
Das Wichtigste
 aus dem Steuerrecht 

April 2008

Bundesrat fordert Änderungen zur Erbschaftsteuerreform
Pauschalierung der Einkommensteuer (Lohnsteuer) bei 
Sachzuwendungen 
Vorläufi ge Kindergeldfestsetzung wegen der vom Bun-
desfi nanzhof entschiedenen Verfassungswidrigkeit der 
Pendlerpauschale
Kindergeld: Fallbeilwirkung/Praktikum

1.
2.

3.

4.

Inhaltsverzeichnis

Übernahme von Studiengebühren durch den Arbeitgeber 
für den Besuch einer Berufsakademie
Haftung des Geschäftsführers für Steuerschulden 
der GmbH
Vermietung eines PKW an den Arbeitgeber
Verjährungsfrist von zu Unrecht bezahlten Rentenversiche-
rungsbeiträgen auf vier Jahre reduziert
Neue Hinzuverdienstgrenzen für Rentner 

5.

6.

7.
8.

9.

1. Bundesrat fordert Änderungen zur 
Erbschaftsteuerreform

Der Bundesrat hat eine umfangreiche Stellungnahme 
zur geplanten Erbschaftsteuerreform abgegeben. Eine 
Forderung ist auf die Reduzierung der geplanten Be-
haltenspfl icht für Unternehmen gerichtet. 
Der Gesetzentwurf sieht eine steuerliche Begünsti-
gung von Unternehmensübergängen vor, wenn sie mit 
einer langfristigen Sicherung von Arbeitsplätzen über 
10 Jahre und der Fortführung des Betriebes über 15 
Jahre einhergehen. Die Länder verlangen eine Verkür-
zung auf 10 Jahre. Dies sei die äußerste Grenze dessen, 
was einem sich am Markt behauptenden Unternehmen 
aufzubürden sei. Ebenso verlangen die Länder eine 
Senkung der Behaltensfrist in der Land- und Forst-
wirtschaft.
Zur Vermeidung des sog. „Fallbeileffekts“ setzt sich 
der Bundesrat dafür ein, dass der Verschonungsab-
schlag anteilig auch dann gewährt wird, wenn zeitwei-
se die erforderlichen Voraussetzungen nicht eingehal-
ten sind. 
Ohne eine solche Regelung würde etwa bei einem Er-
ben, der den vom Erblasser übernommenen Betrieb 
im letzten, also dem 15. Jahr, aufgeben muss, der Ver-
schonungsabschlag vollständig entfallen. Damit stün-
de dieser Unternehmer erbschaftsteuerrechtlich einem 
Erben gleich, der den Betrieb bereits nach einem Jahr 
zum Verkehrswert veräußert.

Eine weitere Anregung betrifft die steuerliche Behand-
lung naher Verwandter. Im Unterschied zum geltenden 
Recht berücksichtige der Gesetzentwurf das familiäre 
Näheverhältnis, zum Beispiel bei Geschwistern, zu 
wenig. Vielmehr stellen die in der Reform vorgese-
henen Regelungen die nahen Verwandten den fremden 
Dritten gleich. 
Der Bundesrat bat daher um Prüfung, wie eine stärke-
re Differenzierung zwischen den Erwerbern der Steu-
erklassen II (nahe Verwandte) und III (fremde Dritte) 
vorzunehmen sei.

2. Pauschalierung der Einkommensteuer 
(Lohnsteuer) bei Sachzuwendungen 

Mit dem Jahressteuergesetz 2007 wurde eine Regelung 
zur Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzu-
wendungen an Geschäftsfreunde und Mitarbeiter mit 
einem Pauschalsteuersatz von 30 % in das Einkom-
mensteuergesetz (§ 37 b EStG) eingefügt. 
Die Oberfi nanzdirektionen (OFD) Münster und Rhein-
land äußern sich dazu im Vorgriff auf ein vom Bundes-
fi nanzministerium angekündigtes Schreiben wie folgt:

