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Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 
 
nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und 
Wirtschaftsrecht für Sie zusammengestellt. 
 
 

 Privatbereich 

 

1. Einspruch darf nicht zu eng ausgelegt 

werden 

 

Legt ein Steuerpflichtiger Einspruch  

gegen einen Sammelbescheid ein, ohne 

diesen zu begründen, kann der  

Einspruch auch die Festsetzung von  

Zinsen erfassen. 

 

Hintergrund 

Der Kläger legte gegen seinen Einkommen-

steuerbescheid 2015 fristgerecht Einspruch 

ein, zunächst ohne Begründung. Der  

Steuerbescheid umfasste neben der  

Einkommen- und Kirchensteuer und dem 

Solidaritätszuschlag auch eine Festsetzung 

von Zinsen über die Steuernachforderung. 

In seinem Einspruchsschreiben bat der  

Kläger um einen Termin für eine Be-

sprechung des Sachverhalts. In diesem 

Termin, der im Mai 2018 stattfand, stellte 

der steuerlich nicht beratene Kläger die 

Gründe für seinen Einspruch dar. Im Juli 

2018 nahm der Kläger erstmals ausdrück-

lich zur Zinsfestsetzung Stellung. Kurz  

darauf erließ das Finanzamt eine ablehnen-

de Einspruchsentscheidung. Es wertete das 

Schreiben vom Juli 2018 als Antrag auf  

Änderung der Zinsfestsetzung. Da diese 

aber bestandskräftig war, kam eine  

Änderung nicht in Frage. Der inzwischen 

steuerlich vertretene Kläger wandte sich nun 

gegen sämtliche Festsetzungen in dem  

Einkommensteuerbescheid, also auch ge-

gen die Zinsen. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht bejahte die Zulässigkeit 

des Einspruchs, da er fristgerecht eingelegt 

worden war. Nach Ansicht der Richter 

kommt es bei dem Einspruch nicht auf die 

Überschrift in dem Einspruch an, sondern es 

ist aus dem Einspruch zu ermitteln, woge-

gen sich dieser richtet. Zwar ist geklärt, dass 

bei einem Einspruch gegen einen Sammel-

bescheid aus der Einspruchsbegründung zu 

ermitteln ist, wogegen sich der eingelegte 

Einspruch richtet. Im vorliegenden Fall war 

jedoch der Einspruch zunächst ohne  

Begründung eingelegt und erst später in 

Gesprächen begründet worden. Über einen 

solchen Fall hatte der Bundesfinanzhof  

bislang nicht entschieden. Im Interesse  

einer rechtsschutzwahrenden Auslegung 

des Einspruchs ging deshalb das Finanzge-

richt vorliegend davon aus, dass gegen alle 

Verwaltungsakte des Sammelbescheides 

Einspruch eingelegt wurde. Eine Rück-

nahme des Einspruchs war nicht erfolgt. 
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2. Unterbringung eines Angehörigen in  

einem Pflegeheim: Wer darf die Steuer-

ermäßigung für haushaltsnahe Dienst-

leistungen in Anspruch nehmen? 

 

Wer in einem Pflegeheim wohnt, kann 

grundsätzlich die Steuerermäßigung für 

haushaltsnahe Dienstleistungen in  

Anspruch nehmen. Voraussetzung ist  

jedoch, dass er die Aufwendungen  

wegen der eigenen Unterbringung oder 

Pflege selbst trägt. Einem Angehörigen, 

der die Kosten übernimmt, steht die 

Steuerermäßigung deshalb nicht zu. 

