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April 2019 
 
 
Sehr geehrte Mandanten, sehr geehrte Geschäftsfreunde, 
 
nachstehend haben wir wieder das Wichtigste aus den aktuellen Themen ausgewählt. Bei Rück-
fragen sprechen Sie uns gerne an. 
 
Ihr Team von der HKPG 
 
 

Privatbereich 

 

1. Unterhaltszahlung als außergewöhnliche Belastung 

Zahlt ein Kind für ein Elternteil, das krankheitsbedingt in einem Pflegeheim untergebracht ist, 
Unterhalt, gehören diese Leistungen zu den abzugsfähigen außergewöhnlichen Belastungen. 

Die verheiratete Klägerin zahlte ihrer Mutter Unterhalt. Diese Unterhaltszahlungen machte sie als au-
ßergewöhnliche Belastung steuerlich geltend. Zwar erkannte das Finanzamt die geltend gemachten 
Aufwendungen dem Grunde nach an. Aufgrund der vom Finanzamt berechneten zumutbaren Belas-
tung aufgrund der Einkommen beider Eheleute blieben diese jedoch ohne steuerliche Auswirkung. 

Die Klägerin machte geltend, dass die Berechnung der zumutbaren Belastung nicht sachgerecht war, 
weil die besondere Belastung allein die Klägerin traf. Auch war allein ihr Einkommen maßgebend für 
die Berechnung des an ihre Mutter zu zahlenden Unterhalts. 

Das Finanzgericht wies die Klage ab und entschied, dass bei der Ermittlung der zumutbaren Belastung 
der Gesamtbetrag der Einkünfte beider Ehegatten zugrunde gelegt wird. Das gilt auch dann, wenn wie 
im vorliegenden Fall nur ein Ehegatte, hier die Klägerin, zum Unterhalt verpflichtet war. Bei der Be-
stimmung der zumutbaren Belastung wird mit dem Gesamtbetrag der Einkünfte der Steuerpflichtigen 
(im Plural) gerechnet. Aufgrund der von den Ehegatten gewählten Zusammenveranlagung werden die 
Einkünfte der Ehegatten diesen gemeinsam zugerechnet und sie dann gemeinsam als ein Steuer-
pflichtiger behandelt. 

 

Unternehmer und Freiberufler 

 

1. Vollständige Anschrift für Umsatzsteuer  

Der Vorsteuerabzug erfordert eine Rechnung, in der eine Anschrift des Leistenden genannt ist. 
Unter dieser muss er im Zeitpunkt der Rechnungsausstellung postalisch erreichbar sein. Nicht 
erforderlich ist, dass er unter der angegebenen Adresse wirtschaftliche Aktivität entfaltet. 

X betrieb eine Gebäudereinigung und ein Internetcafé. Das Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug 
aus Rechnungen der Unternehmen A und F wegen falscher Rechnungsangaben. Auf den Rechnungen 
waren Adressen mit Straßen- und Ortsangabe angeführt. A hatte jedoch im Leistungszeitraum unter 
der angegebenen Adresse weder eine Betriebsstätte noch eine Wohnung unterhalten. Entsprechendes 
galt für die Rechnungen des F. Dieser war unter der angegebenen Adresse nicht gemeldet gewesen. 
Im Klageverfahren machte X geltend, dass die beiden Unternehmen zumindest zeitweise unter den 
genannten Adressen postalisch erreichbar gewesen waren. 

 

Britain hat die Gruppe  
'European Union' verlassen. 

 

Unbekannter Verfasser 
 



HKPG                                
 

2/4 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs setzt eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rech-
nung nicht voraus, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers unter der Anschrift 
ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist. Vielmehr reicht jede Art von 
Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, aus, soweit der Unternehmer unter dieser Anschrift 
erreichbar ist. Maßgeblich für die postalische Erreichbarkeit ist der Zeitpunkt der Rechnungserstellung. 
Lässt sich eine Erreichbarkeit zu diesem Zeitpunkt nicht ermitteln, trifft die Feststellungslast den Leis-
tungsempfänger. Denn der Unternehmer, der den Vorsteuerabzug geltend macht, hat die Darlegungs- 
und Feststellungslast für alle Tatsachen, die den Vorsteuerabzug begründen. 

