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Sehr geehrte Mandanten, sehr geehrte Geschäftsfreunde, 
 
Jamaika muss sich noch finden. Daher passiert im Moment wenig im Bereich des Steuer- und 
Wirtschaftsrechts. Sicherlich werden die zu treffenden Kompromisse auch Einflüsse bis weit in das 
Steuerrecht haben, wenn die beiden kleineren Koalitionspartner Wahlkampfversprechen einlösen 
wollen. Hoffentlich wird uns dies nicht wie so oft in der Vergangenheit spanisch vorkommen. 
 
Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns natürlich wie gewohnt ansprechen. 
 
Ihr Team von der HKPG 
 

Privatbereich 
 
1. Scheidungskosten nicht abziehbar 

Die Kosten eines Rechtsstreits dürfen nicht als außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden. Dazu 
gehören nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs jetzt auch die Scheidungskosten. 

Die Klägerin machte in ihrer Einkommensteuererklärung für das Jahr u. a. Aufwendungen für ein Scheidungsver-
fahren als außergewöhnliche Belastungen geltend. Das Finanzamt berücksichtigte diese jedoch nicht. Gegen den 
erfolglosen Einspruch erhob die Klägerin Klage vor dem Finanzgericht. Dieses gewährte der Klägerin den Abzug 
der Scheidungskosten als außergewöhnliche Belastungen. 

Zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof entschied. Denn nach der gesetzlichen Änderung sind nach Auffassung der 
Richter Scheidungskosten nicht mehr als außergewöhnliche Belastungen abziehbar. 

Aufwendungen für die Führung eines Rechtsstreits (Prozesskosten) sind gesetzlich vom Abzug als außergewöhn-
liche Belastungen ausgeschlossen. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn es sich um Aufwendungen handelt, ohne 
die der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürf-
nisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können. 

Von dem Begriff der Prozesskosten werden auch die Kosten eines Scheidungsverfahrens erfasst. Denn es han-
delt sich um Aufwendungen für die Führung eines Rechtsstreits. Unter Rechtsstreit versteht man im Allgemeinen 
die Auseinandersetzung zwischen 2 Parteien oder Beteiligten über ein Rechtsverhältnis in einem gerichtlichen 
Verfahren. Vom Abzug ausgeschlossen sind deshalb neben den Kosten eines Zivilprozesses – hierzu gehört das 
Scheidungsverfahren – insbesondere auch Aufwendungen für Verfahren vor Verwaltungs-, Finanz- und Strafge-
richten. 

Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der Gesetzgeber mit der Neuregelung ab 2013 die Schei-
dungskosten von dem Abzugsverbot ausnehmen wollte. 

 
2. Künstliche Befruchtung abziehbar? 

Die Aufwendungen einer künstlichen Befruchtung sind steuerlich als außergewöhnliche Belastungen ab-
zugsfähig. Das gilt aber nur dann, wenn die Behandlung mit den Berufsordnungen der Ärzte und dem 
Embryonenschutzgesetz vereinbar ist. Deshalb kann auch eine Befruchtung von mehr als 3 Eizellen zu-
lässig sein. 

 
Der Herbst ist immer unsere beste Zeit. 

 
              Johann Wolfgang von Goethe 

 



HKPG                                
 

2/3 

Bei der Ehefrau F wurden in einer österreichischen Klinik im Wege der intrazystoplasmatischen Spermieninjektion 
(ICSI) mehrere Versuche unternommen, eine Schwangerschaft herbeizuführen, da Ehemann M an einer sog. 
Subfertilität litt. Erst wurden 4, später 7 Eizellen befruchtet und anschließend die jeweils verbliebenen 2 Embryo-
nen eingesetzt. 

Die Behandlungskosten von rund 17.000 EUR machte M als außergewöhnliche Belastung geltend. Das Finanz-
amt und auch das Finanzgericht lehnten die Berücksichtigung der Kosten mit der Begründung ab, dass die Be-
fruchtung von mehr als 3 Eizellen dem Embryonenschutzgesetz widerspricht. 

Die Revision beim Bundesfinanzamt hatte Erfolg. Die Richter verwiesen auf ihre ständige Rechtsprechung, nach 
der Aufwendungen für die künstliche Befruchtung bei Sterilität als außergewöhnliche Belastung anzuerkennen 
sind. Voraussetzung ist, dass die Behandlung mit den Berufsordnungen für Ärzte und den innerstaatlichen Geset-
zen, insbesondere dem Embryonenschutzgesetz, in Einklang steht. 

