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mehraktiger Erstausbildung und Zweitausbildung • Reisekostenrecht • 
Abfärbung von gewerblichen Beteiligungseinkünften 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Bundesregierung hat den Entwurf des Gesetzes zur weiteren steuerli-
chen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften beschlossen. Dabei wurden nun die vorgesehenen Änderungen 
bei der Grunderwerbsteuer in ein separates Gesetzgebungsverfahren über-
führt. Insbesondere die (weitere) Förderung der Mobilität in Form von ÖPNV, 
Radverkehr und Elektroautos ist für die Praxis von großer Bedeutung. 
 
Daneben ist über wichtige Rechtsprechung zu berichten. So hat der Bundes-
finanzhof in mehreren Urteilen das aktuelle Reisekostenrecht bestätigt und 
den Begriff der „ersten Tätigkeitsstätte“ konkretisiert. Daneben ist auf die 
Entscheidung zur Abfärbung von gewerblichen Beteiligungseinkünften hin-
zuweisen. Insoweit lässt der Bundesfinanzhof bei der Einkommensteuer 
keine Bagatellgrenze zu, so dass im Streitfall die geringfügige Beteiligung 
einer an sich vermögensverwaltend tätigen Personengesellschaft an zwei 
(gewerblichen) Flugzeugleasingfonds dazu führte, dass insgesamt gewerb-
liche Einkünfte vorliegen. Daraus folgt nach Ansicht des Gerichts aber keine 
Gewerbesteuerpflicht. 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Gesetzentwurf zur „Rückführung“ des Solidaritätszuschlags 

2 Weitere Förderung der Elektromobilität – Regierungsentwurf beschlossen 

3 Erbschaftsteuer: Steuerbefreiung für Familienheim 

4 Nachlassverbindlichkeiten: Steuerberatungskosten für die nachträgliche Erstellung der Einkommensteuer-
erklärungen des Erblassers 

5 Kindergeld: Abgrenzung zwischen mehraktiger Erstausbildung und Zweitausbildung 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

6 Bundesfinanzhof bestätigt das seit 2014 geltende Reisekostenrecht 

7 Doppelte Haushaltsführung: Mietzahlungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses für die beibehaltene 
Zweitwohnung 

8 Häusliches Arbeitszimmer: Kein anteiliger Abzug für Umbau des privat genutzten Badezimmers 

9 Hohe Anforderungen an ein elektronisches Fahrtenbuch 

 

Für Unternehmer und Freiberufler 

10 Entstehung der Umsatzsteuer bei ratenweise vergüteten Vermittlungsleistungen 

11 Zur Frage der Gewerblichkeit der Tätigkeit eines Rentenberaters 

12 Veröffentlichung der Taxonomien 6.3 

13 Vorsteuerabzug für Ausbaumaßnahmen an öffentlichen Straßen durch einen Unternehmer? 

 

Für Personengesellschaften 

14 Keine Tarifbegünstigung bei Realteilung einer Sozietät mit Verwertung des Mandantenstamms in Nachfol-
gegesellschaft 

15 Anteil an der Komplementär-GmbH bei einer Ein-Mann-GmbH & Co. KG nicht zwingend notwendiges Son-
derbetriebsvermögen 

16 Keine Geringfügigkeitsgrenze bei Abfärbung von gewerblichen Beteiligungseinkünften – aber keine Gewer-
besteuerbelastung 

 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

17 Rückzahlung von Nennkapital führt nicht zu Einnahmen aus Kapitalvermögen 

 

Für Hauseigentümer 

18 Überschusserzielungsabsicht bei Gewerbeobjekten ist objektbezogen vorzunehmen 

 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

19 Berücksichtigung ausgefallener Finanzierungshilfen: frühere BFH-Rechtsprechung soll nun gesetzlich ver-
ankert werden 

20 Abzugsfähigkeit einer EU-Kartellbuße 

21 Gewinnermittlung bei Anteilsveräußerung im Zusammenhang mit Währungssicherungsgeschäften (Ge-
winnbegriff) 

22 Steuerfreistellung nach § 8b Abs. 2 KStG bei gewinn- und umsatzabhängigen Kaufpreisforderungen 

23 Beteiligung an einer GmbH als notwendiges Betriebsvermögen eines Einzelunternehmers 

 

