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KAPITALANLEGER

Fonds-Altanteile: Neue Steuerregeln ab 2018 

| Mit Einführung der Abgeltungsteuer wurde ein Bestandsschutz für die Steuerfreiheit von 
Veräußerungsgewinnen aus vor 2009 angeschafften Investmentanteilen eingeräumt. Dieser 
Bestandsschutz wurde durch das Investmentsteuerreformgesetz vom 19.7.2016 (BGBl I 2016, 
S. 1730) aber zum 31.12.2017 zeitlich gekappt. |

Danach bleiben nur noch die bis zum 31.12.2017 eingetretenen Wertveränderungen steuerfrei. 
Für ab 2018 erzielte Wertveränderungen wird bei einer späteren Veräußerung über die Veranla-
gung ein personenbezogener Freibetrag von 100.000 EUR gewährt. Da der Freibetrag nur für 
diese Altanteile gilt, sollten Altanteile also nicht vorschnell veräußert werden.

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNG

Sind Kosten für einen „hunde-Gassi-Service“  
steuerbegünstigt?
| Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts (FG) Hessen sind Aufwendungen für einen 
„Hunde-Gassi-Service“ als haushaltsnahe Dienstleistungen begünstigt. Das bedeutet: Auf 
Antrag wird die Einkommensteuer in diesen Fällen um 20 Prozent der Aufwendungen des 
Steuerpflichtigen (höchstens 4.000 EUR) ermäßigt. |

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist die Versorgung und Betreuung 
eines in den Haushalt des Steuerpflichtigen aufgenommenen Haustieres eine haushaltsnahe 
Dienstleistung. „Dogsitter-Kosten“ sollen nach einer Entscheidung des FG Münster jedoch nicht 
begünstigt sein, wenn die Hunde außerhalb der Wohnung und des Gartens des Steuerpflichti-
gen betreut werden. 

Die raumbezogene Betrachtungsweise des FG Münster überzeugte die Finanzrichter aus  
Hessen nicht. Begründung: Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist der Begriff „im 
Haushalt” räumlich-funktional auszulegen, sodass die Grenzen des Haushalts nicht ausnahms-
los durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt werden. Somit (so die Schlussfolgerung) handelt 
es sich beim „Gassi gehen” um eine Leistung mit einem unmittelbar räumlichen Bezug zum 
Haushalt, die dem Haushalt (dem haushaltszugehörigen Tier) dient.

Beachten Sie | Die Finanzverwaltung hat gegen diese Entscheidung Nichtzulassungs-
beschwerde eingelegt. Somit ist nun der Bundesfinanzhof gefragt.

QueLLe | FG Hessen, Urteil vom 1.2.2017, 12 K 902/16, NZB BFH Az. VI B 25/17, Abruf-Nr. 195268 unter www.iww.de; FG Münster, 
Urteil vom 25.5.2012, 14 K 2289/11 E; BFH, Urteil vom 3.9.2015, VI R 13/15
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ALLE STEUERZAHLER

Ist die höhe der Nachzahlungszinsen noch  
verfassungsgemäß?
| Seit der anhaltenden Niedrigzinsphase werden die Gerichte immer wieder – erfolglos – mit 
der Frage beschäftigt, ob die Höhe des gesetzlichen Zinssatzes (0,5 Prozent pro Monat bzw. 6 
Prozent im Jahr) für Steuernachzahlungen und -erstattungen verfassungswidrig ist. Jüngst 
hat hierzu auch das Finanzgericht Münster entschieden, dass der Gesetzgeber den Rahmen 
für eine verfassungsrechtlich zulässige Typisierung nicht überschritten hat. |

Jedenfalls für Zeiträume bis Dezember 2011 hält der Bundesfinanzhof den gesetzlichen Zinssatz 
für verfassungsgemäß. Somit hat er davon abgesehen, die Frage dem Bundesverfassungs-
gericht vorzulegen. 

Interessant ist die Entscheidung des Finanzgerichts Münster dennoch. Denn sie betrifft einen 
recht aktuellen Zeitraum (April 2012 bis Dezember 2015). Da der Bundesfinanzhof offen gelas-
sen hat, ob er die Verzinsungshöhe auch nach 2011 – hier haben sich die Marktzinsen auf einem 
relativ niedrigen Niveau stabilisiert – noch für verfassungsgemäß hält, hat das Finanzgericht die 
Revision zugelassen. Es ist davon auszugehen, dass diese auch eingelegt werden wird. 

QueLLe | FG Münster, Urteil vom 17.8.2017, 10 K 2472/16, Rev. zugelassen, Abruf-Nr. 196092 unter www.iww.de; BFH, Urteil vom 
14.4.2015, IX R 5/14

ARBEITNEHMER

Geldwerter Vorteil für Bahncard: entscheidend ist die  
Prognoserechnung 
| Beschaffen Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern eine BahnCard 50 oder 100 sowohl zur dienst-
lichen als auch zur privaten Nutzung, dann hängt es von der Amortisations-Prognose ab, ob 
der Arbeitnehmer für deren private Nutzungsmöglichkeit einen geldwerten Vorteil versteuern 
muss. So lautet eine bundesweit abgestimmte Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt 
am Main. |

Die BahnCard erfolgt wird im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse angeschafft, wenn der 
Arbeitgeber per Kalkulation prognostiziert, dass ihn die BahnCard weniger kostet, als etwaige 
Einzelfahrscheine für die beruflichen Fahrten (Auswärtstätigkeiten). Ist dies der Fall, muss für 
die private Nutzungsmöglichkeit kein geldwerter Vorteil versteuert werden.

