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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
jeder Betriebsleiter muss sich irgendwann Gedanken ma-
chen, wie er seinen Betrieb auf die nächste Generation 
überträgt. In diesem Zusammenhang wird immer wieder 
die Übertragung gegen Einräumung eines Nießbrauch-
rechts diskutiert.
Der BFH hat nun in einem Fall entschieden, dass bei einer 
solchen Gestaltung keine unentgeltliche Betriebsübertra-
gung vorliegt - mit der Folge der Aufdeckung der stillen 
Reserven. In dem Sachverhalt verpachtete die Klägerin 
ein Betriebsgrundstück und erzielte hieraus gewerbliche 
Einkünfte. Sie übertrug das Grundstück unter Nießbrauch-
vorbehalt auf ihren Sohn und erklärte weiterhin gewerb-
liche Einkünfte. Das Finanzamt behandelte diesen Vor-
gang als Entnahme des Grundstücks und besteuerte 
die stillen Reserven in Höhe von 1 Mio. €. In der Urteils-
begründung wird ausgeführt, dass eine unentgeltliche 
Betriebsübertragung grundsätzlich unter Fortführung der 
Buchwerte erfolgen kann. Dies setzt aber voraus, dass 
der bisherige Betriebsinhaber seine Tätigkeit beendet. 
Nur dann werden die stillen Reserven nicht besteuert. Im 
Streitfall hat die Klägerin ihre Tätigkeit aber nicht beendet, 
sondern aufgrund des Nießbrauchrechts fortgeführt. Da-
mit wurden die Voraussetzungen, dass das Eigentum an 
den wesentlichen Betriebsgrundlagen in einem einheitli-
chen Vorgang unter Aufrechterhaltung des geschäftlichen 
Organismus auf den Erwerber übergehen, nicht erfüllt. 
Die Entscheidung gilt nicht nur für verpachtete Betriebe 
sondern auch für vom Übergeber aktiv bewirtschaftete 
Betriebe. Bis auf weiteres ist daher bei geplanten Übertra-
gungen von Einzelunternehmen bzw. Mitunternehmeran-
teilen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge statt 
eines Nießbrauchvorbehaltes eine Versorgungsrente zu 
empfehlen. Hier ist der Übernehmer dann der Vermieter 
und der Übergeber nicht mehr unternehmerisch tätig. Die 
Zahlungen können unter bestimmten Voraussetzungen 
als Sonderausgaben in voller Höhe steuerlich abgesetzt 
werden und sind beim Empfänger zu besteuern.

*Erklärungen siehe Seite 4
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EuGH muss entscheiden
Umsatzsteuer für den Führerschein
Der Bundesfinanzhof zweifelt daran, dass 
die Erteilung von Fahrschulunterricht zum 
Erwerb der Fahrerlaubnisklassen  B (Fahrzeuge bis 3.500  kg, 
in erster Linie also Pkw) und C1 (Fahrzeuge bis 7.500 kg) der 
Umsatzsteuer unterliegt. Nach nationalem Recht sind diese Un-
terrichtsleistungen steuerpflichtig. Das Gericht hält es jedoch für 
möglich, dass diese Leistungen aus Gründen des Unionsrechts 
steuerfrei sind. Es hat die Frage der Umsatzsteuerpflicht daher 
dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) zur Klärung 
vorgelegt.
Hinweis: Die vom EuGH zu treffende Entscheidung ist von erheb-
licher Bedeutung für die Umsatzbesteuerung aller Fahrschulen. 
Sollte er zu dem Ergebnis kommen, dass diese Fahrschulleistun-
gen umsatzsteuerfrei sind, können Fahrschulen sich direkt auf das 
Unionsrecht berufen. Entsprechende Umsatzsteuerfestsetzungen 
sollten daher unbedingt offengehalten werden.

Brezen im Festzelt
➔  Umsatzsteuer ....………………………………………………

7 % oder 19 % USt?
Das Finanzgericht München hatte zu entscheiden, ob für den 
Verkauf von Gebäck in Festzelten auf dem Oktoberfest durch sog. 
Brezenläufer der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % oder der 
Regelsteuersatz von 19 % anfällt. Für das Recht, die Backwa-
ren durch seine angestellten Brezenläufer in den Festzelten zu 
verkaufen, schloss ein Unternehmer entsprechende entgeltliche 
Verträge mit den Betreibern der Bierzelte. Das Finanzgericht 
München sah im Verkauf nicht nur eine schlichte Lieferung der 
Backwaren, sondern rechnete dem Unternehmer die Infrastruktur 
zu, die in den Festzelten zur Förderung der Bewirtung vorhanden 
war, insbesondere die Bierzeltgarnituren und die dargebotene 
Musik. Aus der maßgeblichen Sicht eines Verbrauchers trat damit 
der Dienstleistungscharakter, der zu einer Besteuerung mit dem 
Regelsteuersatz führt, in den Vordergrund.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

