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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Praxis steht aktuell vor allem die Umsetzung der zum 1.1.2020 in Kraft 
getretenen Gesetzesänderungen im Vordergrund. Hervorzuheben sind die 
verschärften Anforderungen an den Einsatz elektronischer Registrierkassen, 
die geänderten Rahmenbedingungen bei der Förderung der Elektromobilität, 
Änderungen bei der Umsatzsteuer und die Nachweispflichten zu Umsatz-
steuer-Identifikationsnummern. 
 
Außerdem kündigt sich eine weitere Änderung an. So hatte der Bundesfi-
nanzhof die Möglichkeiten der Nettolohnoptimierung durch begünstigt be-
steuerte Vergütungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
deutlich ausgeweitet. Die Finanzverwaltung setzt diese Rechtsprechung 
nicht um und bereitet eine gesetzliche Änderung vor, mit der der aktuellen 
Rechtsprechung der Boden entzogen werden soll. 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Wegfall der Steuerbefreiung für ein Familienheim bei Aufgabe des Eigentums 

2 Können Prozesskosten zur Erlangung nachehelichen Unterhalts steuerlich geltend gemacht werden? 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

3 Vergütungen „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“: Gesetzliche Einschränkung in Vorberei-
tung 

4 Doppelte Haushaltsführung von Ledigen 

5 Stellt ein vom Arbeitgeber gezahltes Entgelt für die Anbringung von Werbung auf privaten Fahrzeugen der 
Arbeitnehmer Arbeitslohn dar? 

6 Rabattfreibetrag für Fahrvergünstigung der Deutschen Bahn AG im Fernverkehr 

7 Keine Gemeinnützigkeit eines Betriebskindergartens bei vorrangiger Aufnahme von Mitarbeiterkindern 

 

Für Unternehmer und Freiberufler 

8 Elektronische Registrierkassen: Bonpflicht, Anzeigepflichten 

9 Brexit: Folgen für Unternehmer 

10 Anwendung des abgesenkten Umsatzsteuersatzes im Schienenfernverkehr 

11 Vorsteuer aus einem unternehmerisch genutzten Arbeitszimmer 

12 Umsatzsteuer: Rückwirkung berichtigter Rechnungen 

13 Anforderungen zur Leistungsbeschreibung und zum Leistungszeitpunkt für eine zum Vorsteuerabzug be-
rechtigende Rechnung 

14 Vorsteuerabzug eines Mieters aus Mietereinbauten 

15 Anwendung der Kleinunternehmerregelung bei der Differenzbesteuerung unterliegenden Wiederverkäufern 

16 Vorsicht bei unentgeltlicher Übertragung des Betriebs gegen Nießbrauchsvorbehalt 

 

Für Personengesellschaften 

17 Gesellschafterdarlehen bei einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft 

18 Aktuelle Entwicklungen zur „Abfärberegelung“ 

 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

19 Finanzgericht Hessen: Kapitalertragsteuer bei Cum-Cum-Geschäften versagt 

 

Für Hauseigentümer 

20 Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück nach der Arbeitshilfe der Finanzverwal-
tung 

21 Photovoltaikanlage: Vorsteuerabzug nur bei rechtzeitiger Zuordnung zum Unternehmensvermögen 

 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

22 Abgeltungsteuer: Kein Antrag auf Regelbesteuerung bei erst nachträglich erkannter vGA 

23 Kein Zufluss von Arbeitslohn im Zeitpunkt der Wertgutschrift auf dem Zeitwertkonto eines Fremd-Ge-
schäftsführers 

24 Zurechnung einer privaten Pkw-Nutzung als Gehalt oder vGA 

25 VGA: Prüfung der Angemessenheit des Geschäftsführergehalts unter Beachtung von Gehaltsstrukturunter-
suchungen 

26 Umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft von Aufsichtsrats- und Beiratsmitgliedern 

27 Vollumfängliche Haftung einer GmbH-Geschäftsführerin für Umsatzsteuerschulden bei Steuerhinterziehung 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Wegfall der Steuerbefreiung für ein Familienheim bei Aufgabe des Eigentums 

Steuerfrei ist unter bestimmten Voraussetzungen der Erwerb des Eigentums oder Miteigentums 

an einem sog. Familienheim von Todes wegen durch den überlebenden Ehegatten oder Lebens-

partner. Familienheim ist ein bebautes Grundstück, auf dem der Erblasser bis zum Erbfall eine 

Wohnung oder ein Haus zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat. Beim Erwerber muss die Immo-

bilie unverzüglich „zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken“ bestimmt sein. Auf Grund eines 

sog. Nachversteuerungstatbestands entfällt die Steuerbefreiung mit Wirkung für die Vergangen-

heit, wenn der Erwerber das Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht 

mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt, es sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an einer Selbst-

nutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert. 