Tritt die vom Arbeitgeber prognostizierte Vollamortisation aus unvorhersehbaren Gründen (z. B. 
Krankheit des Arbeitnehmers) nicht ein, muss nicht nachversteuert werden. Denn das überwie-
gend eigenbetriebliche Interesse bei Hingabe der BahnCard wird hierdurch nicht berührt. 

Wenn die ersparten Fahrtkosten unter dem BahnCard-Preis liegen, stellt die Überlassung der 
BahnCard zunächst in voller Höhe steuerpflichtigen Arbeitslohn dar.

Beachten Sie | Die während der Gültigkeitsdauer der BahnCard durch deren Nutzung für 
dienstliche Fahrten ersparten Fahrtkosten können dann gegebenenfalls monatsweise oder 
auch am Ende des Gültigkeitszeitraums als Korrekturbetrag den steuerpflichtigen Arbeitslohn 
mindern.

QueLLe | OFD Frankfurt am Main, Verfügung vom 31.7.2017, S 2334 A – 80 – St 222, Abruf-Nr. 196491 unter www.iww.de.
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ARBEITNEHMER

Abfindung auch bei einvernehmlicher Auflösung des  
Arbeitsvertrags steuerbegünstigt?
| Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts (FG) Münster kann eine Abfindungszahlung 
auch dann ermäßigt besteuert werden, wenn der Arbeitnehmer zur Beendigung eines auch 
vom Arbeitgeber verursachten Konflikts auf diesen zugeht und den Abschluss eines Auf
lösungsvertrags mit Abfindungsregelung fordert. |

Hintergrund: Nach Ansicht der Finanzverwaltung und des Bundesfinanzhofs setzt die tarif
begünstigte Besteuerung der Abfindungszahlung als Entschädigung voraus, dass 

�� die Beendigung oder Änderung des Vertrags vom Arbeitgeber ausgeht oder 
�� der Arbeitnehmer beim Abschluss einer Aufhebungs oder Änderungsvereinbarung unter  
einem nicht unerheblichen rechtlichen, wirtschaftlichen oder tatsächlichen Druck gehandelt 
hat. 

Der Steuerpflichtige darf das schadenstiftende Ereignis nicht aus eigenem Antrieb herbeige
führt haben, so der Bundesfinanzhof in einer Entscheidung aus dem Jahr 2001. 

Sachverhalt: Ein Steuerpflichtiger war als Verwaltungsangestellter bei einer Stadt beschäftigt. 
Das Arbeitsverhältnis wurde im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig beendet. In dem Auf
lösungsvertrag war auch die Zahlung einer Abfindung geregelt. Das Finanzamt versagte die 
ermäßigte Besteuerung der Abfindung, weil nicht erkennbar sei, dass der Steuerpflichtige bei 
Vertragsabschluss unter einem erheblichen wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen 
Druck gestanden habe. 

Demgegenüber gab der Steuerpflichtige an, dass eine Konfliktlage bestand, weil er sich seit 
mehreren Jahren um eine Höhergruppierung bemüht und auch mit Klage gedroht habe. Er habe 
ein Interesse daran gehabt, nicht noch ein weiteres Jahr bis zum regulären Renteneintritt unter 
dieser Drucksituation arbeiten zu müssen. Die Arbeitgeberin habe im Rahmen eines für sie 
geltenden Haushaltssicherungskonzepts zahlreiche Maßnahmen zur Sanierung des Haushalts 
beschlossen, wozu auch Vereinbarungen über den vorzeitigen Ruhestandsantritt von Stellen
inhabern rentennaher Jahrgänge gehört hätten. 

Das FG Münster gab der Klage des Steuerpflichtigen statt. Nach Ansicht der Finanzrichter reicht 
es für die von der Rechtsprechung geforderte Konfliktlage bereits aus, dass zwischen Arbeitge
ber und Arbeitnehmer eine gegensätzliche Interessenlage bestand, die die Parteien im Konsens 
lösen. Auf das Gewicht und den Zeitpunkt der jeweiligen Verursachungsbeiträge kommt es nicht 
entscheidend an, solange beide Vertragsparteien zu der Entstehung des Konflikts beigetragen 
hätten.

Das Finanzgericht hat die Revision zugelassen, da bislang nicht abschließend geklärt ist,  
welche Anforderungen an eine solche Konfliktlage zu stellen sind. Da die Revision inzwischen 
anhängig ist, sollten vergleichbare Fälle mittels Einspruch bis zur höchstrichterlichen Klärung 
offengehalten werden.

QueLLe | FG Münster, Urteil vom 17.3.2017, 1 K 3037/14 E, Rev. BFH Az. IX R 16/17, Abruf-Nr. 194504 unter www.iww.de; BMF-
Schreiben vom 1.11.2013, IV C 4 - S 2290/13/10002, Rz. 1; BFH, Urteil vom 29.2.2012, IX R 28/11; BFH, Urteil vom 12.12.2001, XI R 38/00