FAHRSCHULE

Termine November 2017*

Steuerart Fälligkeit    Ende der Schonfrist bei Zahlung 
   durch Überweisung1    Scheck2

Lohnsteuer
Kirchensteuer 10. 11. 2017 13. 11. 2017 7. 11. 2017
Solidaritätszuschlag3

Kapitalertragsteuer 
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer4 10. 11. 2017 13. 11. 2017  7. 11.  2017

Gewerbesteuer 15. 11. 2017 20. 11. 2017 10. 11. 2017
Grundsteuer 15. 11. 2017 20. 11. 2017 10. 11. 2017

Sozialversicherung5 28. 11. 2017 entfällt entfällt

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.
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Arbeitslohn sind alle Einnahmen, d. h. alle in Geld oder Geldes-
wert bestehenden Güter, die dem Arbeitnehmer aus dem Dienst-
verhältnis zufließen. Es ist gleichgültig, ob es sich um einmalige 
oder laufende Einnahmen handelt, ob ein Rechtsanspruch auf sie 
besteht und unter welcher Bezeichnung oder in welcher Form sie 
gewährt werden. Eine abschließende Aufzählung von Bezügen, 
die zum Arbeitslohn gehören, gibt es nicht. Deshalb wird immer 
wieder gestritten, ob ein Bezug oder Vorteil zum steuerpflichtigen 
Arbeitslohn gehört.
So auch im Fall, den das Finanzgericht RheinlandPfalz zu ent-
scheiden hatte: Bestehende Arbeitsverträge wurden geändert. 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarten die Reduzierung 
der steuerpflichtigen Grundvergütung. Als Ausgleich erhielten 
die Arbeitnehmer stattdessen sog. Werbekostenzuschüsse für 
das Aufbringen eines Werbeflächenaufklebers auf ihren privaten 
Fahrzeugen. Die Werbeaufkleber waren relativ klein und völlig 
unauffällig. Eine Werbewirksamkeit ging von ihnen nicht aus. 
Zudem erhielten die Arbeitnehmer den Zuschuss unabhängig 
von der Fahrleistung und vom Umfeld, in dem sie ihr Fahrzeug 
bewegten. Der private Gebrauch der Fahrzeuge wurde in keiner 
Weise beeinträchtigt.
Das Finanzgericht entschied, dass bei diesen besonderen Ver-
hältnissen ein Werbeeffekt auch vom Arbeitgeber nicht ernsthaft 
ins Kalkül gezogen wurde und behandelte die Zuschüsse als 
steuerpflichtigen Arbeitslohn.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Vorteile besitzen i. d. R. keinen Arbeitslohncharakter, 
wenn sie im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers gewährt werden.

Taxiunternehmen
Nachweis der Bareinnahmen
Der Grundsatz, dass Betriebsein-
nahmen einzeln aufzuzeichnen 
sind, gilt insbesondere für Bareinnahmen. Bestimmte 
Berufsgruppen, wie z. B. Einzelhändler, sind aus Gründen 
der Zumutbarkeit und Praktikabilität unter bestimmten 
Voraussetzungen von der Pflicht zur Einzelaufzeichnung 
entbunden.
Die Pflicht zur Einzelaufzeichnung der Bareinnahmen 
besteht grundsätzlich auch für Taxiunternehmen. Nach 
einem Urteil des Finanzgerichts München kann von dieser 
Verpflichtung nur abgesehen werden, wenn der Taxiun-
ternehmer für die Erstellung sog. Schichtzettel sorgt und 
diese aufbewahrt. Schichtzettel im Taxigewerbe gehören 
zu den Einnahmeursprungsaufzeichnungen.
Verstößt ein Taxiunternehmen gegen die Pflicht, Schicht-
zettel zu führen und aufzubewahren, berechtigt dies die 
Finanzbehörde zu einer Schätzung der Betriebseinnahmen.
Eine Ausnahme von der Verpflichtung zur Aufbewahrung 
der Schichtzettel lässt das Finanzgericht nur zu, wenn der 
Inhalt der Schichtzettel unmittelbar nach Auszählung der 
Tageskasse in das in Form aneinandergereihter Tageskas-
senberichte geführte Kassenbuch übertragen wird.