Im vorliegenden Fall traf das Finanzgericht keine Feststellungen zur postalischen Erreichbarkeit der 
Unternehmer A und F im Zeitpunkt der Rechnungsausstellung. Es stellte lediglich fest, dass unter den 
angegebenen Anschriften weder eine Wohnung noch eine Betriebsstätte vorhanden waren. Folglich 
hob der Bundesfinanzhof das Finanzgerichtsurteil auf und verwies die Sache an das Finanzgericht zu-
rück. Dieses muss nun ermitteln, ob die Rechnungsaussteller A und F unter den angegebenen Adres-
sen jedenfalls erreichbar waren. 

 

2. Private Nutzung eines Einsatzfahrzeugs 

Kann ein Arbeitnehmer ein Einsatzfahrzeug auch privat nutzen, muss dieser Vorteil nicht ver-
steuert werden, wenn das Fahrzeug tatsächlich für viele Einsätze eingesetzt wird und der Ar-
beitnehmer es ständig mit sich führen muss. 

 
Der ehrenamtliche Leiter der Freiwilligen Feuerwehr war auch als Brandschutztechniker bei der Stadt 
vollbeschäftigt. Ihm wurde ein Feuerwehreinsatzfahrzeug zur Verfügung gestellt, das er rund um die 
Uhr nutzen konnte. Insbesondere unternahm er damit regelmäßige Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte sowie Mittagsheimfahrten. Er nutzte es aber auch, um an mehreren Tagen der Woche zu 
Feuerwehreinsätzen zu gelangen oder um andere Aufgaben aus seiner Tätigkeit als Leiter der freiwilli-
gen Feuerwehr wahrzunehmen. Das Finanzamt wollte die Stadt für nicht abgeführte Lohnsteuer in Haf-
tung nehmen. 

Das Finanzgericht entschied, dass ein überwiegend eigenbetriebliches Interesse vorlag und deshalb 
kein geldwerter Vorteil zu versteuern war. Das Interesse, das Einsatzfahrzeug auch privat nutzen zu 
können, trat hinter dem ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse zurück. Der Einsatzleiter 
nutzte das Fahrzeug tatsächlich für ca. 160 Einsätze im Jahr. Er überließ das Fahrzeug bei längeren 
Abwesenheitszeiten seinem Vertreter. Zudem verpflichtete er sich, das Fahrzeug ständig mitzuführen, 
um zeitnah die Einsatzorte zu erreichen. In diesem Fall stellte die Möglichkeit zur privaten Nutzung 
keinen geldwerten Vorteil dar. 

 

3. Ehegatte als Minijobber mit Firmenwagen 

Wer seinen Ehepartner im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses beschäf-
tigt, sollte ihm keinen Dienstwagen zur unbeschränkten und selbstbeteiligungsfreien Privatnut-
zung überlassen. Denn dies ist fremdunüblich, sodass das Arbeitsverhältnis nicht anerkannt 
wird. 

Der Ehemann M führte einen Einzelhandel. Seine Ehefrau F, die in ihrem Hauptberuf teilzeitbeschäftig-
te Arbeitnehmerin war, wurde in den Jahren 2012 bis 2014 von M im Rahmen eines Minijobs als Büro- 
und Kurierkraft angestellt. Der Arbeitslohn wurde im Wesentlichen durch die private Nutzungsmöglich-
keit eines von F für die Kurierfahrten einzusetzenden Betriebs-Pkw abgegolten. Den Sachbezug aus 
der Pkw-Nutzung ermittelte M nach der 1-%-Regelung. Den Differenzbetrag zum Lohnanspruch zahlte 
er aus. Die vereinbarte Vergütung aus dem Minijob plus Abgaben und sämtliche Fahrzeugaufwendun-
gen erfasste M als Betriebsausgaben, als fiktive Betriebseinnahme setzte er den Sachbezug aus der 
privaten Nutzungsmöglichkeit an. 

Das Finanzamt war der Ansicht, dass das Arbeitsverhältnis einem Fremdvergleich nicht standhielt. Die 
mit dem Pkw in Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge ließ es deshalb ebenso unbe-
rücksichtigt wie die Lohnaufwendungen und die als fiktive Betriebseinnahme erfassten Sachbezüge 
aus der Nutzungsüberlassung. Für M ergaben sich daraus jährliche Gewinnerhöhungen zwischen 
6.000 EUR und 7.000 EUR. 