• Wahlrechtsausübung: Das Wahlrecht zur Anwen-
dung der Pauschalierung ist einheitlich für alle inner-
halb eines Wirtschaftsjahres gewährten Zuwendungen, 
mit Ausnahme der die Höchstbeträge übersteigenden 
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Zuwendungen auszuüben. Anders als ursprünglich an-
genommen, ist es nach Auffassung der OFD zulässig, 
die Pauschalierung für Zuwendungen an Dritte und an 
eigene Arbeitnehmer jeweils gesondert anzuwenden. 
Mit dieser Auffassung kommt die Finanzverwaltung 
den Steuerpfl ichtigen entgegen.
Das Wahlrecht übt der Arbeitgeber durch die Abgabe 
der Lohnsteueranmeldung aus. Die Entscheidung zur 
Anwendung der Pauschalierung kann nicht zurückge-
nommen werden.

• Besonderheiten für eigene Arbeitnehmer: Zu-
wendungen an eigene Arbeitnehmer sind Sachbezü-
ge, für die keine andere gesetzliche Bewertungs- oder 
Pauschalierungsmöglichkeit besteht. 
Freigrenze für Sachbezüge: Wird die Freigrenze in 
Höhe von 44 Euro monatlich nicht überschritten, liegt 
kein steuerpfl ichtiger Sachbezug vor. Bei der Prüfung 
der Freigrenze bleiben Einnahmen, die nicht in Geld 
bestehen (Wohnung, Kost, Waren, Dienstleistungen 
und sonstige Sachbezüge), die pauschal versteuert 
werden, außer Ansatz.
Aufmerksamkeiten: Wird der Betrag in Höhe von 40 
Euro für Aufmerksamkeiten nicht überschritten, liegt 
kein steuerpfl ichtiger Sachbezug vor. 
Bei Überschreitung des Betrages ist die Anwendung 
der Pauschalierung nach § 37 b EStG möglich. 

• Höchstbeträge: Die Höchstbeträge i. H. v. 10.000 
Euro sind auf die Bruttoaufwendungen anzuwenden. 
Bei dem Höchstbetrag handelt es sich um einen Frei-
betrag oder eine Freigrenze.
Freibetrag: Bei drei Zuwendungen im Wert von je-
weils 5.000 Euro ist die Pauschalierung für die ersten 
beiden Zuwendungen anwendbar, die dritte Zuwen-
dung ist vom Empfänger zu versteuern.
Freigrenze: Bei einer Zuwendung im Wert von 15.000 
Euro ist die Pauschalierung nicht anwendbar.
Bei Zuzahlungen durch den Zuwendungsempfänger 
mindert sich der Wert der Zuwendung, auf den der 
Höchstbetrag anzuwenden ist.

Anmerkung: Die Zuwendungen an Arbeitnehmer, 
die nach § 37 b EStG pauschal besteuert werden, sind 
auch sozialversicherungspfl ichtig.
Die Regelung gilt für alle Zuwendungen, die nach dem 
31.12.2006 gewährt wurden.

3. Vorläufi ge Kindergeldfestsetzung wegen 
der vom Bundesfi nanzhof entschiedenen 
Verfassungswidrigkeit der Pendlerpau-
schale

Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, wer-
den im Rahmen des Familienleistungsausgleichs (Kin-
dergeld/Freibeträge für Kinder) nur berücksichtigt, 
wenn deren eigene Einkünfte und Bezüge den un-
schädlichen Betrag (Grenzbetrag) von derzeit 7.680 
Euro nicht übersteigen.
Durch die Regelungen im Jahressteuergesetz 2007 
wird die Entfernungspauschale erst ab dem 21. Kilo-

meter steuerlich berücksichtigt. Der Bundesfi nanzhof 
hält jedoch in mehreren Beschlüssen vom 10.1.2008 
diese Regelung für verfassungswidrig. Entsprechend 
hat das Bundesfi nanzministerium festgelegt, dass 
Steuerfestsetzungen hinsichtlich der Anwendung der 
Neuregelung für Entfernungspauschale vorläufi g vor-
zunehmen sind. 
Durch die Einschränkung der steuerlichen Anwendung 
der Entfernungspauschale ist u. U. auch das Kinder-
geld bzw. der Kinderfreibetrag betroffen. 
Das Bundeszentralamt für Steuern stellt nunmehr in 
einem Schreiben Folgendes klar: 

