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Verfassungsmäßigkeit der Zinsen auf Steuerforderungen 
 
Insbesondere nach Betriebsprüfungen stellt die gesetzliche Verzinsung von Steuerforderungen regel‐
mäßig eine große Belastung dar. Aufgrund der Verzinsung in Höhe von 6 % pro Jahr ergeben sich häu‐
fig Zinszahlungen, die der Höhe nach durchaus an die eigentliche Steuerzahlung heranreichen können.
Dabei sollen die gesetzlich festgelegten Zinsen gerade keine Strafe darstellen. Vielmehr soll der durch
die  späterer  Steuerzahlung  temporär  erlangte  Vermögensvorteil  ausgeglichen werden.  Aus  diesem
Grunde  fallen Zinszahlungen nach § 233a AO auch unabhängig  von einem Verschulden des  Steuer‐
pflichtigen  an.  Selbst wenn  eine  verspätete  Steuerzahlung  aufgrund  einer  verzögerten  Bearbeitung
ausschließlich vom Finanzamt zu verantworten ist, werden 6 %  Zinsen erhoben. 
 
Der Zinssatz  in der Höhe von 6 %  ist bereits seit mehr als 50  Jahren gesetzlich  festgeschrieben und
stellt für den Fiskus eine beachtliche Einnahmequelle dar. So betrugen die Zinseinnahmen der Finanz‐
ämter alleine 2017 EUR 145 Mio. bei der Einkommensteuer, EUR 118 Mio. bei der Körperschaftsteuer
und EUR 104 Mio. bei der Umsatzsteuer. 
 
Trotz des bereits seit der Finanzmarktkrise 2009 deutlich gesunkenen Zinsniveaus hatte die Höhe der
Zinsen nach § 233a AO  in den  letzten  Jahren mehrfach gerichtlichen Überprüfungen  standgehalten.
Am 25. April 2018 hat der BFH jedoch für die Jahre ab 2015 erstmals aufgrund schwerwiegender ver‐
fassungsrechtlicher Zweifel die Aussetzung der Vollziehung von Zinsforderungen zugelassen. Das Urteil
des BFH hat zunächst keinen Einfluss auf die Festsetzung zukünftiger Zinsen. Es  ist  jedoch anzuneh‐
men, dass die Überlegungen der Richter auch auf anhängige Verfahren vor dem Bundesverfassungsge‐
richt übertragen werden können. Sollte  in diesen Verfahren die Verfassungwidrigkeit des § 233a AO
festgestellt werden, könnte es zu einer deutlichen Reduzierung des gesetzlichen Zinsniveaus kommen.
 
Das gesetzlich festgesetzte Zinsniveau  ist übrigens nicht nur bei Steuernachforderungen strittig. Auf‐
grund einer Vorlage des FG Köln ist auch eine verfassungsrechtliche Prüfung des gleichfalls 6 % betra‐
genden  Rechnungszinsfußes  für  die  steuerliche  Bewertung  von  Pensionsverpflichtungen  anhängig.
Falls es hier zu einer Reduzierung des Zinsfußes kommt würden sich für Unternehmen ggf. deutliche
Steuereinsparungen  ergeben.  Für  die  handelsrechtliche  Bewertung  von  Pensionsrückstellung  wird
bereits seit mehreren Jahren ein aus dem Marktniveau abgeleiteter Zinssatz angewandt, der zum  
31. Dezember 2017 mit 3,68 % deutlich unter dem gesetzlichen Zins lag. 
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Anschaffungsnahe Herstellungskosten  
bei Gebäuden 
 
Wer  eine  Immobilie  zum  Zwecke  der  Vermietung 
kauft,  sollte  Instandhaltungsmaßnahmen während 
der  ersten  drei  Jahre  genau  planen. Denn  gemäß  
§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG gehören Aufwendungen für 
Instandsetzungs‐  und  Modernisierungsmaßnah‐
men,  die  innerhalb  von  drei  Jahren  nach  der  An‐
schaffung des Gebäudes durchgeführt werden und 
(ohne Umsatzsteuer) 15 % der Anschaffungskosten 
übersteigen,  kraft  Gesetzes  zu  den  Anschaffungs‐
kosten des Gebäudes. 
 
Somit werden bei Überschreitung der 15 % Grenze 
aus  normalerweise  unmittelbar  abzugsfähigen 
Aufwendungen  Anschaffungskosten,  welche  über 
bis  zu  50  Jahre  abgeschrieben  werden  müssen. 
Bereits  eine  nur  geringfügige  Überschreitung  der 
Grenze kann somit gravierende Steuernachteile zur 
Folge haben. 
 