Firmenjubiläum
Pauschalsteuer für alles?
Bestimmte betrieblich veranlasste Zuwendungen können mit 
einem Steuersatz von 30 % pauschal versteuert werden.
Das Sächsische Finanzgericht war mit einem Fall befasst, bei dem 
es um ein Firmenjubiläum ging, zu dem neben den Arbeitneh-
mern auch Geschäftspartner eingeladen waren. Das Finanzamt 
setzte eine Pauschalsteuer von 30 % für die gesamten Aufwen-
dungen der Jubiläumsfeier fest. Die Gesellschaft wandte ein, dass 
die anteiligen Aufwendungen für die Geschäftsfreunde nicht in 
die Pauschalbesteuerung einzubeziehen seien.
Das Gericht machte darauf aufmerksam, dass nur Zuwendun-
gen, die zusätzlich zu einer ohnehin vereinbarten Leistung oder 
Gegenleistung erbracht werden, pauschalierungsfähig seien. 
Zuwendungen zur Anbahnung eines Vertragsverhältnisses seien 
mangels dieser Voraussetzung nicht einzubeziehen. Im ent-
schiedenen Fall waren daher weitere Ermittlungen notwendig, 
ob zu den Geschäftsfreunden zum Zeitpunkt der Jubiläumsfeier 
Vertragsverhältnisse mit Leistungsbeziehungen vorlagen und ob 
die Einladungen einen Bezug zum jeweiligen Leistungs-
austausch hatten. Solche Ermittlungen sind für jeden der 
Gäste notwendig, um festzustellen, ob die jeweiligen 
Zuwendungen durch einen Leistungsaustausch veran-
lasst und damit pauschalierungsfähig sind.

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Werbung für den Arbeitgeber
Steuerfreier Arbeitslohn?

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Erhaltene Entschädigung
Aufteilung auf mehrere Jahre prüfen
Ein bilanzierender Landwirt erhielt als Einmalzahlung eine Ent-
schädigung für die Verpflichtung, seinen Betrieb zukünftig nicht 
mehr über den bisherigen Umfang hinaus zu erweitern. Der 
Betrag ist unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Dauer als 
passiver Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen.
Der Verzicht des Landwirts auf Erweiterung seines Betriebs 
ist eine nach dem Bilanzstichtag zu erfüllende Verpflichtung. 
Sie ist die Gegenleistung für das bereits erhaltene Entgelt. Die 
Entgeltzahlung führt somit zum Ertrag für eine Zeit nach dem 
Abschlussstichtag.
Für die auf unbegrenzte Dauer angelegte Verpflichtung kann ein 
Zeitraum von 25 Jahren zugrunde gelegt werden, der für die Auf-
lösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens anzusetzen 
ist.       (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

KOST
EN
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Vermietung an Angehörige
Höhe der Miete prüfen
Ein Ehepaar vermietete von 2006 bis 2010 an seinen Sohn eine Eigentums-
wohnung für eine monatliche Warmmiete von 480 €. Mit überlassen waren 
Einbauküche, Waschmaschine und Trockner. Die Vermietung war defizitär. 
Das Finanzamt errechnete eine ortsübliche Warmmiete von 710 €, so 
dass die gezahlte Miete 67,5 % der ortsüblichen Miete betrug. Das 
Finanzamt kürzte daraufhin die Werbungskosten anteilig.
Zu Recht, wie das Finanzgericht Düsseldorf befand.
Bei einer Miete zwischen 56 % und 75 % der ortsüblichen 
Marktmiete war bis 2011 die Überschusserzielungsabsicht 
zu prüfen. Bei positiver Überschussprognose waren die 
Werbungskosten voll abzugsfähig. Anderenfalls war die 
Vermietung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen; für den entgeltlichen Teil waren die Werbungskosten 
abzugsfähig.
Im Streitfall ergab sich keine positive Überschussprognose, weil die Instandhaltungsaufwendungen zu gering bemessen waren. Bei 
der Ermittlung der Vergleichsmiete war ein Zuschlag für die überlassene Einbauküche, die Waschmaschine und den Trockner zu 
berücksichtigen. Dieser Möblierungszuschlag entspricht der monatlichen Abschreibung zuzüglich eines Gewinnaufschlags von 4 % 
für eine angemessene Verzinsung.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Seit 2012 gelten Mieten von mindestens 66 % der ortsüblichen Miete als vollentgeltlich, so dass die Werbungskosten voll 
abgezogen werden können. Die Prüfung der Überschusserzielungsabsicht mittels Überschussprognose ist entfallen. Mieten unter 
66 % der ortsüblichen Miete sind nach wie vor in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Die Aufwendungen 
sind nur anteilig als Werbungskosten abzugsfähig.