Vorläufi ge Kindergeldfestsetzung: Führt letztendlich 
allein die Anwendung der gesetzlichen Neuregelung 
zur Entfernungspauschale dazu, dass der maßgebliche 
Grenzbetrag von 7.680 Euro überschritten wird, ist 
eine Kindergeldfestsetzung ab sofort mit einem Vor-
läufi gkeitsvermerk zu versehen. Die Vorläufi gkeitser-
klärung auf dem Bescheid erfasst nur die Frage, ob die 
angeführten gesetzlichen Vorschriften mit dem Grund-
gesetz vereinbar sind. Sie erfolgt aus verfahrenstech-
nischen Gründen und ist nicht dahin zu verstehen, 
dass die Regelungen als verfassungswidrig angesehen 
werden. Sollte nach einer Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts dieser Bescheid aufzuheben und 
Kindergeld festzusetzen sein, soll dies von Amts we-
gen vorgenommen werden; ein Einspruch ist insoweit 
nicht erforderlich.

Anmerkung: Sollte auch das Bundesverfassungs-
gericht die Pendlerpauschale für verfassungswidrig 
erachten, können Eltern von Kindern, bei denen das 
Kindergeld wegen der Neuregelung der Entfernungs-
pauschale gestrichen wurde, wieder mit Kindergeld 
rechnen.

4. Kindergeld: Fallbeilwirkung/Praktikum

Ein Kind wird beim Anspruch auf Kindergeld nur be-
rücksichtigt, wenn es Einkünfte und Bezüge, die zur 
Bestreitung des Unterhalts oder der Berufsausbildung 
bestimmt oder geeignet sind, von nicht mehr als 7.680 
Euro im Kalenderjahr hat. 
Das Finanzgericht München (FG) hat mit zwei rechts-
kräftigen Urteilen zu der Problematik „Fallbeilwir-
kung“ und „Praktikum“ Stellung bezogen.

• Überschreiten des Einkünftegrenzbetrages – 
Fallbeilwirkung: Überschreiten die Einkünfte/Bezü-
ge des Kindes den gesetzlichen Grenzbetrag, erfordert 
die verfassungskonforme Auslegung der Vorschrift 
nicht, dass Kindergeld in entsprechend reduzierter 
Höhe (gesetzliches Kindergeld abzüglich grenzbe-
tragsüberschreitender Betrag) festgesetzt wird. 
Im entschiedenen Fall wurde der Grenzbetrag um 
63,08 Euro im Jahr überschritten. Das FG führt in 
dem Urteil aus, dass es nach der Rechtsprechung des 
Bundesfi nanzhofs verfassungsrechtlich nicht zu bean-
standen ist, dass der Grenzbetrag als „Freigrenze“ und 
nicht als „Freibetrag“ ausgestaltet ist. 
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Anmerkung: Das Niedersächsische Finanzgericht 
(FG) stellte im Gegensatz dazu in seiner Entscheidung 
vom 23.2.2006 fest, dass die Fallbeilwirkung, wonach 
die Überschreitung des Grenzbetrages bei den Ein-
künften und Bezügen des Kindes nur um einen Euro 
zur völligen Versagung des Kinderfreibetrages und des 
Kindergeldes führt, verfassungsrechtlich nicht zu recht-
fertigen ist. Die Regelung missachtet nach Auffassung 
des FG die aus dem Grundgesetz abgeleiteten verfas-
sungsrechtlichen Gebote der Systemgerechtigkeit, der 
Widerspruchsfreiheit und der Verhältnismäßigkeit. Bei 
einer nur geringfügigen Überschreitung des Einkom-
mensgrenzbetrages ist das Einkommensteuergesetz 
verfassungskonform durch eine Übergangsregelung zu 
ergänzen. Die Revision beim Bundesfi nanzhof wurde 
wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache zu-
gelassen.
Positiv: Das Bundesverfassungsgericht hat mit Be-
schluss vom 11.1.2005 entschieden, dass die Einbezie-
hung von Sozialversicherungsbeiträgen des Kindes in 
den Grenzbetrag gegen den allgemeinen Gleichheits-
grundsatz verstößt. Folglich sind die Einkünfte des 
Kindes um die Arbeitnehmeranteile der gesetzlichen 
Sozialversicherungsbeiträge (Kranken-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung) zu kürzen.

