe) Betreuungsfreibetrag 
kann lediglich bei Minderjährigen auf einen Elternteil übertragen werden, wenn das Kind nur in 
dessen Wohnung gemeldet ist (§ 32 Abs. 6 Satz 6 EStG).  Der Freibetrag für den 
Ausbildungssonderbedarf kann von den Eltern wahlweise aufgeteilt werden (§ 33 a Abs. 2 Satz 
6 EStG).  Hinsichtlich der Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten gilt Folgendes: 
Zusammenlebende Elternteile erhalten pro Kind einen Höchstbetrag von (zusammen) 1.500 Euro 
bei einem Selbstbehalt von 1.548 Euro.  Voraussetzung ist, dass beide Elternteile berufstätig, 
behindert oder krank sind.  Leben die Eltern nicht zusammen, gilt ein höchstmöglicher 
Abzugsbetrag von 750 Euro sowie ein Selbstbehalt von 774 Euro je Kind.  Wird der 
Betreuungsfreibetrag auf einen Elternteil übertragen, weil das Kind nur in dessen Wohnung 
gemeldet ist, kann dieser Elternteil den vollen Abzugsbetrag für dieses Kind in Anspruch nehmen 
(§ 33 c Abs. 1 Satz 3 EStG). 
 
Wie bisher werden der Kinder- und auch der neue Betreuungsfreibetrag nicht beim 
Lohnsteuerabzug, sondern erst bei der Einkommensteuer-Veranlagung berücksichtigt, wenn die 
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steuerliche Entlastung insoweit höher ist als das gezahlte Kindergeld.  Vor diesem Hintergrund ist 
zu prüfen, ob eine Einkommensteuer-Erklärung abgegeben werden soll. 
 
6. Geschäftswert bei Gründung einer Betriebsaufspaltung 
 
Eine Betriebsaufspaltung kann beispielsweise dadurch entstehen, dass der Inhaber eines 
Einzelunternehmens eine GmbH gründet und anschließend alle beweglichen (materiellen) 
Wirtschaftsgüter des Einzelunternehmens an die GmbH veräußert werden, während das 
unbewegliche Betriebsvermögen (insbesondere Grundstücke) an die GmbH vermietet wird.  
Fraglich war, ob in diesem Fall der Geschäftswert des Einzelunternehmens entgeltlich auf die 
GmbH übertragen werden kann oder ob darin eine verdeckte Gewinnausschüttung zu sehen ist. 
 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass ein entgeltlicher Übergang des Geschäftswerts 
möglich ist.  Im Streitfall erwarb die neu gegründete Betriebs-GmbH alle beweglichen materiellen 
Wirtschaftsgüter des als Einzelunternehmen geführten Schreinereibetriebs.  Das unbewegliche 
Betriebsvermögen wurde an die GmbH vermietet, zugleich wurde auch die Übertragung des 
Geschäftswerts vereinbart.  Die dafür festgesetzte Einmalzahlung in Höhe von 50.000 DM wurde 
vom Gericht als angemessen angesehen, insbesondere, weil die Betriebsgesellschaft in der Lage 
war, sofort Umsätze von mehr als 1 Mio.  DM zu erzielen, und weil das unbewegliche 
Anlagevermögen langfristig vermietet war.  Im Urteilsfall hielt es das Gericht für möglich, dass 
geschäftswertbildende Faktoren - z. B. eine besonders qualifizierte Arbeitnehmerschaft oder eine 
spezielle betriebliche Organisation - nach der Aufspaltung des bisherigen Einzelunternehmens 
nicht mehr dem fortbestehenden Besitzunternehmen, sondern der neu gegründeten 
Betriebsgesellschaft zur Verfügung stehen und nur von ihr sinnvoll genutzt werden können. 
 
7. Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 2002 
 
Unternehmer, die ihre Voranmeldungen monatlich abgeben, können die Fristverlängerung für 
2002 in Anspruch nehmen, wenn sie einen entsprechenden Antrag bereits für 2001 gestellt hatten 
oder diesen Antrag erstmals bis zum 10. Februar 2002 stellen.  Die Voranmeldung und die 
Umsatzsteuer-Vorauszahlung sind dann für Januar am 10.  März, für Februar am 10.  April usw. 
fällig.  Für den Antrag ist ein amtlich vorgeschriebener Vordruck zu verwenden. Die 
Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der 
Summe der Vorauszahlungen für 2001 angemeldet und bis zum 10.  Februar 2002 entrichtet wird.  
Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 10.  Februar 2003 fällige Vorauszahlung für 
Dezember 2002 angerechnet. 
 
Vierteljahreszahler brauchen keine Sondervorauszahlung zu leisten.  Bei ihnen gilt die für ein 
Kalenderjahr genehmigte Fristverlängerung ebenfalls für die folgenden Kalenderjahre weiter (bis 
auf Widerruf).  Ein erstmaliger Antrag auf Fristverlängerung ist in diesen Fällen bis zum 10. April 
2002 beim Finanzamt zu stellen. 
 
Eine gewährte Dauerfristverlängerung gilt auch für die vierteljährlich abzugebenden 
Zusammenfassenden Meldungen (§ 18 a UStG), in denen Angaben zum 
innergemeinschaftlichen Warenverkehr zu machen sind; die Zusammenfassenden Meldungen sind 
dann jeweils bis zum 10. Mai, 10. August, 10. November 2002 sowie bis zum 10.  Februar 2003 
abzugeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Knut Lingott 
Steuerberater 