 
 

Hinweis: 
Aufwendungen  für  aktivierungspflichtige  Erweiterungen 
des Gebäudes sowie Aufwendungen für Erhaltungsarbei‐
ten, die jährlich üblicherweise anfallen, werden nicht bei 
der Prüfung der 15 % Grenze berücksichtigt. 
 

 
Neue Rechtsprechung zu anschaffungsnahen Herstel‐
lungskosten 
 
In  aktuellen Urteilen  des  Bundesfinanzhofes wurde  die 
Auslegung  der  gesetzlichen  Vorgaben  weiter  konkreti‐
siert. Dabei hat der BFH festgestellt, dass auch unvermu‐
tete  und  somit  zwangsläufig  auch  ungeplante  Aufwen‐
dungen für Renovierungsmaßnahmen, die  lediglich dazu 
dienen,  Schäden  zu  beseitigen,  welche  aufgrund  des 
langjährigen Gebrauchs der Mietsache durch den Mieter 
entstanden  sind, als anschaffungsnahe Herstellungskos‐
ten zu qualifizieren sind. Dies gilt auch dann, wenn „ver‐
deckte“ Mängel behoben werden, die dem Steuerpflich‐
tigen im Zeitpunkt der Anschaffung verborgen geblieben 
sind.  Im entschiedenen Fall war die Mieterin kurz nach 
dem  Erwerb  einer  Wohnung  verstorben.  Um  danach 
eine Neuvermietung  zu ermöglichen, waren umfangrei‐
che Renovierungsmaßnahmen erforderlich. 
 
 
 
 

Unter  anderen  Umständen  kann  ein  Sofortabzug  von 
Kosten  jedoch möglich sein. Mit Urteil vom 9. Mai 2017 
entschied der BFH, dass Kosten  für die Beseitigung von 
Schäden, welche  erst  nach  Anschaffung  des  Gebäudes 
entstanden sind, und auf ein schuldhaftes Handeln eines 
Dritten zurückzuführen sind, nicht zu den anschaffungs‐
nahen Herstellungskosten zu rechnen sind. Im Urteilsfall 
ging es um mutwillige Beschädigungen durch einen Mie‐
ter. 
 
In jedem Fall sollte der 15 % Grenze bei der Planung von 
Modernisierungsmaßnahmen  nach  dem  Erwerb  einer 
Immobilie Beachtung geschenkt werden. 
 

Neue Urteile zu Betriebsveranstaltungen 
 

Bei  anstehenden  Sommerfesten  oder  der  Planung  be‐
trieblicher Weihnachtsfeiern  sind  steuerliche  Folgen  zu 
beachten. Falls die Kosten der Veranstaltung EUR 110 je 
Arbeitnehmer überschreiten  ist Lohnsteuer abzuführen. 
Diese  kann der Arbeitgeber pauschal mit 25 % berech‐
nen und übernehmen. Gleiches gilt wenn drei oder mehr 
Veranstaltungen  im  Jahr  durchgeführt  werden,  da  der 
Freibetrag von EUR 110  für maximal zwei Veranstaltun‐
gen in Anspruch genommen werden kann. 
 
Welche  Aufwendungen  bei  der  Prüfung  einer  Über‐
schreitung des  Freibetrages  zu berücksichtigen  sind,  ist 
ein  regelmäßiger  Streitpunkt  zwischen  Finanzämtern 
und Steuerpflichtigen. Gemäß Gesetz sind seit 2015 alle 
Aufwendungen des Arbeitgebers  einschließlich Umsatz‐
steuer  unabhängig  davon,  ob  sie  einzelnen  Arbeitneh‐
mern  individuell  zurechenbar  sind  oder  ob  es  sich  um 
einen  rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebs‐
veranstaltung  handelt,  die  der  Arbeitgeber  gegenüber 
Dritten  für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstal‐
tung aufwendet, zu berücksichtigen. 
 
Transferkosten 

 
Diese  seit  2015  geltende  Rechtslage  beinhaltet  auch 
Verschärfungen, wie anhand eines aktuellen Urteils des 
Finanzgerichtes  Düsseldorf  deutlich  wird.  Dabei  hatte 
das Finanzgericht auf Grundlage der vor 2015 geltenden 
Rechtslage entschieden, dass die Kosten  für einen Bus‐
transfer der Teilnehmer eine Betriebsveranstaltung nicht 
bei der 110‐Euro Grenze zu berücksichtigen sind, da der 
Transfer für die Teilnehmer keinen eigenen Konsumwert 
beinhaltete.  
 