• Praktikum als Voraussetzung für den Kin-
dergeldanspruch: Ein Praktikum kann einen Kin-
dergeldanspruch dann begründen, wenn es Teil der 
Berufsausbildung ist. Dies setzt voraus, dass ein hin-
reichender Bezug zum Berufsziel glaubhaft gemacht 
wird. Davon kann ausgegangen werden, wenn dem 
Praktikum ein detaillierter Ausbildungsplan zugrunde 
liegt, der darauf abzielt, unter fachkundiger Anleitung 
für die Ausübung des angestrebten Berufs wesentliche 
Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. 
Wenn ein Kind als ausbildungsplatzsuchend berück-
sichtigt werden soll, muss der Kindergeldberechtigte 
der Familienkasse die ernsthaften Bemühungen des 
Kindes um einen Ausbildungsplatz durch geeignete 
Unterlagen, insbesondere durch schriftliche Bewer-
bungen sowie deren Zwischennachrichten oder Ableh-
nungen nachweisen. Der Nachweis kann – wenn die 
schriftlichen Unterlagen nicht mehr vorhanden sind 
– auch durch Zeugeneinvernahme, z. B. des Kindes, 
erbracht werden. 

5. Übernahme von Studiengebühren durch 
den Arbeitgeber für den Besuch einer 
Berufsakademie 

Berufsakademien erheben seit dem Sommersemester 
2007 eine Studiengebühr. Schuldner der Studienge-
bühr ist der studierende Arbeitnehmer.
Übernehmen Arbeitgeber im Rahmen des Ausbildungs-
dienstverhältnisses die vom studierenden Arbeitneh-
mer geschuldeten Studiengebühren, ist aufgrund des 
ganz überwiegenden betrieblichen Interesses des Ar-
beitgebers kein Vorteil mit Arbeitslohncharakter anzu-
nehmen, wenn sich der Arbeitgeber arbeitsvertraglich 
zur Übernahme der Studiengebühren verpfl ichtet. Das 

ganz überwiegende betriebliche Interesse muss doku-
mentiert sein durch eine Rückzahlungsverpfl ichtung 
des Studierenden, wenn er das ausbildende Unterneh-
men auf eigenen Wunsch innerhalb von zwei Jahren 
nach Studienabschluss verlässt.