Verluste aus Vermietung

Ein Ehepaar hatte die Wohnungen in einem Zweifamilienhaus 
zeitweise über Zeitmietverträge an feste Mieter und zeitweise als 
Ferienwohnung mit Verlust vermietet. Das Finanzamt erkannte 
die Verluste nicht an. Zur Anerkennung sei eine Totalüber-
schussprognose zu erstellen. Sie führe für diesen Fall zu keinem 
Gesamtüberschuss.

Das Sächsische Finanzgericht schloss sich der Auffassung des 
Finanzamts an. Bei einer auf Dauer angelegten Vermietungstä-
tigkeit ist grundsätzlich und typisierend von einer Überschuss- 
erzielungsabsicht auszugehen. Das ist selbst dann der Fall, 
wenn sich über einen längeren Zeitraum Verluste ergeben. Die 
Überschusserzielungsabsicht für eine Ferienwohnung ist anzu-
erkennen, wenn sie ausschließlich an Feriengäste vermietet und 
in der übrigen Zeit hierfür bereitgehalten wird. Außerdem darf 
die ortsübliche Vermietungszeit von Ferienwohnungen nicht 
erheblich unterschritten werden.

Im Urteilsfall lag nach Auffassung des Gerichts weder eine 
langfristige noch eine ausschließliche Vermietung an Feriengäste 
vor. Die Kombination von Zeitmietverträgen für jeweils mehre-
re Monate und die tageweise Vermietung an Feriengäste ist 
eine besondere Mischform. Sie erfordert zur 
Anerkennung der Verluste eine positive Total-
überschussprognose für das Zweifamilienhaus. 
Diese war im konkreten Fall nicht gegeben.

Der Bundesfinanzhof wird möglicherweise 
abschließend entscheiden.

Verluste aus Vermietung

Sonderfall 2Sonderfall 1

Verluste können steuerrechtlich nur berücksichtigt werden, wenn 
der Steuerpflichtige eine Einkunftserzielungsabsicht hat. Bei Ver-
mietung einer Wohnung ist diese gegeben, wenn der Vermieter 
(Steuerpflichtige) für die Dauer der Vermietung einen Totalüber-
schuss der Einnahmen über die Werbungskosten erzielen will. 
Bei einer auf Dauer angelegten Vermietung wird das vermutet. 
Bei einer zeitlich begrenzten Vermietung muss im Rahmen einer 
Prognose geprüft werden, ob der Vermieter in diesem Zeitraum 
einen Einnahmeüberschuss erzielen kann.
In einem vom Finanzgericht Düsseldorf entschiedenen Fall hatten 
die Eltern ihrem Sohn ein bebautes Grundstück übertragen. Als 
Gegenleistung räumte der Sohn ihnen ein lebenslanges Woh-
nungsrecht an der Wohnung im Erdgeschoss ein. Für die ersten 
10 Jahre bis zum 31. Dezember 2022 mussten sie allerdings ein 
monatliches Entgelt von 500 € bezahlen.
Das Gericht entschied, dass eine zeitlich begrenzte Vermietung 
bis zum 31. Dezember 2022 vorliegt. Da der Sohn nach seinen 
Berechnungen bis Ende 2022 einen Verlust von ca. 24.000 € 
erzielen würde, konnten die bereits in 2012 und 2013 aufgetre-
tenen Verluste nicht anerkannt werden. Dabei ist unerheblich, 
dass der Sohn die Wohnung nach dem Ableben seiner Eltern 
dauerhaft vermieten will. Seine positive Überschussprognose, 
für die er einen Vermietungszeitraum von 30  Jahren und das 
Ableben seiner Eltern nach statistischen Werten zu Grunde leg-
te, erkannte das Finanzgericht nicht an. Eine Vermietung nach 
Ableben/Auszug der Eltern ist dann erneut auf eine vorliegende 
Einkunftserzielungsabsicht zu prüfen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
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1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueran-
meldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf 
elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist 
der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säum-
nis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit 
erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 

Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen 
eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-

längerung für den vorletzten Monat, bei Viertel-
jahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 

Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d.  h. 
am 24.11.2017) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt.

