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1.

Erschließungsbeitrag
Handwerkerleistung

im

Straßenbau:

Keine

begünstigte

Die Erschließung einer öffentlichen Straße stellt keine begünstigte Handwerkerleistung i.S.d. § 35a
EStG dar. Denn die Erschließung einer öffentlichen Straße steht nicht im räumlich-funktionalen
Zusammenhang zum Haushalt des Steuerpflichtigen.
Hintergrund
Das Eigenheim der Eheleute lag bisher an einer unbefestigten Sandstraße. Im Jahr 2015 wurden sie
von der Gemeinde wegen der erstmaligen Herstellung einer asphaltierten Straße mit
Vorauszahlungsbescheid zur Finanzierung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands herangezogen.
Von dem Betrag i. H. v. 3.000 EUR machten sie den darin enthaltenen Lohnkostenanteil mit geschätzt
50 % als begünstigte Handwerkerleistungen nach § 35a Abs. 3 EStG geltend.
Das Finanzamt und auch das Finanzgericht lehnten dies ab. Der Bezug der Leistungen zum Haushalt
war nicht gegeben.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof schließt sich den Argumenten von Finanzamt und Finanzgericht an, denn es fehlt
an einer "im Haushalt" erbrachten Handwerkerleistung. Der allgemeine Straßenbau kommt nicht nur
den einzelnen Grundstückseigentümern, sondern allen Nutzern zugute.
Auch Handwerkerleistungen, die jenseits der Grundstücksgrenze auf fremdem, beispielsweise
öffentlichem Grund erbracht werden, können begünstigt sein. Es muss sich dabei allerdings um
Leistungen handeln, die in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt
werden und dem Haushalt dienen. Hiervon ist insbesondere auszugehen, wenn der Haushalt des
Steuerpflichtigen an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen wird.
Im Gegensatz zu Arbeiten an der individuellen Grundstückszufahrt ab der Abzweigung von der
eigentlichen Straße sind Maßnahmen an der Straße nicht begünstigt. Denn sie sind nicht grundstücksund damit nicht haushaltsbezogen. Es fehlt an einem räumlich-funktionalen Zusammenhang der
Leistung mit dem Haushalt des einzelnen Grundstückseigentümers. Dass der Straßenbau auch für den
einzelnen Grundstückseigentümer "wirtschaftlich vorteilhaft" ist, ist insoweit unerheblich. Die
Abrechnung anhand der Grundstücksfläche und einem Nutzungsfaktor ändert an der fehlenden
räumlich-funktionalen Beziehung zum Haushalt nichts. Denn diese Berechnung dient lediglich der
Verteilung der Kosten auf die Beitragspflichtigen und führt nicht dazu, dass der einzelne Anlieger nur
für das vor seinem Grundstück verlaufende Straßenstück zahlt.

2.

Gewährung von Kindergeld für ein im Nordteil von Zypern studierendes
Kind?

Studiert ein Kind im nördlichen Teil der Republik Zypern, können die Eltern kein Kindergeld
beanspruchen. Denn hierbei handelt es sich nicht um einen EU-Mitgliedstaat.
Hintergrund
Die Klägerin beantragte Kindergeld für ihre Tochter E für den Zeitraum Januar 2019 bis Januar 2020. E
studierte im Nordteil von Zypern. Die Familienkasse lehnte den Antrag ab.
Das Finanzgericht wies die anschließende Klage ab, da E im Streitzeitraum weder einen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland noch einen im Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) gehabt
habe.
Mit der Nichtzulassungsbeschwerde begehrt die Klägerin die Zulassung der Revision. Sie macht u.a.
geltend, dass die Frage, ob auch das Territorium der Türkischen Republik (Nordzypern) ein EUMitgliedstaat ist, grundsätzliche Bedeutung hat und die Fortbildung des Rechts eine Entscheidung des
Bundesfinanzhofs erfordert.
Entscheidung
Die Nichtzulassungsbeschwerde hatte keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof wies diese als unbegründet
zurück.
Der Kindergeldanspruch setzt voraus, dass das Kind entweder im Inland oder in einem EU-Mitgliedstaat
oder in einem Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung
findet, seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Schon aus dem Wortlaut "Mitgliedstaat" ergibt sich, dass der Beitritt des Staates zur EU vorausgesetzt
wird und es entgegen der Ansicht der Klägerin nicht allein auf einen territorialen Aspekt ankommt.
Entscheidend für die Bestimmung als EU-Mitgliedstaat ist nicht allein, ob das Gebiet völkerrechtlich
dem Gebiet der EU zugeordnet werden kann. Im Bereich der völkerrechtlich nicht anerkannten
Türkischen Republik findet EU-Recht keine Anwendung, solange die Regierung der Republik Zypern in
diesem Gebiet keine tatsächliche Kontrolle ausübt. Solange die Republik Zypern Hoheitsakte in
Nordzypern und damit auch EU-Recht nicht durchsetzen kann, gilt der nördliche Teil der Insel Zyperns
nicht als EU-Mitgliedstaat. Damit bestand für die Tochter kein Anspruch auf Kindergeld.