6. Haftung des Geschäftsführers für 
Steuerschulden der GmbH

Die Geschäftsführer als gesetzlicher Vertreter juris-
tischer Personen haften, soweit Ansprüche aus dem 
Steuerschuldverhältnis infolge vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Pfl ichtverletzung der ihnen auferlegten 
Pfl ichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder 
erfüllt werden. 
Ein Geschäftsführer darf auch bei einer internen Auf-
gabenverteilung nicht blind auf die gewissenhafte 
Aufgabenwahrnehmung des für das Rechnungswe-
sen zuständigen Beauftragten vertrauen und auf eine 
Überwachung gänzlich verzichten. Vielmehr hat er 
sich fortlaufend über den Geschäftsgang zu unterrich-
ten, sodass ihm Unregelmäßigkeiten nicht über einen 
längeren Zeitraum verborgen bleiben können. 
Eine interne Aufgabenverteilung und eine damit mög-
licherweise verbundene Haftungsbegrenzung werden 
spätestens dann hinfällig, wenn ein Vertreter der Ge-
sellschafter für die Mitgeschäftsführer erkennbar die 
ihm zugewiesenen Aufgaben unzureichend erfüllt oder 
wenn das Unternehmen in eine fi nanzielle Krise gerät. 
Sobald Anlass an der Unzuverlässigkeit des die Ge-
schäftsführung wahrnehmenden Mitgesellschafters 
besteht, darf der Mitgeschäftsführer dies nicht auf sich 
beruhen lassen, sondern muss entsprechende Überwa-
chungsmaßnahmen ergreifen, um eine fristgerechte 
Erledigung der steuerlichen Angelegenheiten zu ge-
währleisten.
Ein Geschäftsführer, der sich in der von ihm vertre-
tenen Gesellschaft damit nicht durchsetzen kann und 
sich an der ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner 
Überwachungspfl ichten gehindert sieht, darf nicht un-
tätig bleiben, sondern muss zur Vermeidung haftungs-
rechtlicher Konsequenzen sein Amt niederlegen. 

7. Vermietung eines PKW an den 
Arbeitgeber 

Ein Arbeitnehmer kann mit der Vermietung seines 
PKW an den Arbeitgeber selbstständig (als Unterneh-
mer) tätig werden. Er kann daher die in Rechnungen 
gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer-
beträge abziehen. Im Rahmen der umsatzsteuerlichen 
Regelung ergibt sich, dass natürliche Personen nur 
unselbstständig handeln, soweit sie im Rahmen ihres 
Arbeitsverhältnisses tätig werden. 
Demnach kann nach der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) ein 
nicht selbstständiger Geschäftsführer außerhalb sei-
nes Arbeitsverhältnisses einen Gegenstand an seinen 
Arbeitgeber als Unternehmer vermieten. Dies gilt für 
alle Arbeitnehmer.
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Die Frage der Selbstständigkeit natürlicher Personen 
ist zwar grundsätzlich für die Umsatzsteuer, die Ein-
kommensteuer und die Gewerbesteuer nach denselben 
Grundsätzen zu beurteilen. Eine Bindung an die er-
tragsteuerrechtliche Beurteilung besteht für das Um-
satzsteuerrecht jedoch nicht. 
Ob die Mietzahlungen des Arbeitgebers an den Ar-
beitnehmer ertragsteuerrechtlich als Arbeitslohn qua-
lifi ziert werden können, spielt nach einem Urteil des 
Bundesfi nanzhofs vom 11.10.2007 umsatzsteuerrecht-
lich keine Rolle.

8. Verjährungsfrist von zu Unrecht bezahl-
ten Rentenversicherungsbeiträgen auf 
vier Jahre reduziert

Im Rahmen der Arbeitsmarktreform „Hartz IV“ wur-
den mit Wirkung ab 1.1.2005 auch die sozialversi-
cherungsrechtlichen Vorschriften geändert, die das 
Beurteilungsverfahren betreffen, inwieweit ein Mit-
glied sozialversicherungspfl ichtig oder nicht sozial-
versicherungspfl ichtig ist. Die Entscheidung ist für die 
Krankenkassen, die Bundesagentur für Arbeit und die 
Rentenversicherungsanstalt bindend.
Für geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH und 
für Ehegatten und Lebenspartner (bei eingetragener 
Partnerschaft) des Arbeitgebers sowie für Verwandte 
oder Verschwägerte in gerader Linie bis zum zweiten 
Grad müssen die Beitragseinzugsstellen bei der Deut-
schen Rentenversicherung die Feststellung beantragen, 
ob Versicherungspfl icht besteht (automatisches Sta-
tusfeststellungsverfahren). An diese Entscheidung ist 
auch die Bundesanstalt für Arbeit künftig gebunden. 
Bitte beachten Sie: Automatisch überprüft wird nur 
bei Neueinstellungen. Wer zum 31.12.2004 bereits an-
gemeldet war, wird nicht von Amts wegen überprüft. 
Bei Antragstellung ist aber eine rückwirkende Klärung 
möglich. Bei der zuständigen Beitragseinzugsstelle 
(Krankenkasse) kann ein Verfahren zur Beurteilung der 

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.)