Für alle Steuerpflichtigen 

1 Gesetzentwurf zur „Rückführung“ des Solidaritätszuschlags 

Der Solidaritätszuschlag wird als Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körperschaftsteuer 

seit 1995 (unbefristet) zur Finanzierung der Kosten der deutschen Einheit erhoben. Seit längerem 

wird eine Abschaffung des Solidaritätszuschlages gefordert. Dies wird insbesondere damit be-

gründet, dass der Ausnahmecharakter der Ergänzungsabgabe eine dauerhafte, immerwährende 

Erhebung der Steuer verbiete. Daneben wird auch auf die in den letzten Jahren deutlich gestie-

genen Steuereinnahmen insgesamt verwiesen. 
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Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass 90 % der Zahler des Solidaritätszu-

schlags den Zuschlag ab 2021 nicht mehr zahlen müssen. Nun wurde ein Gesetzentwurf vorge-

legt, der dies umsetzen soll. In einem „ersten Schritt“ sollen ca. 90 % der Zahler von Lohnsteuer 

und veranlagter Einkommensteuer vollständig entlastet werden. Nach dem vorgelegten Gesetz-

entwurf werden einzeln veranlagte Stpfl. bis zu einem Bruttolohn von ca. 7 400 € pro Jahr voll-

ständig vom Solidaritätszuschlag freigestellt. Dies soll ab 2021 gelten. Ist das Einkommen höher, 

so soll in einer Übergangszone der Solidaritätszuschlag gemindert werden, so dass im Ergebnis 

nach den Berechnungen des Bundesfinanzministeriums insgesamt 96,5 % der Stpfl. besserge-

stellt werden sollen als bislang. Einkommensteuerpflichtige mit hohem Einkommen und auch Ka-

pitalgesellschaften sollen dagegen nicht entlastet werden. 

Hinweis: 

Aktuell wird die Frage, ob der Solidaritätszuschlag mit der Verfassung noch länger zu vereinbaren ist, heftig 
diskutiert. Insbesondere wird vorgebracht, dass nach dem Auslaufen des Solidarpakts II Ende des Jahres 
2019 die Erhebung dieser Ergänzungsabgabe nicht mehr zu rechtfertigen sei. So wird auch eine vollständige 
Abschaffung des Solidaritätszuschlages verbunden mit einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes bei der Ein-
kommensteuer vorgeschlagen. Insoweit bleibt der weitere Gang des Gesetzgebungsverfahrens abzuwarten. 

2 Weitere Förderung der Elektromobilität – Regierungsentwurf beschlossen 

Die Bundesregierung hat am 31.7.2019 den Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen 

Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften beschlossen. 

Dabei wurden nun die vorgesehenen Änderungen bei der Grunderwerbsteuer in ein separates 

Gesetzgebungsverfahren überführt. Auch dies spricht dafür, dass die Kernpunkte des Gesetzge-

bungsvorhabens, also die Ausweitung der Förderung der Elektromobilität, vorrangig und kurzfris-

tig beschlossen werden sollen. 

Besonders ist darauf hinzuweisen, dass der vorhergehende Referentenentwurf noch eine Aus-

weitung der Definition der Geldleistung in Abgrenzung zum Sachbezug vorsah. So sollten bei-

spielsweise nachträgliche Kostenerstattungen oder zweckgebundene Geldleistungen zu Zu-

kunftssicherungsleistungen nicht mehr ohne weiteres als Sachbezug eingeordnet werden. Auch 

Geldkarten sollten im Gegensatz zum klassischen Gutschein vom Sachlohn ausgeschlossen sein. 