3.

Kindergeld und Freibeträge: Günstigerprüfung bei Steuerermäßigungen

Leben die Eltern dauerhaft getrennt, kann die Übertragung des Kinderfreibetrags und des
Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf nicht allein auf den Antrag
eines Elternteils gestützt werden.
Hintergrund
Der Kläger erzielte im Jahr 2015 Entschädigungen, die aufgrund des Abgeordnetenstatuts des
Europäischen Parlamentes gezahlt wurden. Auf diesen Betrag erhob die Europäische Union eine
Gemeinschaftssteuer. Der Sohn des Klägers wohnt seit 2010 bei der Mutter, die das Kindergeld
bezieht. Die Eltern sind mittlerweile geschieden. Den Kinderfreibetrag und den Freibetrag für den
Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (BEA-Freibetrag) nahm antragsgemäß der Kläger
in Höhe der auf beide Elternteile entfallenden Beträge in Anspruch.

Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer 2015 ergab die vom Finanzamt vorgenommene
Günstigerprüfung, dass die gebotene steuerliche Freistellung des Existenzminimums des Kindes durch
den Kindergeldanspruch vollständig bewirkt worden war. Im Einkommensteuerbescheid 2015 erfolgte
deshalb kein Abzug der kindbedingten Freibeträge.
Das Finanzgericht gab der Klage statt. Es ging davon aus, dass die Günstigerprüfung ohne
Berücksichtigung der anzurechnenden EU-Steuer, der sonstigen Steuerermäßigungen und der
Hinzurechnung des Kindergeldes erfolgen muss.
Entscheidung
Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und verwies die Sache an das Finanzgericht
zurück. Das Finanzgericht hat keine hinreichenden Tatsachenfeststellungen zu der Frage getroffen, ob
der Kläger zu Recht den Kinderfreibetrag und den BEA-Freibetrag der Kindsmutter in Anspruch
genommen hat.
Bei verheirateten, aber dauernd getrenntlebenden Elternteilen kann die Übertragung des
Kinderfreibetrags und des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf
von einem auf den anderen Elternteil nicht allein auf den Antrag eines Elternteils gestützt werden.
Die Übertragung des Kinderfreibetrags scheidet aus, wenn der Elternteil, dessen Freibetrag auf den
anderen Elternteil übertragen werden soll, seiner Unterhaltspflicht im Wesentlichen nachgekommen
ist.
Die Übertragung des BEA-Freibetrags scheidet aus, wenn das Kind bereits volljährig ist oder bei dem
Elternteil, dessen Freibetrag auf den anderen Elternteil übertragen werden soll, gemeldet ist.
Bei nicht zusammenveranlagten Elternteilen ist für die Günstigerprüfung dem Anspruch auf Kindergeld
die Differenz zwischen der Steuer nach dem Grundtarif auf das Einkommen ohne Abzug der
Freibeträge und der Steuer nach dem Grundtarif auf das Einkommen nach Abzug der Freibeträge
gegenüberzustellen.
Führt die Vergleichsrechnung zu dem Ergebnis, dass die Freibetragsgewährung für den
Steuerpflichtigen günstiger ist, ist die Hinzurechnung des Kindergeldanspruchs erst nach Anwendung
der Steuerermäßigungsvorschriften durchzuführen, mit der Folge, dass sich aus dem hinzugerechneten
Kindergeldanspruch bei Anwendung der Steuerermäßigungsvorschriften kein zusätzliches
Verrechnungspotenzial ergibt.