10.4.2008

Sozialversicherungsbeiträge 28.4.2008

Basiszinssatz: 
(in Prozent)
(§ 247 Abs. 1 BGB)

1.1. – 30.06.2002 = 2,57
1.7. – 31.12.2002 = 2,47
1.1. – 30.06.2003 = 1,97
1.7. – 31.12.2003 = 1,22
1.1. – 30.06.2004 = 1,14

1.7. – 31.12.2004 = 1,13
1.1. – 30.06.2005 = 1,21
1.7. – 31.12.2005 = 1,17
1.1. – 30.06.2006 = 1,37
1.7. – 31.12.2006 = 1,95

1.1. – 30.06.2007 = 2,70
1.7. – 31.12.2007 = 3,19

seit 1.1.2008 = 3,32

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)
seit 1.1.2002

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreis-
index: Neue Basis: 
2005 = 100 
(vorher 2000 = 100)

2008: Januar = 105,3; 
2007: Dezember = 105,7; November = 105,1; Oktober = 104,5; September = 104,2; 
August = 104,1; Juli = 104,2; Juni = 103,6; Mai = 103,6; April = 103,6; März = 103,1; 
Februar = 102,9; Januar = 102,4

Eventuelle Änderungen der Daten, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, können erst in der 
nächsten Ausgabe berücksichtigt werden!

Trotz gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge kann eine Haftung für deren Inhalt nicht übernommen werden.

Sozialversicherungspfl icht des Arbeitsverhältnisses 
beantragt werden. Sollte Sozialversicherungsfreiheit 
festgestellt werden, sind zu Unrecht entrichtete Beiträ-
ge zu erstatten. Rentenversicherungsbeiträge konnten 
i. d. R. für maximal 30 Jahre, Arbeitslosenversiche-
rungsbeiträge für maximal vier Jahre zurückgefordert 
werden.
Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt hat der Gesetz-
geber die Verjährungsfrist für zu Unrecht bezahlte 
Rentenversicherungsbeiträge jetzt auf vier Jahre re-
duziert. Künftig können nur noch Beiträge innerhalb 
der Verjährungsfrist erstattet werden. Beiträge, die zu 
Unrecht bezahlt wurden, werden aufgrund gesetzlicher 
Fiktion zu Pfl ichtbeiträgen. Entsprechend hat der Ver-
sicherte Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen 
Rentenkasse.

9. Neue Hinzuverdienstgrenzen für Rentner 

Rückwirkend zum 1.1.2008 wurde der zulässige Hin-
zuverdienst für Rentner von 350 Euro auf 400 Euro 
erhöht und mit der Minijobgrenze gleichgestellt. Rent-
ner, die die Regelaltersgrenze (zzt. das 65. Lebensjahr) 
noch nicht erreicht haben und regelmäßig mehr als 
400 Euro monatlich neben ihrer Altersrente hinzuver-
dienen, erhalten eine Teilrente. Eine Teilrente kann in 
Höhe von zwei Dritteln, der Hälfte oder einem Drittel 
der Vollrente gezahlt werden. Welche Teilrente gezahlt 
wird, hängt von der Höhe des Hinzuverdienstes ab. 
Wird auch die Hinzuverdienstgrenze für die Ein-Drit-
tel-Teilrente überschritten, fällt der Rentenanspruch 
ganz weg.
Teilrentenbezieher können zweimal im Jahr den dop-
pelten Betrag verdienen, ohne ihre Rentenzahlung zu 
gefährden. Während Neurentnern die individuellen 
Hinzuverdienstgrenzen im Rentenbescheid mitgeteilt 
werden, sollten Personen, die schon länger Rente be-
ziehen, ihre individuellen Hinzuverdienstgrenzen bei 
ihrem Rentenversicherungsträger erfragen.


