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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. Warum eine Wohnung nicht zur Hälfte an 

den nichtehelichen Lebenspartner ver-

mietet werden kann 

 

Verluste aus Vermietung und Ver-

pachtung werden nur anerkannt, wenn 

ein steuerliches Mietverhältnis vorliegt. 

Dieses liegt nicht vor, wenn der Eigen-

tümer die Hälfte der gemeinsam bewohn-

ten Wohnung an den Lebensgefährten 

vermietet. 

 

Hintergrund 

Die Klägerin ist Eigentümerin einer Immo-

bilie, die aus mehreren Wohnungen besteht. 

Das Obergeschoss bewohnte sie mit ihrem 

Lebensgefährten L. Dieser überwies ihr  

monatlich EUR 350,00 als Miete und Haus-

haltsgeld in Höhe von EUR 150,00. In einem 

Mietvertrag wurde geregelt, dass Klägerin 

die Wohnung im Obergeschoss zur Hälfte 

für EUR 350,00 inkl. Nebenkosten an L 

vermietete. 

 

Das Finanzamt erkannte jedoch dieses 

Mietverhältnis nicht an. Folglich berücksich-

tigte es den geltend gemachten Verlust 

nicht. 

 

 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht wies die Klage ab und 

entschied, dass zwischen der Klägerin und 

L kein Mietverhältnis bestand, das steuerlich 

anerkannt werden konnte. Eine Lebens-

gemeinschaft ist regelmäßig auch eine Wirt-

schaftsgemeinschaft. Deren wesentlicher 

Bestandteil ist das gemeinsame Wohnen, 

dessen Grundlage nicht ein zivilrechtlicher 

Vertrag, sondern die persönliche Beziehung 

der Partner ist. Beide Partner tragen nach 

ihren Kräften finanziell zur gemeinsamen 

Lebensführung bei, wozu auch das Wohnen 

gehört. 

 

Die von der Klägerin als Mieteinnahmen  

erklärten Zahlungen waren vor diesem  

Hintergrund als Beiträge zur gemeinsamen 

Haushaltsführung zu werten. Der Verlust 

aus der "Vermietung" des Obergeschosses 

war damit steuerlich unbeachtlich.  
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2. Privatnutzung mehrerer Dienstwagen: 

1%-Regelung wird mehrfach angewendet 

 

Überlässt der Arbeitgeber Mitarbeitern 

mehr als ein Kfz auch zur privaten  

Nutzung, ist die 1 %-Regelung auch 

mehrfach anzusetzen. Der Bundesfi-

nanzhof bestätigt damit seine bisherige 

Rechtsprechung. 

 

Hintergrund 

Der Bundesfinanzhof entschied bereits im 

Jahr 2013, dass in Fällen, in denen Arbeit-

nehmer arbeitsvertraglich mehr als ein 

Fahrzeug unentgeltlich oder verbilligt privat 

nutzen dürfen, der in der Überlassung der 

Fahrzeuge zur privaten Nutzung liegende 

geldwerte Vorteil für jedes Fahrzeug nach 

der 1 %-Regelung zu berechnen ist. 

 

In dem damaligen Urteilsfall wurde bei einer 

GmbH festgestellt, dass sie ihrem Gesell-

schafter-Geschäftsführer 2 Kfz zur uneinge-

schränkten Nutzung überlassen hatte. Dabei 

handelte es sich um eine Limousine und  

einen Geländewagen (SUV). Der Prüfer er-

fasste wegen der unterschiedlichen  

Nutzungseigenschaften die Nutzung beider 

Fahrzeuge als Sachbezug nach der  

1 %-Regelung. 

 

Entscheidung 

In einem aktuellen Streitfall wies der  

Bundesfinanzhof die Nichtzulassungsbe-

schwerde des Klägers als unbegründet zu-

rück. Denn die Rechtsfrage war durch die 

Rechtsprechung bereits geklärt. 

 

Der Wortlaut der gesetzlichen Vorschriften 

zur 1 %-Regelung bot keinen Anhalt für die 

Annahme, dass in Fällen, in denen der Ar-

beitnehmer arbeitsvertraglich mehr als ein 

Fahrzeug unentgeltlich oder verbilligt privat 

nutzen darf, die 1 %-Regelung nur für ein 

Fahrzeug gelten soll. Es bestand auch kein 

Grund, die Vorschrift einschränkend auszu-

legen: Denn werden dem Arbeitnehmer  

arbeitsvertraglich 2 Fahrzeuge zur privaten 

Nutzung überlassen, wird ihm auch ein  

doppelter Nutzungsvorteil zugewandt. 