Die Berufsordnungen für Ärzte verbieten bei einer ICSI indes nicht, mehr als 3 Eizellen zu befruchten. Die Be-
schränkung auf maximal 3 Embryonen bezieht sich lediglich auf die Übertragung der Embryonen, nicht auf die Be-
fruchtung. 

Auch das Embryonenschutzgesetz steht der Befruchtung von mehr als 3 Eizellen nicht entgegen. Das Gesetz 
verbietet zum einen, innerhalb eines Zyklus mehr als 3 Embryonen zu übertragen und zu den anderen, mehr Ei-
zellen zu befruchten, als innerhalb eines Zyklus übertragen werden sollen. Der Wortlaut legt somit die Zahl der Ei-
zellen, die höchstens befruchtet werden dürfen, nicht fest. Verboten ist vielmehr nur, mehr Eizellen zu befruchten, 
als innerhalb eines Zyklus übertragen werden sollen. 

 

Unternehmer und Freiberufler 

 
1. Vorsteuerabzug bei falschem Adressaten 

Wird in einer Rechnung der falsche Rechnungsadressat ausgewiesen, dann kann der Rechnungsempfän-
ger die Ausstellung einer korrigierten Rechnung verlangen. Ist der Rechnungsempfänger unkenntlich 
falsch bezeichnet gewesen, dann ist eine rückwirkende Korrektur nicht möglich. Dies kann einen erhebli-
chen Zinsschaden nach sich ziehen. 

Der Vorsteuerabzug kann nur aus Rechnungen geltend gemacht werden in denen der Leistungsempfänger richtig 
benannt ist. In mehreren höchstrichterlichen Urteilen wurde nunmehr die Frage behandelt, wann bei einer adres-
satenbedingten Rechnungsberichtigung der Vorsteuerabzug auf den Zeitpunkt der ersten Geltendmachung der 
Vorsteuer zurückwirkt. Ansonsten geht dies erst zu den Zeitpunkt, in dem die geänderte Rechnung vorliegt. Da-
zwischen liegen häufig einige Jahre, weil dies beispielsweise erst dann in einer steuerlichen Außenprüfung viele 
Jahre später festgestellt wurde. Für die Zwischenzeit entsteht der gesetzliche Zinslauf. 

Eine derartige Rückwirkung ist nur dann möglich, wenn es sich bei dem zuerst vorgelegten Dokument erkennbar 
um eine Rechnung gehandelt hat, die Angaben zum Rechnungsempfänger, Leistungsempfänger, zur Leistungs-
beschreibung, zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer enthält. Die Angaben dürfen nicht in 
einem derartigen Maße unbestimmt, unvollständig oder offensichtlich unzutreffend sein, dass sie fehlenden Anga-
ben gleich kommen. Eine abweichende Regelung des nationalen Umsatzsteuerrechtes, die eine rückwirkende 
Rechnungskorrektur versagt, verstößt gegen Unionsrecht. 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofes wäre eine Rechnungskorrektur dann rückwirkend zulässig, selbst wenn 
es eine Schwestergesellschaft gäbe, mit der die Adressierung übereinstimmen würde. Trotz einer möglichen Ver-
wechselungsgefahr dürfe dann nur ein beschränkter Kreis verbundener Unternehmen als Leistungsempfänger in 
Betracht kommen. 

Jeder Fall ist anders gelagert. Im Zweifel muss man sich mit den Finanzbehörden streiten, ob die Urteile anzu-
wenden sind. Sicher geht nur derjenige, der die Rechnungen auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben 
prüft. Dies muss beinhalten, dass  alle Informationen zum Rechnungsempfänger, wie zum Inhaber oder zur kor-
rekten Rechtsform, aufgeführt werden. Nur dann gibt es später bei der Betriebsprüfung bestimmt keine böse Über-
raschung. 

 
2. Arbeitszimmer bei mehreren Einkunftsarten 

Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer sind bis zu 1.250 EUR abzugsfähig. Dieser Höchstbetrag 
muss bei der Nutzung des Arbeitszimmers im Rahmen mehrerer Einkunftsarten nicht nach den zeitlichen 
Nutzungsanteilen in Teil-höchstbeträge aufgeteilt werden. 
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Ein Steuerpflichtiger betätigte sich neben seiner nichtselbstständigen Vollzeittätigkeit schriftstellerisch und erzielte 
daraus Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Für sein häusliches Arbeitszimmer machte er Betriebsausgaben i. H. 
d. Höchstbetrags von 1.250 EUR bei seinen Einkünften aus selbstständiger Arbeit geltend. Das Finanzamt ver-
weigerte jedoch den Abzug der Arbeitszimmerkosten und strich sie komplett. 