Diese vorgesehenen Änderungen sind nun komplett entfallen. 

Im Kern sind folgende Änderungen vorgesehen: 

– Verlängerung der Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der Dienstwagenbesteue-

rung für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge; 

– Verlängerung der Steuerbefreiung des geldwerten Vorteils aus der Überlassung eines be-

trieblichen (Elektro-)Fahrrads; 

– Verlängerung der Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektri-

sche Aufladen eines Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers; 

– Eingeführt werden soll eine neue Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung auf die Entfer-

nungspauschale, insbesondere bei Jobtickets, im Rahmen des Werbungskostenabzugs 

des Arbeitnehmers; 

– Einführung einer Sonderabschreibung in Höhe von 50 % für rein elektrische Lieferfahr-

zeuge; 

– Halbierung der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Aufwendungen (vor allem Lea-

singaufwendungen) für Elektro-/Hybridfahrzeuge bzw. Fahrräder. 

Hinweis: 

Der weitere Gang des Gesetzgebungsverfahrens bleibt abzuwarten. Es kann aber davon ausgegangen wer-
den, dass die Maßnahmen zur weiteren Förderung der Elektromobilität im Herbst dieses Jahres endgültig 
beschlossen werden, so dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer bereits jetzt hierauf einstellen können. 

3 Erbschaftsteuer: Steuerbefreiung für Familienheim 

Kinder können eine von ihren Eltern bewohnte Immobilie (sog. Familienheim) steuerfrei erben, 

– soweit der Erblasser darin bis zum Erbfall eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt 

hat oder bei der er aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken 

gehindert war, 
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– diese beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt 

ist und 

– soweit die Wohnfläche der Wohnung 200 qm nicht übersteigt. 

Bislang war ungeklärt und vielfach strittig, was unter „unverzüglich“ im Hinblick auf die Selbstnut-

zung durch den Erben zu verstehen ist. Hierzu hat nun der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 

28.5.2019 (Aktenzeichen II R 37/16) grundsätzliche Feststellungen getroffen, die über den ent-

schiedenen Fall hinaus von Bedeutung sind: 

– Unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern, d.h. innerhalb einer angemessenen Zeit 

nach dem Erbfall. Angemessen ist regelmäßig ein Zeitraum von sechs Monaten. 

– Nach Ablauf von sechs Monaten muss der Erwerber darlegen und glaubhaft machen, zu 

welchem Zeitpunkt er sich zur Selbstnutzung als Familienheim entschlossen hat, aus welchen 

Gründen ein Einzug nicht früher möglich war und warum er diese Gründe nicht zu vertreten hat. 

Umstände in seinem Einflussbereich, wie eine Renovierung der Wohnung, sind ihm nur unter 

besonderen Voraussetzungen nicht anzulasten. 

Im Urteilsfall lag der Sachverhalt wie folgt: Der Stpfl. und sein Bruder beerbten zusammen ihren 

am 5.1.2014 verstorbenen Vater. Zum Nachlass gehörte ein Zweifamilienhaus mit einer Wohnflä-

che von 120 qm, das der Vater bis zu seinem Tod allein bewohnt hatte. Die Brüder schlossen am 

20.2.2015 einen Vermächtniserfüllungsvertrag, nach dem der Stpfl. das Alleineigentum an dem 

Haus erhalten sollte. Die Eintragung ins Grundbuch erfolgte am 2.9.2015. Renovierungsangebote 

holte der Stpfl. ab April 2016 ein. Die Bauarbeiten begannen im Juni 2016. 