 

Deshalb findet für jedes dem Arbeitnehmer 

arbeitsvertraglich auch zur Privatnutzung 

überlassene Fahrzeug die 1 %-Regelung 

Anwendung, es sei denn, dass der Nut-

zungsvorteil nach der Fahrtenbuchmethode 

ermittelt wird.  

 

3. Warum Sie bei einem privaten Telefonat 

auf einer Dienstreise besser nicht  

stürzen 

 

Ein Arbeitsunfall wird anerkannt, wenn 

die Tätigkeit zum Unfallzeitpunkt in einer 

rechtlich bedeutsamen Beziehung zur 

betrieblichen Tätigkeit steht. Bei einer 

Arbeitnehmerin, die sich auf einer 

Dienstreise befindet und für einen an-

schließenden Urlaub ein Taxi bestellen 

will, liegt diese Voraussetzung nicht vor. 

 

Hintergrund 

Die Klägerin befand sich auf einem dienst-

lichen Kongress. Im Anschluss daran wollte 

sie Urlaub machen. Um ihren Mietwagen 

abzuholen, wollte sie ein Taxi zum Flug-

hafen bestellen. Auf dem Weg zum Telefon 

stürzte die Klägerin jedoch so unglücklich, 

dass sie eine Oberschenkelfraktur erlitt. 

 

Die Berufsgenossenschaft lehnte die Aner-

kennung eines Arbeitsunfalls ab. Ihrer  

Meinung nach handelte es sich um eine rein 

private und eigenwirtschaftliche Tätigkeit der 

Klägerin. Die Klägerin argumentierte, dass 

die Bestellung eines Taxis zum Flughafen 

mit der Dienstreise in einem wesentlichen 

Zusammenhang stand und damit unter den 

Unfallversicherungsschutz fiel. 

 

Entscheidung 

Sozialgericht und Landessozialgericht  

waren sich einig und entschieden, dass kein 

Arbeitsunfall vorlag. Zwar sind Arbeitnehmer 

auch während einer Dienstreise unfallversi-

chert. Jedoch muss die Tätigkeit zum  

Unfallzeitpunkt eine rechtlich bedeutsame 

Beziehung zu der betrieblichen Tätigkeit 

aufweisen. 

 

Die Klägerin bestellte jedoch im vorliegen-

den Fall das Taxi nicht, um den Weg zu  

ihrem Wohnort anzutreten. Vielmehr wollte 

sie das Taxi zum Flughafen nehmen, um 

dort ihren Leihwagen für ihren privaten  

Urlaub abzuholen. Damit war der Gang zum 
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Telefon privat veranlasst. Hinzu kam, dass 

zum Zeitpunkt des Sturzes der Kongress 

und ihr letztes dienstliches Gespräch bereits 

seit 20 Stunden beendet waren.  

 

4. Nachlass haftet nicht automatisch vor-

rangig für Erbschaftsteuerschulden 

 

Für Erbschaftsteuer, die der Erbe als  

Gesamtrechtsnachfolger schuldet, ist  

eine Beschränkung der Erbenhaftung 

ausgeschlossen. Es besteht keine Be-

schränkung der Vollstreckung auf den 

Nachlass. 

 

Hintergrund 

Erblasserin E verstarb 2015 und wurde von 

ihrer Tochter T und deren Bruder B zu je 1/2 

beerbt. Zum Nachlass gehörten Grundbe-

sitz, GmbH-Anteile sowie Bankguthaben. 

Das Finanzamt setzte gegen T Erbschafts-

teuer i. H. v. EUR 23 Mio. fest. Die Voll-

ziehung in Höhe von EUR 18 Mio. wurde 

ausgesetzt, sodass noch EUR 5,5 Mio. zu 

zahlen waren. T beantragte, wegen dieser 

Erbschaftsteuer die Forderungen aus dem 

auf den Namen der E bei der D-Bank ge-

führten Konto, das ein Guthaben von EUR 7 

Mio. aufwies, zu pfänden. B lehnte eine 

Auseinandersetzung des Nachlasses ab. 