 
 
 
.  



 
Bei der ab 2015 geltenden Regelung werden jedoch alle 
Zusatzkosten  mit  einbezogen.  Daraus  folgt,  dass  auch 
Übernachtungs‐ und Fahrtkosten bei der 110‐Euro Gren‐
ze zu berücksichtigen sind. Nur im Ausnahmefall können 
Transferkosten als nicht  zu berücksichtigende Reisekos‐
ten behandelt werden, wenn die Betriebsveranstaltung 
 

außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte stattfindet, 
die  Anreise  der  Teilnahme  an  der  Veranstaltung 

dient und 

die Organisation den Mitarbeitern obliegt. 
 
Mit  anderen Worten: Den Mitarbeitern  erstattete  Kos‐
ten  der  eigenen  Anreise  sind  nicht  bei  der  110‐Euro 
Grenze  zu  berücksichtigen.  Gemeinsame  Anreisen  z.B. 
mit Bussen  stellen  jedoch ggf.  lohnsteuerpflichtige Vor‐
teile dar. 
 
Eventagentur 
 
Zu  den  Aufwendungen  für  den  äußeren  Rahmen  von 
Betriebsveranstaltungen  rechnen  nach  einem  aktuellen 
Urteil des  Finanzgerichts Köln auch die Kosten  für eine 
Eventagentur,  welche  die  Organisation  der  Veranstal‐
tung übernimmt. Gegen dieses Urteil  ist  jedoch  gegen‐
wärtig noch die Revision vor dem BFH anhängig.  

 
Änderung der Betriebsgrößenklassen für 
Prüfungen der Finanzbehörden 
 

Mit  Schreiben  vom  13.  April  2018  hat  das  Bundesfi‐
nanzministerium die ab 1. Januar 2019 gültigen Abgren‐
zungsmerkmale  für  Betriebsgrößenklassen  bekannt  ge‐
geben.  Dabei  wird  –wie  in  der  Vergangenheit–  nach 
Branchen unterschieden: 
 

Handel 
  Großbetrieb  Mittelbetrieb  Kleinbetrieb

EUR  EUR  EUR 

Umsatz  8.600.000  1.100.000  210.000 

Gewinn  335.000  68.000  44.000 

 

Produktion 

  Großbetrieb  Mittelbetrieb  Kleinbetrieb
EUR  EUR  EUR 

Umsatz  5.200.000  6100.000  210.000 

Gewinn  300.000  68.000  44.000 

 

 
 
 

Freie Berufe 
  Großbetrieb Mittelbetrieb  Kleinbetrieb

EUR  EUR  EUR 

Umsatz  5.600.000  990.000  210.000 

Gewinn  700.000  165.000  44.000 

 
Die Anpassung der Größenklassen erfolgt alle drei Jahre. 
Die  nunmehr  vorgenommen  Anpassungen  entsprechen 
Erhöhungen der Schwellenwerte zwischen 7,5 % und  
11 % gegenüber 2016. 
 
Die Größenkriterien haben vorrangig für die interne Prü‐
fungsplanung der Finanzämter Bedeutung. Großbetriebe 
sollen danach  regelmäßig  in möglichst gleichen Abstän‐
den  geprüft  werden.  Eine  Bindung  an  bestimmte  Prü‐
fungsrhythmen gibt es jedoch nicht. 
 
Nach der  letzten Betriebsprüfungsstatistik des Bundesfi‐
nanzministeriums  aus  dem  Jahre  2012  beträgt  der 
durchschnittliche  Prüfungsturnus  bei  Großbetrieben 
etwa 4,5  Jahre, bei Mittelbetrieben  etwa 15  Jahre und 
bei  Kleinbetrieben  ungefähr  30  Jahre.  Kleinstbetriebe 
wurden statistisch nur alle 100 Jahre – also faktisch nie – 
geprüft. 
 

Mindestlohn bei Bereitschaftszeiten 
 

Auch  Bereitschaftszeiten  unterliegen  dem  gesetzlichen 
Mindestlohn. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Ur‐
teil vom 11. Oktober 2017 festgestellt.  
 