Die Klage vor dem Finanzgericht hatte nur teilweise Erfolg. Die Richter schätzten den Anteil der Nutzung des Ar-
beits-zimmers zur Erzielung von Einnahmen aus selbstständiger Arbeit und den Anteil der Nutzung zur Erzielung 
von Einnahmen aus nichtselbstständiger Tätigkeit auf je ½. Dementsprechend erkannten sie bei den Einkünften 
aus selbstständiger Arbeit die Aufwendungen für das Arbeitszimmer lediglich i. H. v. 625 EUR an. 

Der Bundesfinanzhof folgte diesem Urteil nicht. Seiner Ansicht nach hatte das Finanzgericht rechtsfehlerhaft ent-
schieden, dass dem Steuerpflichtigen ein Betriebsausgabenabzug für das häusliche Arbeitszimmer von nur 625 
EUR zusteht. Denn der Steuerpflichtige kann den Betriebsausgabenabzug für ein häusliches Arbeitszimmer bean-
spruchen, soweit die entsprechenden Aufwendungen anteilig den Einkünften aus selbstständiger Arbeit zuzuord-
nen sind. 

Die Schätzung des Umfangs der zeitlichen Nutzung auf jeweils ½ für die selbstständige und nichtselbstständige 
Tätigkeit war zwar an sich nicht zu beanstanden. Der Bundesfinanzhof hielt die Begrenzung auf einen Teilhöchst-
betrag von 625 EUR allerdings nicht für zulässig. Der Höchstbetrag war im vorliegenden Fall nicht aufzuteilen und 
den jeweiligen Nut-zungen im Rahmen der verwirklichten Einkunftsarten in Teilhöchstbeträgen zuzuordnen. Die 
auf die freiberufliche Tätigkeit entfallenden Aufwendungen sind vielmehr bis maximal 1.250 EUR als Betriebsaus-
gaben abzugsfähig. 

 
3. Sind Fahrschulen umsatzsteuerpflichtig? 

Besteht für die Erteilung von Fahrunterricht zum Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B (Pkw-Führerschein) 
und C1 eine Umsatzsteuerpflicht? Der Bundesfinanzhof hat so seine Zweifel. Deshalb hat er dem Europäi-
schen Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob Fahrschulen insoweit steuerfreie Leistungen erbringen. 
Die Klägerin betrieb als GmbH eine Fahrschule. Sie erteilte Unterricht zum Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B 
und C1 (für Fahrzeuge bis 3.500 kg bzw. 7.500 kg). In den von ihr ausgestellten Rechnungen wies sie keine Um-
satzsteuer gesondert aus. Für das Jahr 2010 erklärte sie zunächst steuerpflichtige Umsätze, beantragte aber spä-
ter, die Umsatzsteuer auf 0 EUR herabzusetzen. Diesen Antrag lehnte das Finanzamt ab. Sowohl der Einspruch 
als auch die Klage vor dem Finanzgericht hatten keinen Erfolg. 

Die Finanzrichter waren der Ansicht, dass eine Steuerbefreiung nicht möglich ist, weil bei den Leistungen im Zu-
sammenhang mit den Fahrerlaubnisklassen B und C1 die Fahrerlaubnis nicht als Anerkennungsnachweis als be-
rufsbildende Einrichtung in Betracht kommt. Die Befreiung scheitert insbesondere daran, dass die GmbH ihre 
Leistungen unmittelbar an ihre Schüler erbringt. Darüber hinaus besteht die einheitliche Leistung aus der theoreti-
schen Schulung und dem praktischen Fahrunterricht. Dabei handelt es sich nicht um begünstigten Schul- oder 
Hochschulunterricht. 

Der Bundesfinanzhof hat dem Europäischen Gerichtshof einige Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt, da er an 
der Rechtsauffassung des Finanzgerichts zweifelt. 

U. a. möchte der Bundesfinanzhof wissen, ob der Begriff des Schul- und Hochschulunterrichts den Fahrschulun-
terricht zum Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B und C1 umfasst. 

Bisher gilt nach deutschem Recht, dass Unterrichtsleistungen zur Erlangung der genannten Fahrerlaubnisse um-
satz-steuerpflichtig sind. Mit seinem Vorabentscheidungsersuchen will der Bundesfinanzhof geklärt haben, ob der 
Fahr-schulunterricht zum Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B und C1 aus Gründen des Unionsrechts steuerfrei ist. 
Nach Auf-fassung des Bundesfinanzhofs kommt es in Betracht, dass sich die GmbH auf die MwStSystRL berufen 
kann. Bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hat der Bundesfinanzhof das Verfahren ausgesetzt. 