 

Das Finanzamt pfändete 2016 Forderungen 

der T i. H. v. EUR 130.000,00 aus 4 Bank-

verbindungen und ordnete die Einziehung 

an. T hatte gegen die Pfändungen erfolglos 

Einspruch eingelegt. 2017 erließ das  

Finanzamt Haftungsbescheide gegenüber T 

und B, mit denen es beide zur Entrichtung 

der noch geschuldeten Erbschaftsteuer von 

EUR 5,5 Mio. zuzüglich Säumniszuschläge 

aus dem Nachlass aufforderte. Daraufhin 

wurden insgesamt EUR 5.660.000,00 an 

das Finanzamt gezahlt. 

 

Mit ihrer Klage begehrte T die Feststellung, 

dass die Pfändungen rechtswidrig waren.  

Ihrer Ansicht nach hätte das Finanzamt vor-

rangig den Nachlass in Anspruch nehmen 

müssen. Das Finanzgericht wies die Klage 

ab, da es keine Verpflichtung, zunächst von 

der Möglichkeit einer Inanspruchnahme des 

Nachlasses Gebrauch zu machen, erkennen 

konnte. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof stellte fest, dass das 

Finanzamt über die Art der Vollstreckungs-

maßnahmen nach pflichtgemäßem Er-

messen entscheiden kann und es die  

Grenzen dieses Ermessens im vorliegenden 

Fall nicht überschritten hat. Nach § 20 Abs. 

3 ErbStG haftet der Nachlass bis zur Aus-

einandersetzung für die Steuer der am Erb-

fall Beteiligten. Das bedeutet, dass die  

Erben bis zur vollständigen Erbauseinan-

dersetzung die Vollstreckung in den Nach-

lass wegen Ansprüchen aus dem Erbschaft-

steuerschuldverhältnis eines Erben dulden 

müssen. Der Vorschrift lässt sich jedoch 

keine Reihenfolge der Vollstreckung und 

auch keine Verpflichtung des Finanzamts 

entnehmen, umfangreiche Ermittlungen zum 

Bestand des Nachlasses und zum eigenen 

Vermögen des Erben anzustellen. 

 

Allerdings darf ein Haftungsschuldner nur in 

Anspruch genommen werden, soweit die 

Vollstreckung in das bewegliche Vermögen 

des Steuerschuldners ohne Erfolg geblieben 

oder anzunehmen ist, dass die Voll-

streckung aussichtslos sein würde. Die  

Inanspruchnahme des Steuerschuldners 

und nicht des Haftungsschuldners ist jedoch 

grundsätzlich auch dann ermessensfehler-

frei, wenn neben diesem ein Haftungs-

schuldner für die Steuerschuld einzustehen 

hat. T hatte als Steuerschuldnerin somit kein 

subjektives Recht auf ermessensfehlerfreie 

Auswahlentscheidung darüber, ob nicht an 

ihrer Stelle der Nachlass als Haftungs-

schuldner in Anspruch zu nehmen war. 

 

Auch aus der Haftungsbeschränkung nach  

§ 2059 Abs. 1 BGB konnte T keine Be-

schränkung der Vollstreckung zu ihren 

Gunsten herleiten. Dem Erben steht jedoch 

die Einrede in Ansehung des seinem Erbteil 

entsprechenden Teils der Verbindlichkeit 

nicht zu, wenn er für eine Nachlassverbind-

lichkeit unbeschränkt haftet. Das war vor-

liegend gegeben, weil T als Erbin allein und 

unbeschränkt die Erbschaftsteuer schuldet. 

 

Die Kontenpfändungen waren als Voll-

streckungsmaßnahmen geeignet, weil T 

nach den Erkenntnissen des Finanzamts 

über Forderungen gegen Drittschuldner 
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(Banken) verfügte und die Maßnahme  

deshalb nicht aussichtslos war. Die Maß-

nahmen waren auch erforderlich, um die 

ausstehenden Erbschaftsteuerschulden  

- wenn auch nicht in vollem Umfang - zu  

tilgen. Ein milderes Mittel war nicht erkenn-

bar. Insbesondere konnte das Finanzamt 

nicht darauf verwiesen werden, zuerst ge-

gen den Nachlass als Haftungsschuldner 

vollstrecken zu müssen. 

 

5. Mehraktige Berufsausbildung: Wann ist 

die Erstausbildung abgeschlossen? 