Die  Bereitschaft  wurde  dabei  als  vergütungspflichtig 
eingestuft,  da  der  Arbeitnehmer  während  des  Bereit‐
schaftsdienstes nicht  frei über die Nutzung dieses  Zeit‐
raumes  bestimmen  kann.  Stattdessen muss  er  sich  an 
einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort (innerhalb oder 
außerhalb des Betriebs) bereithalten, um im Bedarfsfalle 
die  Arbeit  aufzunehmen.  Inwieweit  der  Arbeitnehmer 
während  der  Bereitschaft  tatsächlich  in  Anspruch  ge‐
nommen wird, ist dabei nicht relevant. 
 
Es  gibt  jedoch  keinen  Anspruch  auf  zusätzliche  Vergü‐
tung,  d.h.  wenn  das  Gesamtgehalt  des  Arbeitnehmers 
dividiert  durch  die  Zeitstunden  von  Vollarbeit  und  Be‐
reitschaft  zusammengenommen oberhalb des Mindest‐
lohns  liegt, werden die  gesetzlichen Anforderungen  er‐
füllt. 



 

  
 
 

 
 

 

 

Nachträgliche Schuldzinsen bei Veräußerung des Vermietungsobjekts 
 

Nach der Veräußerung eines fremdfinanzierten Mietobjektes anfallende Schuldzinsen können weiterhin 
berücksichtigt werden, wenn der Veräußerungserlös zur Anschaffung eines neuen Vermietungsobjekts 
eingesetzt wird. 
 

Wie der BFH mit Urteil vom 6. Dezember 2017 entschied, reicht jedoch eine bloße Absicht zur Reinves‐
tition des Veräußerungserlöses nicht aus. Vielmehr kommt es  für die Abziehbarkeit der Schuldzinsen 
darauf an, dass eine Zuweisung zu einem konkreten Vermietungsobjekt möglich ist. 
 

Unabhängig von einer Reinvestition ist der nachträgliche Schuldzinsenabzug darüber hinaus dann mög‐
lich, wenn der Veräußerungserlös nicht zur Tilgung des Darlehens ausreicht. 
 
Keine Berücksichtigung selbst getragener Krankheitskosten als Sonderausgabenabzug 
 

Seiner ständigen Rechtsprechung folgend hat der BFH am 9. November 2017 entschieden, dass Krank‐
heitskosten auf deren Erstattung der Steuerpflichtige verzichtet um eine Beitragserstattung von einer 
privaten Krankenversicherung zu erhalten, nicht von den erstatteten Beiträgen abgezogen werden kön‐
nen. Da die erstatteten Beiträge die abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge reduzieren, wirken sich 
die selbst getragenen Krankheitskosten somit nicht auf die Höhe des Sonderausgabenabzugs für Kran‐
kenversicherungsbeiträge aus. 

 
Betriebliches Importfahrzeug: Bewertung des privaten Nutzungsanteils  
 

Wird ein  Importfahrzeug des Betriebsvermögens auch für private Zwecke genutzt und kommt bei der 
Bewertung der Privatnutzung die 1 %‐Regelung zur Anwendung, ist der inländische Bruttolistenpreis zu 
schätzen, wenn weder ein  inländischer Bruttolistenpreis vorhanden  ist noch eine Vergleichbarkeit mit 
einem bau‐ oder typengleichen inländischen Fahrzeug besteht. Dies entschied der BFH mit Urteil vom  
9. November 2017.  
 

Nach Auffassung des Gerichts  ist der  inländische Bruttolistenpreis  jedenfalls dann nicht  zu hoch  ge‐
schätzt, wenn sich die Schätzung an den typischen Bruttoabgabepreisen orientiert, die Importfahrzeug‐
händler, die das Fahrzeug selbst  importieren, von  ihren Endkunden verlangen.  Im entschiedenen Fall 
wurde für einen Ford Mustang anstelle des umgerechneten amerikanischen Listenpreises von  
EUR 54.000 ein Wert von EUR 75.999 aus dem Import zugrunde gelegt. 
 
Einladung zu einer Kreuzfahrt unterliegt nicht der Schenkungsteuer 
 

Das Finanzgericht Hamburg hat entschieden, dass die Einladung zu einer Kreuzfahrt selbst dann nicht 
der Schenkungsteuer unterliegt, wenn diese einen Gesamtwert von EUR 500.000 hat.  
 

Im entschiedenen Fall war die Lebensgefährtin des Schenkers nach Auffassung der Richter nicht berei‐
chert worden,  da  die  Zuwendung  an  die Begleitung  ihres  „Gönners“  geknüpft war.  Ferner  sei  keine 
Vermögensmehrung eingetreten, da die Reise konsumiert wurde. 
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