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Prof. Dr. R. 
 
Der ledige Atomphysiker Prof. Dr. R lehrt und forscht seit mehr als 15 Jahren an der Universität 
Kiew, Ukraine. Er ist ukrainischer Staatsbürger und lebt in Kiew seit seiner Geburt. Da R in der 
Fachwelt einen hervorragenden Ruf genießt, erhält er von dem universitätsnahen Forschungsinsti-
tut J in der Nähe von München das Angebot, für eine bestimmte Zeit an diesem Institut zu folgen-
den Bedingungen forschen zu können: 
 
Der Aufenthalt soll maximal 6 Monate betragen. Während der Zeit seines Aufenthaltes erhält R ei-
ne stilvoll eingerichtete, möblierte Wohnung von ca. 40 m² mietfrei im Institut J. Ferner bekommt 
Prof. Dr. R für die Dauer seines Aufenthaltes von einem privaten Stifter ein monatliches Stipendi-
um i.H.v. 2.500 €, das ohne Abzüge vom Institut ausgezahlt wird. Größere Verpflichtungen für 
Prof. Dr. R sind hiermit jedoch nicht verbunden. Die Instituts- und Universitätsbibliothek, sowie 
das Internet kann er für seine Forschungsarbeiten kostenlos nutzen. Da kommerziell verwertbare 
Ergebnisse der Forschung nicht zu erwarten sind, soll R nach Abschluss seiner Forschungen einen 
Beitrag über die erzielten Ergebnisse im Jahrbuch des Instituts kostenlos veröffentlichen und im 
Rahmen einer Vorlesung von 90 Minuten dem interessierten Publikum vorstellen.  
 
Nach Rücksprache mit der Universität Kiew wird Prof. Dr. R für den Zeitraum vom 3.1. bis 
30.6.2017 von seinen Dienstverpflichtungen ohne Fortzahlung der Bezüge freigestellt. Er kommt 
am 1.1.2017 in München an und beginnt mit seinen Forschungen. Die Universität Kiew zahlt je-
doch die Arbeitgeberanteile für die Pensionsanwartschaften des R für den Zeitraum seiner Abwe-
senheit weiter. Dabei handelt es sich um einen Betrag von insgesamt 750 €. Seinen „Arbeitneh-
meranteil“ hierzu beabsichtigt er persönlich zu zahlen.  
 
Prof. Dr. R richtet ein Bankkonto in Deutschland ein, auf welches insbesondere das monatliche 
Stipendium überwiesen werden soll. Auf diesem Bankkonto werden die Zinsen monatlich gutge-
schrieben. Einen Freistellungsauftrag erteilt R nicht. Während seines Aufenthalts werden R Zinsen 
i.H.v. 100 € gutgeschrieben. Ende Juni kündigt R das Konto wieder und hebt den gesamten noch 
darauf befindlichen Betrag ab. Nach Rückfrage stellte sich heraus, dass es sich bei den Zinsgut-
schriften um Bruttobeträge handelt.  
 
Für die Dauer seines Aufenthaltes schließt R über das Institut eine Kranken- und Unfallversicherung 
ab. Hierfür hat er insgesamt 99 € zu entrichten. 
 
Von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter am Lehrstuhl für Atomphysik der Universität kauft R an-
fangs einen gebrauchten Pkw für 1.000 €, den er ausschließlich für Privatfahrten benutzt. Kurz vor 
seiner Abreise im Juni 2017 möchte er den Wagen wieder (mit Gewinn) verkaufen. Tatsächlich 
kann er einen Veräußerungspreis von 1.500 € erzielen. 
 
In einer internationalen Fachzeitschrift mit Sitz in Russland veröffentlicht R regelmäßig Aufsätze, R 
hat jedoch für die Dauer seines Aufenthaltes in Deutschland die Arbeit an solchen Aufsätzen ein-
gestellt. Dennoch ist Anfang Januar noch das Honorar für im 4. Quartal des Vorjahres erschienene 
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Beiträge (umgerechnet circa 5.000 €) auf sein Konto in Kiew überwiesen worden. Nach seiner 
Rückkehr nach Kiew beträgt sein Gehalt seitens der Universität Kiew bis Ende des Jahres (ohne 
Abzug von Steuern usw.) umgerechnet 40.000 €. Weitere Einkünfte wird R im Jahr 2017 nicht 
mehr haben.  
 
Wie ursprünglich geplant, verlässt Prof. Dr. R Ende Juni Deutschland wieder. 
 
 
 

Prof Dr. D. 
 
Ganz anders ist die Situation bei R’s deutschem Kollegen Prof. Dr. D, der sich weltweit einen Na-
men auf dem Gebiet der Nanostrukturen gemacht hat. In Deutschland im Jahr 2014 emeritiert, 
wanderte D im September 2015 samt Familie in die USA aus. D hat eine Ehefrau und einen 22-
jährigen Sohn S, welcher an der LMU Physik studiert und im WS 2016/17 sowie im SS 2017 ein 
Auslandsstudienjahr in den USA absolviert, in welchem er bei seinen Eltern lebt, in den normalen 
Studienbetrieb eingegliedert ist, d.h. insbesondere Seminare belegen und Klausuren schreiben 
muss. Danach kehrt S wieder nach Deutschland zurück und setzt sein Studium zum WS 2017/18 
fort.  
 