 

Ob ein volljähriges Kind während einer 

Berufsausbildung berücksichtigt werden 

kann, hängt vom angestrebten Berufsziel 

des Kindes ab. Der Abschluss einer 

erstmaligen Berufsausbildung muss also 

nicht bereits mit dem ersten berufsquali-

fizierenden Abschluss erfüllt sein. 

 

Hintergrund 

Der Sohn des Klägers absolvierte nach dem 

Abitur von August 2011 bis Januar 2014  

eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Nach 

dem Ausbildungsabschluss beschäftigte die 

Bank den Sohn des Klägers im Rahmen  

einer Vollzeittätigkeit weiter. Seit dem 

01.05.2014 war er an der Hochschule  

immatrikuliert und absolviert dort ein  

Bachelor Studium im Fachbereich  

"Management und Finance". Die Familien-

kasse gewährte ab Februar 2014 kein  

Kindergeld mehr, da der Sohn des Klägers 

bereits eine Berufsausbildung abgeschlos-

sen hatte. 

 

Der Kläger ist der Ansicht, dass der Ab-

schluss des Studiums Voraussetzung für 

das von dem Sohn angestrebte Berufsziel 

war. Die Bewerbung um einen Studienplatz 

erfolgte direkt nach Ende der Ausbildung. 

Die Familienkasse meinte, dass keine ein-

heitliche Erstausbildung vorlag. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht kam zu dem Ergebnis, 

dass für den Sohn des Klägers Anspruch 

auf Kindergeld bestand, da bei Beginn des 

Studiums noch keine erstmalige Berufsaus-

bildung abgeschlossen war. Das Bachelor-

studium stellte einen Teil der Erstausbildung 

dar. Deshalb war die Erwerbstätigkeit nicht 

schädlich für den Kindergeldanspruch. 

 

Es kam auf das angestrebte Berufsziel des 

Kindes an. Der gesetzliche Tatbestand  

"Abschluss einer erstmaligen Berufsaus-

bildung" musste nicht bereits mit dem ersten 

(objektiv) berufsqualifizierenden Abschluss 

erfüllt sein. Der von der Rechtsprechung 

des BFH geforderte enge zeitliche  

Zusammenhang zwischen der Ausbildung 

als Bankkaufmann und dem Bachelorstudi-

um an der Hochschule war im vorliegenden 

Fall gegeben. Denn der Sohn des Klägers 

schrieb sich nach Beendigung seiner Bank-

ausbildung zum frühestmöglichen Zeitpunkt 

an der Hochschule ein.  

 

 

 Unternehmer und Freiberufler 

 

1. Rechnungskorrektur: Ist ein Hinweis auf 

das Korrekturdatum erforderlich? 

 

Berichtigt ein Unternehmer eine Rech-

nung im Folgejahr durch eine Neuaus-

stellung, kann er das ursprüngliche Aus-

stellungsdatum beibehalten. Dies steht 

dem Vorsteuerabzug im Korrekturjahr 

nicht entgegen. 

 

Hintergrund 

Die Klägerin machte 2010 aus sog. Schluss-

rechnungen den Vorsteuerabzug geltend. 

Diese hatte sie im Laufe mehrerer Jahre 

insgesamt 4-mal korrigiert, geändert bzw. 

neu ausgestellt. Insbesondere wurden 

Rechnungen aus dem Jahr 2007 nach einer 

Beanstandung durch die Finanzverwaltung 

im Jahr 2010 geändert bzw. neu ausgestellt. 

Sie enthielten allerdings lediglich das ur-

sprüngliche Rechnungsdatum "01.05.2007". 

Das Finanzamt verweigerte aus diesen 

Rechnungen den Vorsteuerabzug. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht entschied, dass die Klä-

gerin den Vorsteuerabzug aus den  

Rechnungen im Jahr 2010 geltend machen 

konnte. Das für eine ordnungsgemäße 

Rechnung erforderliche Ausstellungsdatum 

ist grundsätzlich das Rechnungsdatum, also 

der Tag, an dem der leistende Unternehmer 
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das Rechnungsdokument herstellt. Insoweit 

dürfte es nicht den Anforderungen genügen, 

wenn ein willkürliches Datum, welches mit 

dem Zeitpunkt der Rechnungserstellung in 

keinem Zusammenhang steht, oder ein  

fehlerhaftes Datum als Ausstellungdatum 

angegeben wird. 