Nachdem das Finanzgericht das Arbeitsverhältnis anerkannt hatte, widersprach der Bundesfinanzhof 
diesem Urteil. Im Rahmen der Gesamtwürdigung muss geprüft werden, ob die Vertragschancen und -
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risiken in fremdüblicher Weise verteilt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Arbeitgeber typi-
scherweise nur dann ein Fahrzeug zur uneingeschränkten Privatnutzung überlässt, wenn sich sein 
Aufwand zuzüglich des Barlohns als wertangemessene Gegenleistung für die Zurverfügungstellung 
der Arbeitskraft darstellt. Während sich bei einem hohen Gehalt der Umfang der Privatnutzung auf den 
Aufwand des Arbeitgebers nur verhältnismäßig gering auswirkt und daher bei der Kalkulation des Kos-
tenaufwands untergeordnet sein kann, stellte sich dies bei dem vorliegend niedrigen Gehalt anders 
dar. Denn bei einer geringfügigen monatlichen Vergütung, die durch die private Pkw-Nutzung erfüllt 
wird, hängt der Gesamtaufwand des Arbeitgebers praktisch unmittelbar vom Umfang der Privatnutzung 
ab. Bei einer Steigerung der Privatnutzung kann sich somit der Gesamtaufwand des Arbeitgebers im 
Vergleich zu der vereinbarten Grundvergütung unverhältnismäßig erhöhen. Dieses Risiko führt zur 
Fremdunüblichkeit und damit zur steuerlichen Nichtanerkennung des Arbeitsverhältnisses. Ein fremder 
Arbeitgeber eines geringfügig beschäftigten Arbeitnehmers würde diesem ein Fahrzeug nur unter einer 
Kilometerbegrenzung für private Fahrten oder einer Zuzahlung stellen. 

 

4. Gehaltsumwandlung bei Ehegatten 

Bei den Regelungen im Rahmen eines Ehegatten-Arbeitsverhältnisses muss der Fremdver-
gleich immer im Auge behalten werden. Sonst wird die Beschäftigung steuerlich nicht aner-
kannt – so z. B., wenn knapp 50 % des Arbeitslohns über eine Gehaltsumwandlung in eine 
überbetriebliche Unterstützungskasse eingezahlt wird. 

Die Ehefrau war als Verkaufsleiterin im Betrieb ihres Ehemanns angestellt und wurde wegen des Ehe-
gatten-Arbeitsverhältnisses nicht als sozialversicherungspflichtig behandelt. Darum wurde vereinbart, 
dass ein Teil ihres Arbeitslohns (1.830 EUR monatlich) in eine überbetriebliche Unterstützungskasse 
und über diese in eine Rückdeckungsversicherung eingezahlt werden. Das Finanzamt sah die gewähl-
te Art der Alterssicherung als nicht fremdüblich an und verweigerte den Abzug der Einzahlungen in die 
Unterstützungskasse als Betriebsausgaben. Vielmehr stellte es die Zahlungen in einen aktiven Rech-
nungsabgrenzungsposten ein. 

Das Finanzgericht schloss sich der Auffassung des Finanzamts an und entschied, dass die Regelun-
gen im Arbeitsverhältnis zwischen den Ehegatten nicht fremdüblich waren. Fremdüblich müssten dabei 
nicht nur die Höhe des Arbeitslohns sein, sondern auch die Modalitäten der Gehaltsumwandlung. Ein 
fremder Arbeitnehmer hätte das Ausfallrisiko der Unterstützungskasse nicht übernommen. Aus der 
bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, nach der für arbeitnehmerfinanzierte Altersversor-
gungen großzügigere Maßstäbe gelten als für eine arbeitgeberfinanzierte Alterssicherung. lließ sich 
nach Ansicht der Richter nichts Gegenteiliges herleiten. 

 

5. Überentnahmen bei Einnahmen-Überschuss 

Überentnahmen können bei einer Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
schon vorliegen, wenn die Entnahmen die Summe der Einlagen und des Gewinns des Wirt-
schaftsjahres übersteigen. 