4.

Kindergeld: Wann beginnt ein Studium, wann endet es?

Ein Studium beginnt erst, wenn Ausbildungsmaßnahmen durchgeführt werden, und nicht schon mit
der Bewerbung für dieses Studium. Ein Studium endet, wenn alle erforderlichen Prüfungsleistungen
erbracht und das Prüfungsergebnis bekannt gegeben worden sind. Das kann auch online geschehen.
Hintergrund
Die Klägerin ist die Mutter ihrer Tochter A. Diese war ab März 2015 an einer Hochschule in einem
Masterstudiengang eingeschrieben. Nachdem ihr zunächst der erfolgreiche Abschluss mündlich
mitgeteilt worden war, stellte die Hochschule den Abschluss und die Abschlussnoten Ende Oktober
2016 online. Die Zeugnisse holte A Ende November 2016 persönlich im Prüfungsamt ab.
Ab April 2017 war A für ein weiteres Bachelorstudium an einer technischen Universität eingeschrieben,
für das sie sich im März 2017 beworben hatte.
Die Familienkasse hob die Kindergeldfestsetzung ab November 2016 bis Februar 2017 auf.

Die Klage der Mutter vor dem Finanzgericht wurde zurückgewiesen, da von November 2016 bis
Februar 2017 kein Anspruch auf Kindergeld bestand.
Entscheidung
Die Revision hatte ebenfalls keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Tochter A im
Streitzeitraum weder wegen einer bestehenden Berufsausbildung noch wegen einer Übergangszeit
zwischen 2 Ausbildungsabschnitten kindergeldrechtlich berücksichtigt werden kann.
Ein Hochschulstudium beginnt noch nicht mit der Bewerbung für dieses Studium. Die Bewerbung um
einen Ausbildungsplatz ist der Ausbildung selbst nicht gleichzusetzen. Denn zu diesem Zeitpunkt
werden noch keine ernsthaften und nachhaltigen Ausbildungsmaßnahmen durchgeführt.
Die Beendigung eines ernsthaft betriebenen und erfolgreich durchgeführten Hochschulstudiums setzt
grundsätzlich zum einen voraus, dass das Kind die letzte nach der einschlägigen Prüfungsordnung
erforderliche Prüfungsleistung erfolgreich erbracht hat. Zum anderen müssen dem Kind sämtliche
Prüfungsergebnisse bekannt gegeben worden sein. Die Bekanntgabe erfordert regelmäßig, dass das
Kind entweder eine schriftliche Bestätigung über den erfolgreichen Abschluss und die erzielten
Abschlussnoten erhalten hat oder es muss jedenfalls objektiv in der Lage gewesen sein, sich selbst eine
solche schriftliche Bestätigung über ein Online-Portal der Hochschule erstellen zu können. Die
mündliche Mitteilung der Prüfungsergebnisse ist regelmäßig nicht ausreichend.
Im vorliegenden Fall wurden der Abschluss und die Abschlussnoten im Masterstudiengang Ende
Oktober 2016 online gestellt. Somit hatte A zu diesem Zeitpunkt objektiv die Möglichkeit, eine
schriftliche Bestätigung über das Erreichen des Abschlusses und die Abschlussnoten auszudrucken.
Das danach aufgenommene Bachelorstudium begann erst im April 2017, als Ausbildungsmaßnahmen
tatsächlich stattfanden, und damit noch nicht mit der im März 2017 erfolgten Bewerbung. Die
Voraussetzungen für eine Übergangszeit lagen nicht vor. Die Zeit zwischen den
Ausbildungsabschnitten umfasste die vollen Monate November 2016 bis März 2017 und damit nicht
maximal 4, sondern 5 Kalendermonate.