 

Im vorliegenden Fall war das Ausstellungs-

datum der Schlussrechnungen aber kein 

fehlerhaftes Datum, auch wenn diese Rech-

nungen tatsächlich im Jahr 2010 ausgestellt 

wurden. Es handelte sich bei dem angege-

benen Datum "01.05.2007" nur um das ur-

sprüngliche Datum der unvollständigen Erst-

rechnungen. Für einen Fall, in dem die ge-

samte Rechnung noch einmal neu erstellt 

wird, schien es im Hinblick auf die Folgen 

eines unrichtigen Steuerausweises nach-

vollziehbar, weiterhin das ursprüngliche 

Ausstellungsdatum zu verwenden, zumal 

die Rechnungen keinen Vermerk enthielten, 

dass es sich um berichtigte Rechnungen 

handelte. 

 

Soweit nach der neueren Rechtsprechung 

eine ordnungsgemäße Rechnung rück-

wirkend auf den Zeitpunkt der erstmaligen 

Ausstellung der Rechnung berichtigt werden 

kann, führte dies hier nicht dazu, dass die 

Klägerin ihr Vorsteuerabzugsrecht aus den 

Rechnungen, welche die Rechnungen vom 

01.05.2007 berichtigen bzw. die fehlenden 

Angaben (Steuernummer und vollständige 

Anschrift des leistenden Unternehmers) er-

gänzen, deshalb nicht mehr beanspruchen 

konnte, weil für den Besteuerungszeitraum 

2007 bereits Festsetzungsverjährung einge-

treten war.  

 

2. Gewinnverteilungsabrede: Steuerliche 

Anerkennung nur bei Fremdüblichkeit 

 

Eine Gewinnverteilungsabrede, die  

außerhalb des Gesellschaftsverhält-

nisses motiviert ist, bleibt steuerlich  

unbeachtlich. Das gilt auch dann, wenn 

eine daraus resultierende Steuerer-

stattung eingelegt werden soll. 

 

Hintergrund 

Die Beteiligten stritten um die Gewinnver-

teilung bei einer GmbH & atypisch stillen 

Gesellschaft. Inhaber der Gesellschaft war 

die C & W GmbH, an deren Betrieb sich  

deren mittelbarer Alleingesellschafter W mit 

einer Einlage von EUR 200.000,00 beteilig-

te. Die zuvor bestehende Vereinbarung zur 

Gewinnverteilung wurde am 21.12.2013 und 

am 14.12.2015 geändert. 

 

Der stille Beteiligte sollte ab 2013 Vorab-

verlustzuweisungen erhalten. Im Gegenzug 

hatte er die Verpflichtung, aus den Ein-

kommensteuererstattungen, die aus diesen 

Verlusten resultierten, eine zusätzliche  

Einlage i. H. v. EUR 50.000,00 zu leisten. 

Darüber hinaus wurden W höhere Anteile an 

den voraussichtlichen künftigen Gewinnen 

zugesagt. 

 

Das Finanzamt erkannte die Vereinbarung 

nicht an. Es verneinte die Leistung einer 

Einlage. 

 

Entscheidung 

Die Klage hatte keinen Erfolg, denn auch 

das Finanzgericht wertete den Einkommen-

steuererstattungsanspruch nicht als Einlage. 

Eine Einlage gilt als geleistet, wenn sie  

tatsächlich erbracht und dem Inhaber des 

Handelsgewerbes zugeflossen ist. Der 

Steuererstattungsanspruch im vorliegenden 

Fall war bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 

jedoch noch nicht entstanden. Er konnte 

damit nicht wirksam abgetreten werden. 

Auch eine Aktivierung einer daraus resul-

tierenden Forderung schied aus. 

 

Die Gewinnverteilungsabrede hielt das  

Finanzgericht zudem für unangemessen 

und damit als steuerlich unbeachtlich. Dem 

atypisch stillen Beteiligten wurde ein hoher 

Verlust allein mit dem Zweck zugewiesen, 

bei ihm einen zusätzlichen Einkommen-

steuererstattungsanspruch zu generieren. 

Die Gewinnverteilung orientierte sich also 

weder an den Beteiligungsquoten noch an 

den sonstigen Beiträgen der Mitunter-

nehmer. Sie war somit ohne jegliche Grund-

lage in dem bestehenden Gesellschaftsver-

hältnis.  

 

 