Das Finanzamt setzte Erbschaftsteuer fest, ohne die Steuerbefreiung für Familienheime zu be-

rücksichtigen. Auch das Finanzgericht sah den Erwerb als steuerpflichtig an. Der Bundesfinanzhof 

bestätigte die Versagung der Steuerfreiheit. Der Stpfl. habe das Haus auch nach der Eintragung 

im Grundbuch nicht unverzüglich zu eigenen Wohnzwecken bestimmt. Erst im April 2016, mehr 

als zwei Jahre nach dem Todesfall und mehr als sechs Monate nach der Eintragung ins Grund-

buch, habe der Stpfl. Angebote von Handwerkern eingeholt und damit überhaupt erst mit der Re-

novierung begonnen. Der Stpfl. habe nicht dargelegt und glaubhaft gemacht, dass er diese Ver-

zögerung nicht zu vertreten habe. Schließlich wies das Gericht darauf hin, dass der Stpfl. noch 

nicht einmal bis zum Tag der mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht – mithin zwei Jahre 

und acht Monate nach dem Erbfall – in das geerbte Haus eingezogen war. 

Handlungsempfehlung: 

Es führt also ein erst späterer Einzug, d.h. nach Ablauf der Sechsmonatsfrist, nur in besonders gelagerten 
Ausnahmefällen zum steuerfreien Erwerb als Familienheim. Dies ist im Einzelfall dringend zu beachten, da 
die Erbschaftsteuerbefreiung materiell sehr bedeutsam sein kann. Sollte eine Selbstnutzung erst nach Ablauf 
der Sechsmonatsfrist möglich sein, sind die hierfür maßgeblichen Gründe sorgfältig zu dokumentieren. 

Hierzu stellt das Gericht fest, dass solche Gründe z.B. vorliegen können, wenn sich der Einzug wegen einer 
Erbauseinandersetzung zwischen Miterben oder wegen der Klärung von Fragen zum Erbanfall und zu den 
begünstigten Erwerbern über den Sechsmonatszeitraum hinaus um einige weitere Monate verzögert. Um-
stände im Einflussbereich des begünstigten Erwerbers, die nach Ablauf des Sechsmonatszeitraums zu einer 
längeren Verzögerung des Einzugs führen (wie z.B. eine Renovierung der Wohnung), sind nur unter beson-
deren Voraussetzungen nicht dem Erwerber anzulasten. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn sich 
die Renovierung deshalb länger hinzieht, weil nach Beginn der Renovierungsarbeiten ein gravierender Man-
gel entdeckt wird, der vor dem Einzug beseitigt werden muss. Je größer der zeitliche Abstand zwischen dem 
Erbfall und dem tatsächlichen Einzug des Erwerbers in die Wohnung ist, umso höhere Anforderungen sind 
an die Darlegung des Erwerbers und seine Gründe für die verzögerte Nutzung für eigene Wohnzwecke zu 
stellen. 

4 Nachlassverbindlichkeiten: Steuerberatungskosten für die nachträgliche Erstellung der 
Einkommensteuererklärungen des Erblassers 

Übernimmt der Erbe Verpflichtungen des Erblassers, so mindern diese grds. als Nachlassverbind-

lichkeiten die erbschaftsteuerliche Bemessungsgrundlage. Die Abgrenzung solcher Nachlassver-

bindlichkeiten ist im Einzelfall vielfach aber umstritten. Das Finanzgericht Baden-Württemberg 

hatte darüber zu entscheiden, ob Kosten für die nachträgliche Erstellung der Einkommensteuer-

erklärungen des Erblassers und für die Räumung einer hinterlassenen Eigentumswohnung als 

Nachlassverbindlichkeiten abziehbar sind.  
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Das Finanzgericht kommt mit Urteil vom 15.5.2019 (Aktenzeichen 7 K 2712/18) zu dem Ergebnis, 

dass 

– Steuerberatungskosten für die nachträgliche Erstellung der Einkommensteuererklärun-

gen des Erblassers zu den abziehbaren Nachlassverbindlichkeiten gehören. 

– Demgegenüber sind Kosten für die Räumung einer hinterlassenen Eigentumswohnung 

des Erblassers nicht als Nachlassverbindlichkeiten bei der Erbschaftsteuer abziehbar. 