5.

Wann der Träger einer Privatschule nicht mehr gemeinnützig ist

Sind die Schulgebühren einer Privatschule so hoch, dass trotz Stipendienangebots die Schülerschaft
sich nicht mehr als Ausschnitt der Allgemeinheit darstellt, kann die Gemeinnützigkeit aberkannt
werde. Denn dann fördert diese Schule mit dem Schulbetrieb nicht mehr die Allgemeinheit.
Hintergrund
Die Klägerin, eine GmbH, verfolgt nach ihrer Satzung den Zweck der Förderung der Erziehung, der
Volksund
Berufsbildung
sowie
der
internationalen
Gesinnung
und
des
Völkerverständigungsgedankens. Dieser Satzungszweck soll insbesondere durch die Errichtung und
den Betrieb einer internationalen Schule mit Englisch als erster Unterrichtssprache als
Ergänzungsschule in privater Trägerschaft verwirklicht werden. Dabei wird nach der Satzung bei
mindestens 25 % der Schüler keine Sonderung nach den Besitzverhältnissen der Eltern und der
Privatschulgesetze vorgenommen. Mit Bescheid aus dem Jahr 2014 stellte das Finanzamt fest, dass die
Satzung der Klägerin die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO erfüllt.
Die Klägerin übernahm ab dem Jahr 2014 als neue Trägergesellschaft die X-Schule. Die vorherige
Trägergesellschaft der Schule war als allgemeinbildende internationale Ergänzungsschule anerkannt.
Die Anerkennung der vorherigen Trägergesellschaft ging auf die Klägerin über.

Die Klägerin erhob Schulgebühren zwischen ca. 11.000 EUR und 17.000 EUR pro Jahr zzgl.
Verwaltungsgebühren von jährlich 400 EUR. Dazu kamen noch einmalig anfallende
Einschreibegebühren i. H. v. 3.000 EUR bis 7.000 EUR.
Begabten Schülern aus Familien mit bestimmten Einkommen bot die Klägerin Stipendien an.
Voraussetzung war eine hinreichende akademische Qualifikation des Schülers, die die Klägerin anhand
schriftlicher Unterlagen (Zeugnisse, Empfehlungen etc.) sowie mit einem Aufnahmetest überprüfte.
Das Finanzamt versagte die Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Die Klage wurde vom Finanzgericht
abgewiesen.
Entscheidung
Auch die Revision der Klägerin hatte keinen Erfolg.
Die Klägerin ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht als gemeinnützig anzuerkennen. Die
Tätigkeit der Klägerin ist nicht darauf gerichtet, die Allgemeinheit zu fördern, weil sie aufgrund der
Höhe des Schulgeldes und des konkreten Stipendienangebots einen Kreis von Schülern fördert, der
nicht mehr die Allgemeinheit repräsentiert.
Von einer Förderung der Allgemeinheit kann nur dann ausgegangen werden, wenn im Grundsatz
jedermann freien Zutritt zur Körperschaft hat, die Mitglieder sich dementsprechend zumindest als
Ausschnitt der Allgemeinheit darstellen. Gemeinnützigkeitsschädlich sind daher Verpflichtungen zur
Zahlung von laufenden Beiträgen, Aufnahmebeiträgen und Umlagen, deren Höhe eine Repräsentation
der Allgemeinheit im Mitgliederbestand nicht mehr gewährleistet.
Bei einer Stipendiatenquote von weniger als 10 % waren Kinder aus Haushalten, bei denen von
vornherein auszuschließen ist, dass sie die Kosten für den Schulbesuch aus eigener Kraft tragen
können, schon aufgrund des Verhältnisses von Schulgebühren und Einkommensverteilung in jedem
Fall bereits um etwa das 5-Fache unterrepräsentiert.