Der Kläger erzielte als Architekt Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, seinen Gewinn ermittelte er 
durch EinnahmenÜberschuss-Rechnung. In seinen Steuererklärungen 2010 bis 2013 erklärte er 
Schuldzinsen als Betriebsausgaben. Das Finanzamt war der Meinung, dass der Kläger die nicht ab-
ziehbaren Schuldzinsen falsch berechnet hatte. Es korrigierte die Steuerbescheide entsprechend der 
eigenen Berechnungen. Der Kläger wandte sich insbesondere gegen die Berechnung der Überent-
nahmen, da sich für das Jahr 2010 kein negativer Kapitalvortrag ergeben hatte. 

Das Finanzgericht wies die Klage gegen die geänderten Steuerbescheide ab und entschied, dass 
Schuldzinsen nicht abgezogen werden dürfen, wenn der Steuerpflichtige Überentnahmen tätigt. Dazu 
hatte bereits der Bundesfinanzhof entschieden, dass sich die Bemessungsgrundlage für die Berech-
nung der nicht abziehbaren Schuldzinsen aufgrund aller Wirtschaftsjahre seit der Schaffung der ge-
setzlichen Norm zum 31.12.1998 ergab. Die für diese Berechnung erforderliche periodenübergreifende 
Betrachtung ist jedoch bei einer Gewinnermittlung anhand der EinnahmenÜberschuss-Rechnung nur 
eingeschränkt anwendbar. Insbesondere gibt es keine Eigenkapitalberechnung, sondern nur eine Auf-
zeichnung von Einlagen und Entnahmen. Deshalb kann bei dieser Art der Gewinnermittlung nicht an-
geführt werden, dass die durch den Steuerpflichtigen getätigten Entnahmen eines Wirtschaftsjahres 
das vorhandene Eigenkapital nicht aufgebraucht hätten. 
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6. Fremdüblicher Vertrag mit Angehörigen 

Ein Vertrag zwischen einer Personengesellschaft und Angehörigen eines beherrschenden Ge-
sellschafters der Gesellschaft muss einem Fremdvergleich standhalten. Ansonsten wird er 
steuerlich nicht anerkannt. 

Die klagende Personengesellschaft bestand aus 2 Gesellschaftern, die jeweils zu 50 % beteiligt waren. 
Die Ehefrau eines Kommanditisten schloss mit der Klägerin einen Mietvertrag über Geschäftsräume im 
eigenen Haus als Bürofläche ab. Zusätzlich zu den vermieteten Räumen war unentgeltlich ein weiterer 
Büroraum im Keller überlassen worden. Das Finanzamt stufte die Mietzahlungen an die Ehefrau des 
Kommanditisten als nicht abziehbare Betriebsausgaben ein. Denn die Büroräume im Haus der Ehefrau 
sah es als häusliches Arbeitszimmer an. Da der Kommanditist am Sitz der Klägerin ein Büro hatte, ak-
zeptierte das Finanzamt die Zahlungen nur bis zur Grenze von 1.250 EUR.  

Das Finanzgericht wies die Klage als unbegründet ab und entschied, dass der zwischen der Klägerin 
und der Ehefrau des Kommanditisten bestehende Mietvertrag steuerlich nicht anzuerkennen war. Ob 
ein häusliches Arbeitszimmer vorlag, konnte deshalb dahingestellt bleiben. Bei Verträgen zwischen ei-
ner Personengesellschaft und Angehörigen eines Gesellschafters ist zu prüfen, ob diese fremdüblich 
sind. Dies gilt zumindest dann, wenn der Gesellschafter die Gesellschaft beherrscht, was hier der Fall 
war. Denn die beiden jeweils zur Hälfte beteiligten Gesellschafter regelten die Anmietung von Büro-
räumen von der jeweiligen Ehefrau in gegenseitiger Abstimmung. An der Fremdüblichkeit des Mietver-
trags bestanden deshalb aus Sicht des Finanzgerichts erhebliche Bedenken. Insbesondere bestanden 
Abweichungen zwischen den laut Mietvertrag vermieteten Räumen und den tatsächlichen Nutzungen. 
Über einzelne von der Gesellschaft genutzte Räume gab es zudem gar kein Vertrag. Außerdem lag 
der vereinbarte Mietzins weit über den ortsüblichen Mieten für Büroräume. Letztendlich kam das Fi-
nanzgericht zu dem Schluss, dass der Mietvertrag nicht abgeschlossen worden wäre, wenn die Ver-
mieterin nicht die Ehefrau des beherrschenden Gesellschafters der Klägerin gewesen wäre. 

 