 

Hintergrund 

Der Kläger hatte die Aufwendungen seiner 

Mutter M für deren Aufenthalt in einer  

Seniorenresidenz übernommen, die ein  

1-Bett-Zimmer bewohnt. Der Kläger bean-

tragte für die ihm von der Seniorenresidenz 

in Rechnung gestellten Kosten die Steuer-

ermäßigung nach § 35a EStG für haus-

haltsnahe Dienstleistungen. Das Finanzamt 

und auch das Finanzgericht lehnten dies  

jedoch ab. Zum einen waren die von M be-

wohnten Räumlichkeiten für eine eigen-

ständige Haushaltsführung nicht geeignet 

und stellten daher keinen eigenen Haushalt 

dar. Zum anderen lagen die Voraus-

setzungen für die Steuerermäßigung nicht 

vor, da es wegen der Zahlungen durch den 

Kläger statt durch M an eigenen Leistungen 

der M fehlte. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof schloss sich dem  

Finanzgerichtsurteil an und wies die  

Revision des Klägers zurück. Die tarifliche 

Einkommensteuer ermäßigt sich u. a. für die 

Inanspruchnahme von haushaltsnahen 

Dienstleistungen um 20 %, höchstens 

EUR 4.000,00, der Aufwendungen eines 

Steuerpflichtigen. Das gilt auch für die  

Inanspruchnahme von Pflege- und Be-

treuungsleistungen sowie für Auf-

wendungen, die einem Steuerpflichtigen 

wegen der Unterbringung in einem Heim 

oder zur dauernden Pflege erwachsen,  

soweit darin Kosten für Dienstleistungen 

enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im 

Haushalt vergleichbar sind. 

 

Diese Steuerermäßigung steht jedoch nur 

dem Steuerpflichtigen zu, dem die Auf-

wendungen wegen seiner eigenen Unter-

bringung in einem Heim oder zur dauernden 

Pflege entstanden sind. Steuerpflichtiger ist 

die in einem Heim untergebrachte oder  

gepflegte Person, also der Leistungs-

empfänger. Andere Personen, die die  

Kosten für die Unterbringung oder Pflege 

tragen, können die Steuerermäßigung daher 

nicht beanspruchen. Folglich kam ein Abzug 

der vom Kläger geltend gemachten Kosten 

nicht in Betracht. 

 

3. Fahrtenbuch: Wer ist für das Einhalten 

der gesetzlichen Anforderungen verant-

wortlich? 

 

Nutzt ein Mitarbeiter einen Dienstwagen 

auch für private Fahrten und ermittelt er 

den geldwerten Vorteil anhand der  

Fahrtenbuchmethode, fällt die ord-

nungsgemäße Erstellung des Fahrten-

buchs in seinen Verantwortungsbereich. 

Verlangt das Finanzamt wegen eines 

mangelhaften Fahrtenbuchs Nach-

zahlungen, kann der Arbeitgeber vom 

Mitarbeiter deshalb eine Erstattung ver-

langen. 

 

Hintergrund 

Der Arbeitgeber nahm die Versteuerung 

geldwerter Vorteile aus der Privatnutzung 

von Dienstfahrzeugen nachträglich nach der 

1 %-Regelung vor, da kein ordnungs-

gemäßes Fahrtenbuch vorlag. Die Steuern 

verrechnete er mit der letzten Gehaltsab-

rechnung des Mitarbeiters und der festge-

legten Abfindung. Dagegen betrieb der Mit-

arbeiter und Kläger die Zwangsvollstreckung 

und erhob Vollstreckungsabwehrklage. 

 

Entscheidung 

Vor dem Bundesarbeitsgericht hatte die 

Klage letztlich keinen Erfolg. Zur  

Begründung führten die Richter aus: Über-

lässt der Arbeitgeber Mitarbeitern einen 

Firmenwagen auch zur privaten Nutzung, 

führt dies zu einem Nutzungsvorteil, der als 

steuerpflichtiger Arbeitslohn erfasst wird. 

Wählt der Mitarbeiter zur Ermittlung des 

steuerpflichtigen Nutzungsvorteils anstelle 

der 1 %-Bruttolistenpreisregelung die  
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Fahrtenbuchmethode, muss er selbst dafür 

sorgen, dass das Fahrtenbuch den gesetz-

lichen Anforderungen entspricht. Es ist  

Sache des Betroffenen, sich in Zweifels-

fällen entsprechend kundig zu machen.  

Insbesondere gibt es keine Verpflichtung 

des Arbeitgebers, seine Mitarbeiter auf  

etwaige Defizite bei der Fahrtenbuch-

methode hinzuweisen. 

