
HKPG                                

1/5 

 
 
InfoBrief  
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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. Verzicht auf Erstattung von Krankheitskosten 

Trägt ein Steuerpflichtiger seine Krankheitskosten selbst, um eine Beitragsrückerstattung von 
seiner privaten Krankenkasse zu erhalten, kann er diese Aufwendungen nicht als außerge-
wöhnliche Belastung steuerlich geltend machen. Es fehlt an der Zwangsläufigkeit. 
Dem Kläger entstanden Krankheitskosten. Um in den Genuss einer Beitragsrückerstattung zu kom-
men, machte er diese jedoch gegenüber seiner Krankenkasse nicht geltend, sondern trug sie selbst. 
Die selbst getragenen Krankheitskosten erkannte das Finanzamt jedoch nicht als außergewöhnliche 
Belastungen an. 
Das Finanzgericht gab dem Finanzamt Recht und entschied, dass der Verzicht des Klägers auf die Er-
stattung der von ihm getragenen Aufwendungen für Krankheitskosten die Zwangsläufigkeit der Auf-
wendungen entfallen ließ. Dies galt selbst dann, wenn dieser Verzicht aufgrund der hierdurch beding-
ten Beitragsrückerstattung von Krankenkassenbeiträgen wirtschaftlich für ihn vorteilhaft war. Denn der 
wirtschaftliche Vorteil, der durch den Verzicht entstand, führte nicht zu einer Unzumutbarkeit der Gel-
tendmachung der Ersatzansprüche gegen die Krankenkasse. Kann sich ein Steuerpflichtiger durch 
Rückgriff gegen seinen Versicherer schadlos halten, erscheint eine Abwälzung seiner Kosten auf die 
Allgemeinheit als nicht gerechtfertigt. Denn Ziel der gesetzlichen Regelung ist es nicht, dem Steuer-
pflichtigen die Inanspruchnahme seiner Versicherung zu ersparen, wenn dies für ihn zu einer Reduzie-
rung der Versicherungsprämien durch eine Beitragsrückerstattung führt. 

 
2. Haushaltsnahe Dienstleistungen von Heimbewohnern 

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. 
Der Kläger hatte die Aufwendungen seiner Mutter M für deren Aufenthalt in einer Seniorenresidenz 
übernommen, die ein 1-Bett-Zimmer bewohnt. Der Kläger beantragte für die ihm von der Seniorenresi-
denz in Rechnung gestellten Kosten die Steuerermäßigung nach § 35a EStG für haushaltsnahe 
Dienstleistungen. Das Finanzamt und auch das Finanzgericht lehnten dies jedoch ab. Zum einen wa-
ren die von M bewohnten Räumlichkeiten für eine eigenständige Haushaltsführung nicht geeignet und 
stellten daher keinen eigenen Haushalt dar. Zum anderen lagen die Voraussetzungen für die Steuer-
ermäßigung nicht vor, da es wegen der Zahlungen durch den Kläger statt durch M an eigenen Leistun-
gen der M fehlte. 

 

Sommertag 
Plantschen, baden, spielen, 
Der Sommer ist den Kindern lieb. 
Im Schatten liegen 
Die Katzen und der alte Schmied. 

(Monika Minder) 
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Der Bundesfinanzhof schloss sich dem Finanzgerichtsurteil an und wies die Revision des Klägers zu-
rück. Die tarifliche Einkommensteuer ermäßigt sich u. a. für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen 
Dienstleistungen um 20 %, höchstens 4.000 EUR, der Aufwendungen eines Steuerpflichtigen. Das gilt 
auch für die Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie für Aufwendungen, die ei-
nem 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 ver-
gleichbar sind. Diese Steuerermäßigung steht jedoch nur dem Steuerpflichtigen zu, dem die Aufwen-
dungen wegen seiner eigenen Unterbringung 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 ge-
machten Kosten nicht in Betracht. 

 
3. Haushaltszugehörigkeit auswärts studierender Kinder 

Studiert das volljährige Kind auswärts, muss es weiterhin zum Haushalt der Eltern gehören, 
damit diese das Kindergeld bekommen können. Wann eine dauerhafte Trennung vorliegt, hängt 
von verschiedenen Umständen ab. Nicht erforderlich ist jedenfalls, dass das Kind ständig im el-
terlichen Haushalt anwesend ist. 
Der Kläger ist der Vater seines am 27.2.1992 geborenen Sohnes. Von der Kindesmutter ist er ge-
schieden. 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 Haushalt der Mutter zurück. Die Mutter erklärte dagegen, dass dem Sohn in 
der von ihr und ihrem Lebenspartner bewohnten Wohnung sein ehemaliges Jugendzimmer zur Verfü-
gung stand. Soweit es sein Studium zuließ, hielt er sich an den Wochenenden und auch in den Se-
mesterferien dort auf. 
Die Klage des Vaters hatte vor dem Finanzgericht keinen Erfolg. Zur Begründung führten 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 auf-
genommen 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 Naturalunterhalt 
durch Zurverfügungstellung der Wohnung gewährt wurde, waren die Voraussetzungen einer fortbeste-
henden Haushaltsaufnahme des Kindes erfüllt. 