Der Bundesfinanzhof stellt nun mit Urteil vom 11.7.2019 (Aktenzeichen II R 38/16) klar, dass die 

Erbschaftsteuerbefreiung für den Erwerb eines Familienheims durch den überlebenden Ehe-

gatten oder Lebenspartner rückwirkend entfällt, wenn der Erwerber das Eigentum an dem Fa-

milienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb auf einen Dritten überträgt. Und zwar gilt 

dies auch dann, wenn er verbunden mit der Veräußerung die Selbstnutzung zu Wohnzwecken auf 

Grund eines lebenslangen Nießbrauchs fortsetzt. 

Damit verwirft der Bundesfinanzhof eine Fallgestaltung, die in der Praxis nicht selten in Erwägung 

gezogen wird. Im Urteilsfall hatte nach dem Tod ihres Ehemannes die Stpfl. das gemeinsam be-

wohnte Einfamilienhaus geerbt und war darin wohnen geblieben. Anderthalb Jahre nach dem Erb-

fall schenkte sie das Haus ihrer Tochter. Sie behielt sich einen lebenslangen Nießbrauch vor und 

bewohnte weiter das Haus. Das Finanzamt gewährte die Steuerbefreiung für die Übertragung des 

Familienheims im Rahmen des Erbgangs rückwirkend nicht mehr, weil die Stpfl. das Familienheim 

verschenkt hatte. 

Das Finanzgericht und der Bundesfinanzhof bestätigten das rückwirkende Entfallen der Steuer-

begünstigung. Mit der Steuerbefreiung habe der Gesetzgeber den familiären Lebensraum schüt-

zen und die Bildung von Wohneigentum durch die Familie fördern wollen. Deshalb könne die Be-

freiung nur derjenige überlebende Ehegatte oder Lebenspartner in Anspruch nehmen, der Eigen-

tümer der Immobilie wird und sie selbst zum Wohnen nutzt. Wird die Nutzung innerhalb von zehn 

Jahren nach dem Erwerb aufgegeben, entfällt die Befreiung rückwirkend. Gleiches gilt bei der 

Aufgabe des Eigentums. Andernfalls könnte eine Immobilie steuerfrei geerbt und kurze Zeit später 

weiterveräußert werden. Dies würde dem Förderungsziel zuwiderlaufen. Auch eine Unterschei-

dung zwischen entgeltlicher und unentgeltlicher Übertragung sei im Nachversteuerungstatbe-

stand nicht angelegt. Der in der Vorschrift verwendete Begriff „Selbstnutzung zu eigenen Wohn-

zwecken“ spreche dafür, dass sowohl die Nutzung als auch die Eigentümerstellung des überle-

benden Ehegatten oder Lebenspartners während des Zehnjahreszeitraums bestehen bleiben 

müssten. 

Handlungsempfehlung: 

Dies verdeutlicht, dass die Steuerbefreiung bei Erwerb des Eigentums oder Miteigentums an einem sog. 
Familienheim von Todes wegen durch den überlebenden Ehegatten oder Lebenspartner an enge Voraus-
setzungen geknüpft ist. Insbesondere die zehnjährige Bindungsfrist muss beachtet werden. 

2 Können Prozesskosten zur Erlangung nachehelichen Unterhalts steuerlich geltend 
gemacht werden? 

Unterhaltszahlungen an den geschiedenen Ehegatten können beim Zahlenden unter bestimmten 

Bedingungen auf Antrag als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden. In diesem Fall 

sind auf der Seite des Empfängers die Unterhaltszahlungen als sonstige Einkünfte der Einkom-

mensteuer zu unterwerfen (sog. Realsplitting). Das Finanzgericht Münster hatte nun die Frage 

zu klären, ob Prozesskosten zur Erlangung nachehelichen Unterhalts als Werbungskosten bei 

den sonstigen Einkünften des Unterhaltsempfängers abgezogen werden können. 

Das Finanzgericht hat diese Frage mit Urteil vom 3.12.2019 (Aktenzeichen 1 K 494/18 E) bejaht. 

Die Prozessführungskosten würden mit dem Ziel aufgewendet, zukünftig (höhere) steuerbare Ein-

künfte in Form von Unterhaltsleistungen durch den geschiedenen Ehegatten zu erhalten. Daher 

liegen Werbungskosten vor.  
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Dem Werbungskostenabzug steht nicht entgegen, dass bei Anstrengung der zivilgerichtlichen 

Verfahren noch nicht feststand, ob durch eine entsprechende Wahlrechtsausübung die Steuer-

pflicht der Unterhaltszahlungen begründet werden würde, da die steuerliche Erfassung nur auf 

Antrag erfolgt. 