Zwei Änderungsgesetze bescheren Unternehmern – vornehmlich 
rückwirkend zum 1. Januar 2017 – steuerliche Erleichterungen 
und Vereinfachungen im Umgang mit kleineren Beträgen:

Kleinbetragsrechnungen
l Die Grenze für Kleinbetragsrechnungen wurde angehoben. 

Rechnungen, deren Gesamtbetrag 250  € (bisher: 150  €) 
nicht übersteigt, müssen weniger Pflichtangaben enthalten. 
Beispielsweise sind die Angaben zum Leistungsempfänger 
und zum Ausweis des Umsatzsteuerbetrags entbehrlich.

Lohnsteuer
l Lohnsteuer-Anmeldungen sind vierteljährlich abzugeben, 

wenn die abzuführende Lohnsteuer für das vorangegangene 
Kalenderjahr mehr als 1.080 €, aber nicht mehr als 5.000 € 
(bisher: 4.000 €) betrug.

l Für eine Pauschalierung der Lohnsteuer bei kurzfristig Beschäf-
tigten darf der Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer 
72 € (bisher: 68 €) durchschnittlich je Arbeitstag nicht über-
steigen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter
l Die Grenze für die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG), die nach dem 
31.  Dezember  2017 angeschafft oder hergestellt werden, 
wird von 410 € auf 800 € angehoben. Betragen die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten weniger als 250 €, können sie 
sofort als Aufwand erfasst werden, ohne in ein besonderes, 
laufend zu führendes Verzeichnis aufgenommen zu werden. 
Bisher betrug diese Grenze 150 €.

l Für nach dem 31. Dezember 2017 angeschaffte oder her-
gestellte Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten über 250 € (bisher: 150 €), aber nicht mehr 
als 1.000 € betragen, kann ein über fünf Jahre gleichmäßig 
abzuschreibender Sammelposten gebildet werden.
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Bürokratieabbau
Steuerliche Erleichterungen

➔  Umsatzsteuer ....………………………………………………

Vorsteuer-Vergütungsverfahren
Rechnungskopien reichen
Ausländische Unternehmer erhalten unter bestimmten Vorausset-
zungen im Inland bezahlte Umsatzsteuer nur in einem besonderen 
Vorsteuer-Vergütungsverfahren erstattet. Hierzu müssen sie innerhalb 
einer bestimmten Frist, die je nach Sitzort des ausländischen Unter-
nehmers unterschiedlich ist, dem Vergütungsantrag die Rechnungen 
und Einfuhrbelege beifügen. Im entschiedenen Fall war die Vergü-
tung von Vorsteuerbeträgen für 2010 streitig. In diesem Zeitraum 
waren die Belege auf elektronischem Weg in „Kopie“ beizufügen. 
Dieses Erfordernis ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs auch 
dann gewahrt, wenn es sich nicht um eine Kopie des Originals, 
sondern um eine Kopie handelt, die von einer Kopie des Originals 
angefertigt wurde.
Hinweis: Ab dem 1.  Januar  2015 müssen die Rechnungen und 
Einfuhrbelege auf elektronischem Weg als „eingescannte Originale“ 
übersandt werden. Bei begründeten Zweifeln kann das Bundeszent-
ralamt für Steuern auch den Nachweis im Original verlangen.
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Fritzchen: „Du Papa, was ist eine Oper?"
Vater: „Das ist, wenn jemand ein Messer in den Rücken be-
kommt und anstatt zu sterben, anfängt zu singen."

Parteispenden können zu Steuerermäßigungen und Sonder-
ausgaben führen. Der Sonderausgabenabzug setzt jedoch 
voraus, dass Empfänger der Spende eine politische Partei im 
Sinne des Parteiengesetzes ist. Das trifft auf kommunale Wäh-
lervereinigungen nicht zu, weil sie nicht an den Bundestags- 
oder Landtagswahlen teilnehmen. Daher können Spenden an 
kommunale Wählervereinigungen nicht als Sonderausgaben 
geltend gemacht werden. Spendern steht lediglich die Steu-
erermäßigung zu.Diese unterschiedliche Behandlung von Par-
teien und kommunalen Wählervereinigungen ist nach Ansicht 
des Bundesfinanzhofs verfassungsrechtlich unbedenklich und 
verletzt die Chancengleichheit auf kommunaler Ebene nicht.

Partei oder Wählervereinigung?
Berücksichtigung von Spenden