 

Da der Arbeitgeber vorliegend wegen des 

mangelhaften Fahrtenbuchs vom steuer-

pflichtigen Arbeitslohn zu wenig Lohnsteuer 

einbehielt und an das Finanzamt abführte, 

konnte er vom Mitarbeiter die Erstattung der 

Lohnsteuer verlangen, die er nachentrichten 

musste. Für den Erstattungsanspruch war 

es unerheblich, ob der Arbeitgeber die 

Steuerforderung freiwillig oder aufgrund  

eines Haftungsbescheids des Finanzamts 

erfüllte. 

 

4. Doppelter Haushalt: Kosten für Ein-

richtungsgegenstände sind voll abzieh-

bar 

 

Der Höchstbetrag von EUR 1.000,00 für 

den Abzug von Unterkunftskosten im 

Rahmen einer doppelten Haushaltsfüh-

rung bezieht sich nur auf die unmittel-

baren Aufwendungen für die Unterkunft, 

also Miete und Betriebskosten. Kosten 

für Einrichtungsgegenstände und Haus-

rat sind hier nicht mit einzubeziehen, 

sondern daneben in voller Höhe abzugs-

fähig. 

 

Hintergrund 

X wohnte mit seiner Ehefrau in A, wo sie  

einen eigenen Hausstand unterhielten. Zum 

01.06.2014 mietete er sich eine 2-Zimmer-

Wohnung in der Nähe von B, wo er arbeite-

te. Die Unterkunftskosten der Wohnung in B 

machte er im Rahmen der doppelten Haus-

haltsführung mit EUR 9.747,00 geltend. Da-

rin enthalten war auch die Abschreibung für 

Einrichtungsgegenstände und Aufwendun-

gen für Hausrat. Das Finanzamt kürzte den 

geltend gemachten Betrag und ließ 

EUR 1.747,00 unberücksichtigt. Es ging da-

von aus, dass die Kosten nur mit dem 

Höchstbetrag von EUR 1.000,00 pro Monat 

abgesetzt werden konnten. Das Finanzge-

richt gab der Klage statt. Denn seiner  

Ansicht nach gehörten Aufwendungen für 

Einrichtungsgegenstände nicht zu den nur 

begrenzt abziehbaren Unterkunftskosten. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die 

Aufwendungen für die Einrichtungsgegen-

stände und den Hausrat keine Unterkunfts-

kosten und damit unbeschränkt abziehbar 

waren. 

 

Zu den nur mit dem Höchstbetrag abziehba-

ren Aufwendungen gehören bei einer Miet-

wohnung die Bruttokaltmiete und bei einer 

Eigentumswohnung die Abschreibung auf 

die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

sowie die Schuldzinsen. Aber auch die  

Betriebskosten gehören zu den nur be-

schränkt abziehbaren Unterkunftskosten. 

Anders ist es dagegen bei den Aufwendun-

gen für Haushaltsartikel und Einrichtungs-

gegenstände einschließlich der Ab-

schreibung. Die Nutzung der Einrichtungs-

gegenstände und der Haushaltsartikel ist 

nicht mit der Nutzung der Unterkunft als  

solcher gleichzusetzen. Insoweit sind die 

Aufwendungen daher im Rahmen des  

Notwendigen unbeschränkt abziehbar. 

 

Die Kostenaufteilung bei möbliert gemieteter 

Wohnung wird im Rahmen des Schätz-

weges nach § 162 AO und § 96 Abs. 1 Satz 

1 FGO vorgenommen, sofern der Mietver-

trag nicht nach Nutzung der Wohnung und 

Möbel differenziert.  

 

5. Nahestehende Personen: Wann wird die 

Abgeltungsteuer angewendet? 

 

Die Einstufung als nahestehende Perso-

nen setzt in der Regel voraus, dass ein 

Beherrschungsverhältnis besteht. Dafür 

dürfen die Einflussmöglichkeiten von 

Ehegatten nur dann zusammengerechnet 

werden, wenn der eine ein eigenes wirt-

schaftliches Interesse daran hat, dass 

der andere Einkünfte erzielt. 