Durch seine guten Kontakte erreichte D noch in Deutschland, dass ihm seitens der Universität an 
seinem künftigen Wohnort in den USA ein Forschungsplatz (ohne Mitarbeiter) zur Nutzung gestellt 
wird. Dieser Forschungsplatz besteht im Wesentlichen aus zwei Arbeitszimmern je mit Computer-
ausstattung, freier Nutzung der Telekommunikationsgeräte und der umfangreichen Bibliothek. Die 
hochmoderne Ausrüstung muss D sich mit anderen Forschern und Angestellten teilen. Die Univer-
sität kostet diese Nutzungsrechte umgerechnet rund 2.000 € monatlich. Sollte D weitere Arbeits-
materialien benötigen, muss er sich diese selbst beschaffen. D stellte gleich zu Beginn seiner For-
schungstätigkeit zwei Mitarbeiter ein, welche ihm bei dessen Forschungen unterstützen sollen. Al-
lein die angestellten Mitarbeiter kosten D pro Monat umgerechnet 5.000 €. D ist sich dessen be-
wusst, aber er mag sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gänzlich zur Ruhe setzen und braucht den 
fachlichen Diskurs.  
 

Anfang 2017 kommt besagte Universität auf D zu und bittet ihn, sporadisch für ehrenamtliche (re-
präsentative) Tätigkeiten an und für die Universität zur Verfügung zu stehen. Selbstverständlich 
erhalte er seine konkret belegten Aufwendungen hierfür in vollem Umfang ersetzt. D sagt zu. Mit 
dieser Tätigkeit sind für D keine Pflichten verbunden, insbesondere kann D Anfragen der Universi-
tät auch ablehnen und hat dies in der Vergangenheit auch oft getan. Der Auslagenersatz belief sich 
im Jahr 2017 auf ca. 10.000 €.  
 
Aus seiner Tätigkeit in Deutschland bezieht er Versorgungsbezüge i.H.v. rund 10.000 € monatlich.  
 
Darüber hinaus vermietet D das bisherige Familienheim in Deutschland für 2.000 € monatlich 
(nach Abzug der hierfür notwendigen Kosten).  
 
D veröffentlicht (weiterhin) in zahlreichen, auch deutschen Fachzeitschriften. D’s „neue“ Veröf-
fentlichungen beruhen allesamt maßgeblich auf seinen in den USA erworbenen Erkenntnissen. 
Insgesamt erzielt D im Jahr 2017 durch diese Veröffentlichungen ein Honorar von 10.000 €. Dabei 
entfallen 70 % auf Veröffentlichungen bei deutschen Fachverlagen. In den USA tritt D auch auf 
mehreren Tagungen als Referent auf. Für diese Auftritte erhält D Honorare von insgesamt 5.000 €. 
Auch diese Vorträge hatten sämtlichst nur die neuesten Forschungsergebnisse zum Gegenstand. 
Auch in den kommenden Jahren werden sich D’s Honorare für Veröffentlichungen / Vorträge vo-
raussichtlich in diesem Rahmen (bis umgerechnet insgesamt ca. 20.000 €) halten.  
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Ein Großteil des Vermögens des D ist in Aktien an verschiedenen deutschen Aktiengesellschaften 
und in Bundesschatzbriefen (Typ A; jährliche Zinsausschüttung) angelegt. An keiner der Aktienge-
sellschaften war D je zu mehr als 1 % beteiligt. Einen Teil der Aktien verkauft D am 01.01.2017 für 
200.000 € (urspr. Anschaffungspreis: 190.000 €), um sich in den USA ein großes Grundstück mit 
Haus zu kaufen. Er erhält den vollen Betrag von seiner depotführenden Bank auf sein Konto. Aus 
den übrigen Aktien erhält D Dividenden i.H.v. 20.000 € ausbezahlt. Die Bundesschatzbriefe werfen 
im Jahr 2017 Zinsen i.H.v. 5.000 € ab. D’s Ehefrau erzielt keinerlei Einnahmen. 
 
 
Bearbeitervermerk: 

� Ermitteln Sie für den VZ 2017 das in Deutschland zu versteuernde Einkommen des R und 
des D!  

� Gehen Sie dabei auch auf die Möglichkeiten der Veranlagung ein!  
� Können die D’s den Familienleistungsausgleich für ihren Sohn beanspruchen?  
� Etwa erforderliche Belege, Anträge oder sonstige Formalitäten gelten als gegeben. Es ist 

davon auszugehen, dass Deutschland mit den USA kein Doppelbesteuerungsabkommen ge-
schlossen hat. Umsatzsteuerrecht, Außensteuerrecht und das BKKG sind außer Betracht zu 
lassen. 