Handlungsempfehlung: 

In vergleichbaren Fällen sollte der steuerliche Abzug der Prozessführungskosten begehrt werden. Zu beach-
ten ist, dass gegen das Urteil des Finanzgerichts nun unter dem Aktenzeichen VI R 1/20 die Revision an-
hängig ist, so dass die Rechtsfrage noch nicht abschließend geklärt ist. Da Kosten der Scheidung selbst 
steuerlich nicht geltend gemacht werden können, ist darauf zu achten, dass die Prozessführungskosten be-
treffend den nachehelichen Unterhalt getrennt von Kosten für das Scheidungsverfahren und ggf. des Ver-
sorgungsausgleichs dokumentiert werden. 

Im besprochenen Fall musste das Finanzgericht nicht entscheiden, inwieweit die Kosten der Prozessführung 
als außergewöhnliche Belastung abziehbar sind. Dies wäre ein weiterer Weg, um die Kosten steuerlich be-
rücksichtigen zu können. 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

3 Vergütungen „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“: Gesetzliche 
Einschränkung in Vorbereitung 

Vielfach sind steuerliche Vergünstigungen für Vergütungen an Arbeitnehmer davon abhängig, 

dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Der Bundesfinanzhof 

hatte in Änderung der Rechtsprechung und entgegen der Ansicht der Finanzverwaltung die Vo-

raussetzungen auch dann als erfüllt angesehen, wenn die Bezüge an die Stelle steuerpflichtigen 

Bruttolohns treten; schädlich seien nur Gehaltsumwandlungen im engen Sinn (Urteile vom 

1.8.2019, Aktenzeichen VI R 32/18, VI R 21/17 und VI R 40/17). 

Im Urteilsfall traf der Arbeitgeber mit einigen Arbeitnehmern Vereinbarungen, dass das bis dahin 

vereinbarte Bruttogehalt herabgesetzt wurde. Die Differenz zu dem bisherigen Bruttogehalt wurde 

dann für freiwillige Zusatzleistungen verwendet, welche günstig pauschal versteuert wurden. Im 

Rahmen einer beim Stpfl. durchgeführten Lohnsteuer-Außenprüfung vertrat die Prüferin die Auf-

fassung, eine Pauschalversteuerung der streitigen Zusatzleistungen sei nicht zulässig, da sich die 

Neugestaltung der Arbeitsverträge als steuerschädliche Gehaltsumwandlung darstelle. Der Bun-

desfinanzhof bestätigte aber die Ansicht des Arbeitgebers. 

Dieser Rechtsprechung soll mit einer gesetzlichen Änderung kurzfristig begegnet werden. 

Im Vorgriff auf diese gesetzliche Änderung hat die Finanzverwaltung mit Schreiben vom 5.2.2020 

(Aktenzeichen IV C 5 – S 2334/19/10017 :002) mitgeteilt, dass vorgenannte Rechtsprechung über 

die entschiedenen Fälle hinaus nicht angewandt wird. Vielmehr vertritt die Finanzverwaltung die 

Auffassung, die im Übrigen dann jetzt gesetzlich so festgeschrieben werden soll, dass Leistungen 

des Arbeitgebers oder auf seine Veranlassung eines Dritten (Sachbezüge oder Zuschüsse) für 

eine Beschäftigung nur dann „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ im Sinne des 

Einkommensteuergesetzes erbracht werden, wenn 

1. die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet, 

2. der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zu Gunsten der Leistung herabgesetzt, 

3. die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle einer bereits vereinbarten 

künftigen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt und 

4. bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht 

wird. 

Handlungsempfehlung: 

Gestaltungen nach der für Arbeitgeber und Arbeitnehmer günstigen Rechtsprechung werden von der Finanz-
verwaltung somit nicht mehr anerkannt 
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4 Doppelte Haushaltsführung von Ledigen 

Liegt eine doppelte Haushaltsführung vor, so können hierdurch entstehende Kosten als Wer-

bungskosten geltend gemacht werden. Dies betrifft z.B. die Kosten der Wohnung am Tätigkeitsort 

und Fahrtkosten zur Zweitwohnung. Hat der Arbeitnehmer eine Familie, so lässt sich der Mittel-

punkt der Lebensinteressen und damit die Erstwohnung regelmäßig leicht anhand der Familien-

wohnung festmachen. Schwieriger ist dies bei Ledigen, die am Wochenende z.B. im Haushalt der 