 

Hintergrund 

Die Ehegatten waren je zur Hälfte an einer 

GmbH & Co. KG beteiligt. Sie übertrugen  

ihre Kommanditanteile und ihre Be-
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teiligungen an der Komplementär-GmbH auf 

eine von ihnen errichtete Familienstiftung. 

Mit dieser Übertragung verwandelten sich 

die Gesellschafterdarlehen, die jeder der KG 

gewährt hatte, von Eigenkapital in Fremd-

kapital. Das Finanzamt war der Ansicht, 

dass die von der Personengesellschaft  

gezahlten Zinsen in die Veranlagung einzu-

beziehen waren. Die Ehegatten dagegen 

meinten, dass nur die Abgeltungsteuer an-

zusetzen war. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht gab der Klage statt und 

entschied zugunsten der Ehegatten. Der 

Auffassung des Finanzamts, dass über die 

Familienstiftung zu der KG als Darlehens-

schuldnerin ein Näheverhältnis begründet 

wurde, das die Anwendung der Abgeltungs-

teuer ausschloss, erteilte es eine klare Ab-

sage. Zur Begründung führten die Richter 

aus: Die Entscheidungsbefugnisse bei der 

KG und der Familienstiftung waren so gere-

gelt, dass keinem der Ehegatten allein eine 

beherrschende Stellung in der KG einge-

räumt wurde. Die Beteiligungen von Ehe-

gatten durften hier nicht zusammengerech-

net werden. Die denkbare Ausnahme, dass 

einer der Ehegatten wirtschaftlich von dem 

anderen abhängig war, war offensichtlich 

nicht gegeben - denn beide Ehepartner  

hatten hohe Einkünfte. 

 

6. Mindern Garagenkosten den geldwerten 

Vorteil bei Firmenwagenüberlassungen? 

 

Grundstückskosten, die anteilig auf die 

Garage des Mitarbeiters entfallen,  

mindern nicht den geldwerten Vorteil für 

die Firmenwagenüberlassung durch den 

Arbeitgeber. Ob diese Entscheidung des 

Finanzgerichts Münster jedoch vor dem 

Bundesfinanzhof Bestand haben wird, 

bleibt abzuwarten. 

 

Hintergrund 

Der Kläger bekam von seinem Arbeitgeber 

ein Kraftfahrzeug zur Verfügung gestellt, 

das er auch privat nutzen durfte. Der als Ar-

beitslohn zu versteuernde Nutzungsvorteil 

wurde nach der 1 %-Methode berechnet. Mit 

dem Arbeitgeber war vereinbart, dass das 

Fahrzeug nachts in einer abschließbaren 

Garage abgestellt wird. In seiner Ein-

kommensteuererklärung machte der Kläger 

deshalb anteilige Garagenkosten in Höhe 

von rund EUR 1.500,00 geltend. Dies lehnte 

das Finanzamt ab. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht wies die Klage ab. Die 

Richter entschieden, dass eine Minderung 

des Nutzungsvorteils nur dann eintritt, wenn 

Mitarbeiter ein Nutzungsentgelt zahlen oder 

einzelne nutzungsabhängige Kosten des be-

trieblichen Fahrzeugs tragen. Nutzungsab-

hängige Kosten sind nur solche, die not-

wendig sind, um das Fahrzeug nutzen zu 

dürfen. Dazu gehören z. B. Kraftstoffkosten 

oder Leasingraten. Die Unterbringung in  

einer Garage ist für die Inbetriebnahme  

eines Fahrzeugs jedoch nicht notwendig. 

Die im vorliegenden Fall vorgelegte Arbeit-

geberbescheinigung belegte nach Ansicht 

des Gerichts nicht, dass die Unterbringung 

in einer Garage zwingende Voraussetzung 

für die Überlassung des Fahrzeugs war. 

Deshalb erkannte auch das Finanzgericht 

die Garagenkosten nicht steuermindernd an. 

 

7. Wenn das Kind auswärts studiert: Haus-

haltszugehörigkeit und Kindergeld 

 

Studiert das volljährige Kind auswärts, 

muss es weiterhin zum Haushalt der El-

tern gehören, damit diese das Kindergeld 

bekommen können. Wann eine dauer-

hafte Trennung vorliegt, hängt von  

verschiedenen Umständen ab. Nicht  

erforderlich ist jedenfalls, dass das Kind 

ständig im elterlichen Haushalt anwe-

send ist. 