Mit der Erstellung der Einkommensteuererklärungen für den Erblasser erfüllt der Erbe im eigent-

lichen Sinne eine Verpflichtung des Erblassers gegenüber der Finanzbehörde, so dass die inso-

weit entstehenden Kosten als Nachlassverbindlichkeiten abzugsfähig sind. 

Demgegenüber stellen die Kosten für die Räumung der Eigentumswohnung des Erblassers nach 

seinem Tod nach Ansicht des Gerichts keine Nachlassverbindlichkeiten dar. Der Erblasser hat die 

Räumung seiner Wohnung nicht selbst beauftragt. Damit war zum Todestag die Erbmasse nicht 

mit einer durch den Erblasser eingegangenen Verpflichtung belastet. Vielmehr hat erst die Erbin 

durch eine eigenständige Entscheidung die Räumung der Eigentumswohnung veranlasst, um die 

Wohnung als Nachlassgegenstand besser verwerten zu können. Auch liegen keine abziehbaren 

Kosten vor, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Abwicklung, Regelung oder Verteilung des 

Nachlasses oder mit der Erlangung des Erwerbs entstehen. Der Begriff der Nachlassabwicklungs-

kosten soll dem Grunde nach die Kosten der Eröffnung des Testaments, der Erteilung des Erb-

scheins, der tatsächlichen und rechtlichen Feststellung des Nachlasses und dessen Wertes, die 

Kosten zur Umschreibung des Grundbuches und die Kosten der Testamentsvollstreckung oder 

Kosten durch die Auflösung der Erbengemeinschaft umfassen. Aufwendungen, die auf einem ei-

genen Willensentschluss des Erben beruhen, sind hingegen keine Nachlassregelungskosten. 

Dass eine vom Erblasser übernommene Wohnung zum Todestag nicht leer, sondern möbliert ist, 

hindert dessen Erben nicht daran, das rechtliche, ungeteilte Erbe an der Eigentumswohnung an-

zutreten. Die Kosten seien vielmehr solchen für die Verwaltung des Nachlasses gleichzustellen, 

welche kraft gesetzlicher Vorgabe nicht abzugsfähig sind. 

Hinweis: 

Gegen diese Entscheidung wurde Revision eingelegt, so dass die Entscheidung des Bundesfinanzhofs ab-
zuwarten bleibt. 

5 Kindergeld: Abgrenzung zwischen mehraktiger Erstausbildung und Zweitausbildung 

Seit 2012 wird ein Kind, welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und für einen Beruf 

ausgebildet wird, nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums 

nur noch dann weiter kindergeldrechtlich berücksichtigt, wenn es keiner schädlichen Erwerbstä-

tigkeit nachgeht. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist bei mehreren aufeinander folgenden Ausbil-

dungsmaßnahmen zu differenzieren: 

– Der Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung mit dem ersten (objektiv) berufsqualifizie-

renden Abschluss in einem öffentlich-rechtlich geordneten Ausbildungsgang kann zum einen 

zum „Verbrauch“ der Erstausbildung führen; 

– möglich ist aber auch, dass bei einer mehraktigen Ausbildung ein nachfolgender Abschluss Teil 

der Erstausbildung ist und sich der erste Abschluss als integrativer Bestandteil eines einheitli-

chen Ausbildungsgangs darstellt. 

Für die Unterscheidung kommt es v.a. darauf an, ob die Ausbildungsabschnitte in einem engen 

sachlichen Zusammenhang (z.B. dieselbe Berufssparte, derselbe fachliche Bereich) zueinander-

stehen und in engem zeitlichen Zusammenhang durchgeführt werden. Hierfür ist es erforderlich, 

dass auf Grund objektiver Beweisanzeichen erkennbar wird, dass das Kind die für sein angestreb-

tes Berufsziel erforderliche Ausbildung nicht bereits mit dem ersten erlangten Abschluss beendet 

hat. 

Insoweit hat der Bundesfinanzhof in der jüngeren Zeit etliche – teils grundlegende – Urteile gefällt. 