Eltern lediglich ein oder mehrere Zimmer unentgeltlich bewohnen oder wenn dem Arbeitnehmer 

eine Wohnung im Haus der Eltern unentgeltlich zur Nutzung überlassen wird. In diesen Fällen 

prüft die Finanzverwaltung in Auslegung der gesetzlichen Regelung für das Vorliegen einer dop-

pelten Haushaltsführung, ob sich der Arbeitnehmer auch finanziell an den Kosten der Lebens-

führung (laufende Kosten der Haushaltsführung) beteiligt. 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat nun mit Urteil vom 18.9.2019 (Aktenzeichen 9 K 209/19) 

diese enge Sichtweise teilweise zurückgewiesen. Entschieden wurde: 

– Wohnt ein lediger Arbeitnehmer, der in der Woche in einer angemieteten Wohnung am Arbeits-

ort lebt, an den Wochenenden und in seiner übrigen Freizeit zusammen mit seinem Bruder und 

seinen Eltern in einem Mehrgenerationenhaus, so sind die Aufwendungen für die wöchentlichen 

Familienheimfahren sowie die Mietaufwendungen der Zweitwohnung als Kosten einer doppel-

ten Haushaltsführung anzuerkennen, wenn er sich an den haushaltsbezogenen Lebensfüh-

rungskosten dieses Haupthaushaltes mehr als nur unwesentlich, d.h. oberhalb einer Geringfü-

gigkeitsgrenze von 10 %, finanziell beteiligt. 

– Unter Lebensführungskosten sind (nur) diejenigen Aufwendungen zur Gestaltung des privaten 

Lebens zu verstehen, die einen Haushaltsbezug aufweisen. 

– Eine regelmäßige Beteiligung an den laufenden Wohnungs- und Verbrauchskosten for-

dert die gesetzliche Neuregelung entgegen der Ansicht der Finanzverwaltung nicht. Auch un-

regelmäßige Zahlungen oder nur Einmalzahlungen können – ungeachtet des Zeitpunkts der 

Zahlung (Anfang, Mitte oder Ende des Jahres) – als finanzielle Beteiligung angesehen werden. 

Im Urteilsfall bewohnte der als Elektroingenieur tätige Stpfl. am Arbeitsort eine eigene Mietwoh-

nung. Daneben bewohnt er in seinem Elternhaus, welches an einem anderen Ort gelegen war, 

eine nicht abgeschlossene Wohnung im Obergeschoss gemeinsam mit seinem Bruder. Der Stpfl. 

verbrachte dort seine Wochenenden und die Zeiten des Jahresurlaubs. Geltend gemacht wurde 

eine doppelte Haushaltsführung. Dabei wurden Kosten für die Miete der Wohnung am Beschäfti-

gungsort, Abschreibungsbeträge für die Einbauküche und andere Einrichtungsgegenstände und 

Kosten für Familienheimfahrten geltend gemacht. An den Kosten des Haushalts in dem elterlichen 

Haus beteiligte sich der Stpfl. nach seinen Angaben z.B. durch Lebensmitteleinkäufe und Einmal-

zahlungen für Nebenkosten. 

Das Finanzamt erkannte die doppelte Haushaltsführung aber wegen Fehlens von Nachweisen 

über eine finanzielle Beteiligung nicht an. Es vertrat die Auffassung, dass die Lebensmittelein-

käufe für den eigenen Bedarf erfolgt seien, möglicherweise auch für seine Wohnung am Beschäf-

tigungsort. Er sei nicht verpflichtet gewesen, sich an den Kosten der Lebensführung zu beteiligen. 

Auch die nachweislich erbrachten Einmalzahlungen an den Vater könnten in diesem Zusammen-

hang nicht als finanzielle Beteiligung angesehen werden. 

Das Finanzgericht lehnt diese enge Sichtweise aber ab. Das neu ab dem Jahr 2014 ins Gesetz 

aufgenommene Merkmal des „Innehabens einer Wohnung“ als Voraussetzung für das Vorliegen 

eines eigenen Hausstands enthält keine substanziell verschärfende Wirkung gegenüber der vor-

herigen Rechtslage, insbesondere für die Fälle des Wohnens in einem Mehrgenerationenhaus-

halt. Der Arbeitnehmer müsse die Wohnung oder das Haus, in dem sich der Haushalt befindet, 

aus eigenem Recht nutzen (Eigentum, Miete, sonstige Nutzungsgestattung). Neu ist allerdings 

das gesetzliche Tatbestandsmerkmal „finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung“. 

Daraus schließt das Finanzgericht, dass das Merkmal der finanziellen Beteiligung nunmehr ein 

gesetzliches Tatbestandsmerkmal ist, und damit zwingende gesetzliche Voraussetzung für das 

Vorliegen eines eigenen Hausstands. Eine weitergehende Verschärfung ergebe sich aber nicht. 

Die nun geforderte Beteiligung an den Kosten der Lebensführung erfordere aber keine laufenden 

Mietzahlungen. 