 

Hintergrund 

Der Kläger ist der Vater seines am 

27.02.1992 geborenen Sohnes. Von der 

Kindesmutter ist er geschieden. Der Kläger 

war der Ansicht, dass der Sohn seinen 

Hausstand bei der Mutter endgültig und 

nicht nur vorübergehend aufgelöst hatte. 

Ihm stand dort kein Bett mehr zur Verfügung 

und er kehrte nicht regelmäßig in den Haus-

halt der Mutter zurück. Die Mutter erklärte 

dagegen, dass dem Sohn in der von ihr und 

ihrem Lebenspartner bewohnten Wohnung 

sein ehemaliges Jugendzimmer zur Ver-
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fügung stand. Soweit es sein Studium zu-

ließ, hielt er sich an den Wochenenden und 

auch in den Semesterferien dort auf. 

 

Entscheidung 

Die Klage des Vaters hatte vor dem Finanz-

gericht keinen Erfolg. Zur Begründung führ-

ten die Richter aus: Für jedes Kind wird nur 

einem Berechtigten Kindergeld bezahlt. Bei 

mehreren Berechtigten wird das Kindergeld 

demjenigen gezahlt, der das Kind in seinen 

Haushalt aufgenommen hat. Im vorliegen-

den Fall war das Gericht davon überzeugt, 

dass der Sohn weiterhin in den Haushalt 

seiner Mutter aufgenommen war. Da der 

Sohn jedes zweite Wochenende und in den 

Semesterferien in den Haushalt der Mutter 

zurückkehrte und ihm Unterhalt sowohl in 

Form von Barunterhalt als auch Naturalun-

terhalt durch Zurverfügungstellung der 

Wohnung gewährt wurde, waren die Vo-

raussetzungen einer fortbestehenden Haus-

haltsaufnahme des Kindes erfüllt. 

 

 

 Unternehmer und Freiberufler 

 

1. Elektronische Fahrtenbuch: Strenge  

Anforderungen sind zu erfüllen 

 

Ein Fahrtenbuch ordnungsgemäß zu  

führen, ist nicht ganz einfach. Noch 

schwieriger ist das Führen eines elektro-

nischen Fahrtenbuchs. So ist die un-

mittelbare elektronische Erfassung ledig-

lich der Fahrtwege durch ein technisches 

System nicht ausreichend, denn zusätz-

lich muss der Anlass jeder Fahrt zeitnah 

erfasst werden. 

 

Hintergrund 

Der Steuerpflichtige war Arbeitnehmer und 

nutzte einen Dienstwagen. Dieser stand ihm 

auch für private Fahrten zur Verfügung. Zur 

Ermittlung des steuerpflichtigen Privatanteils 

nutzte er eine sog. Telematik-Lösung, die  

u. a. über die Funktion “elektronisches Fahr-

tenbuch” verfügte. Die Hardware war mit  

einem GPS-Empfänger ausgestattet. Sie 

übermittelte über das Mobilfunknetz jeweils 

die aktuelle Position und zeichnete die Be-

wegungsdaten auf einem zentralen Server 

auf. Damit wurde das elektronische Fahr-

tenbuch erstellt. Das Finanzamt erkannte 

dieses Fahrtenbuch nicht als ordnungsge-

mäß an, sondern ermittelte den geldwerten 

Vorteil anhand der 1 %-Methode. 

 

Entscheidung 

Die Klage des Arbeitnehmers vor dem  

Finanzgericht hatte keinen Erfolg. Dieses 

wies die Klage ab und verwarf das Fahrten-

buch als nicht ordnungsgemäß. Es müssen 

alle Angaben, die für ein ordnungsgemäßes 

Fahrtenbuch erforderlich sind, zeitnah in das 

Fahrtenbuch eingetragen werden. Vorlie-

gend wurden dagegen nur die Fahrten, die 

nicht als privat gekennzeichnet worden sind, 

im Rahmen der technischen Verfügbarkeit 

des Gerätes (nicht ausgeschaltet und nicht 

gestört) aufgezeichnet und in einer  

zentralen Datenbank gespeichert. Zu den 

durch das GPS-Modul ermittelbaren An-

gaben der Fahrten gehörten Ort und Zeit 

des Beginns und des Endes der Fahrt. 

 

Die weiteren unverzichtbaren Angaben zu 

den jeweils aufgesuchten Kunden oder  

Geschäftspartnern oder die Angabe des 

konkreten Gegenstandes der dienstlichen 

Verrichtung mussten von dem Anwender 

ergänzt werden, denn diese Angaben  

konnte das Programm ohne die Mitwirkung 

des Steuerpflichtigen nicht den einzelnen 

Fahrten zuordnen. Diese unerlässlichen  

Ergänzungen zu den betrieblichen Anlässen 

der Fahrten müssen für ein ordnungsge-

mäßes Fahrtenbuch ebenfalls zeitnah er-

folgen. Die vom Kläger vorgelegten  

Fahrtenbücher enthielten jedoch ausdrück-

lich keine Angaben dazu, wann diese  

Angaben zu den Fahrtanlässen in der  

Datenbank ergänzt wurden. Eindeutige  

Datumsgaben fehlten. Dies sprach nach 

Ansicht des Gerichts gegen eine zeitnahe 

Führung der Fahrtenbücher.  
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2. Welche Regeln gelten für Wettbewerbs-

verbote in GmbH-Satzungen? 

 

Sind Wettbewerbsverbote für  

GmbH-Minderheitsgesellschafter zu-

lässig? Ja, entschied das Oberlandesge-

richt Stuttgart. Aber nur, wenn diese die 

Geschicke der GmbH z. B. aufgrund von 

Sonderrechten beeinflussen können. 

 

Hintergrund 

Die Beklagten waren Gesellschafter der 

Klägerin, einer GmbH. Sie hielten an dieser 

13 % bzw. 26 % der Geschäftsanteile.  

Außerdem waren sie Prokuristen der  

Klägerin und hatten mit dieser jeweils An-

stellungsverträge abgeschlossen. Die  

Satzung der Klägerin enthielt ein Wettbe-

werbsverbot für alle Gesellschafter. 

 

Nachdem die Beklagten im November 2014 

ihre Anstellungsverträge mit der Klägerin 

gekündigt hatten, arbeiteten sie für eine 

Konkurrenzgesellschaft. Daraufhin  

wechselten mehrere Geschäftspartner der 

Klägerin als Kunden zu der Konkurrenz-

gesellschaft. Im Dezember 2014 kündigten 

die Beklagten ihre Gesellschafterstellung bei 

der Klägerin zum Ende des folgenden  

Jahres.  

 

Die Klägerin klagte danach u. a. auf Unter-

lassung von Wettbewerb bis zum Aus-

scheiden der Beklagten als Gesellschafter 

bis zum Ablauf des Jahres 2015. Auch ver-

langte sie Schadensersatz wegen Verstoß 

gegen das Wettbewerbsverbot. Vor dem 

Landgericht hatte die Klage keinen Erfolg.  

 

Entscheidung 

Das Oberlandesgericht entschied ebenfalls, 

dass das in der Satzung der Klägerin ver-

einbarte Wettbewerbsverbot unwirksam war. 

Insbesondere konnten die Beklagten als 

Minderheitsgesellschafter ohne Sonder-

rechte die Klägerin nach Beendigung ihres 

Anstellungsverhältnisses in keiner Weise 

kontrollieren und damit auch nicht von innen 

her zugunsten ihrer eigenen Konkurrenz-

tätigkeit aushöhlen. Sie konnten auch nicht 

die Klägerin zugunsten ihrer Tätigkeit in der 

Konkurrenzgesellschaft beeinflussen. 

Unabhängig vom Vorhandensein eines 

Wettbewerbsverbots dürfen Gesellschafter 

einer GmbH zwar nie treuwidrig Geschäfte 

der GmbH an sich ziehen. Dies war im vor-

liegend entschiedenen Fall jedoch nicht ge-

geben.  