 
4. Einrichtungsgegenstände für Zweitwohnsitz 

Der Höchstbetrag von 1.000 EUR für den Abzug von Unterkunftskosten im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung bezieht sich nur auf die unmittelbaren Aufwendungen für die Unter-
kunft, also Miete und Betriebskosten. Kosten für Einrichtungsgegenstände und Hausrat sind 
hier nicht mit einzubeziehen, sondern daneben in voller Höhe abzugsfähig. 
X wohnte mit seiner Ehefrau in A, wo sie einen eigenen Hausstand unterhielten. Zum 1.6.2014 mietete 
er sich eine 2- Zimmer-Wohnung in der Nähe von B, wo er arbeitete. Die Unterkunftskosten der Woh-
nung in B machte er im Rahmen der doppelten Haushaltsführung mit 9.747 EUR geltend. Darin enthal-
ten war auch die Abschreibung für Einrichtungsgegenstände und Aufwendungen für Hausrat. Das Fi-
nanzamt kürzte den geltend gemachten Betrag und ließ 1.747 EUR unberücksichtigt. Es ging davon 
aus, dass die Kosten nur mit dem Höchstbetrag von 1.000 EUR pro Monat abgesetzt werden konnten. 
Das Finanzgericht gab der Klage statt. Denn seiner Ansicht nach gehörten Aufwendungen für Einrich-
tungsgegenstände nicht zu den nur begrenzt abziehbaren Unterkunftskosten. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Aufwendungen für die Einrichtungsgegenstände und den 
Hausrat keine Unterkunftskosten und damit unbeschränkt abziehbar waren. Zu den nur mit dem 
Höchstbetrag abziehbaren Aufwendungen gehören bei einer Mietwohnung die Bruttokaltmiete und bei 
einer Eigentumswohnung die Abschreibung auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie die 
Schuldzinsen. Aber auch die Betriebskosten gehören zu den nur beschränkt abziehbaren Unterkunfts-
kosten. Anders ist es dagegen bei den Aufwendungen für Haushaltsartikel und Einrichtungsgegen-
stände einschließlich der Abschreibung. Die Nutzung der Einrichtungsgegenstände und der Haus-
haltsartikel ist nicht mit der Nutzung der Unterkunft als solcher gleichzusetzen. Insoweit sind die Auf-
wendungen daher im Rahmen des Notwendigen unbeschränkt abziehbar. Die Kostenaufteilung bei 
möbliert gemieteter Wohnung wird im Rahmen des Schätzweges nach § 162 AO und § 96 Abs. 1 Satz 
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1 FGO vorgenommen, sofern der Mietvertrag nicht nach Nutzung der Wohnung und Möbel differen-
ziert. 
 

Unternehmer und Freiberufler 
 
1. Rechnung nur vom leistenden Unternehmer 

Ein Abzug der Vorsteuer ist nur dann möglich, wenn Rechnungsaussteller und leistender Un-
ternehmer identisch sind. Damit soll eine Verbindung zwischen einer bestimmten wirtschaftli-
chen Transaktion und dem Rechnungsaussteller hergestellt und Umsatzsteuerbetrug vorge-
beugt werden. 
X erzielte steuerpflichtige Umsätze aus dem Vertrieb von Hard- und Software. Für 2008 machte er den 
Vorsteuerabzug aus dem Erwerb von Elektronikartikeln von 2 Firmen, T und F, geltend. Die Ware wur-
de X durch die A-AG angeboten und von ihm entweder bei A abgeholt oder direkt von A an seine Ab-
nehmer gesandt. X hatte dabei ausschließlich Kontakt mit Angestellten der A bzw. einem Herrn K, der 
sich ihm gegenüber als Handelsvertreter der A ausgab. Im Mai 2008 erwarb eine unter gefälschtem 
Ausweis aufgetretene Person die Geschäftsanteile der beiden Firmen und verlegte den Sitz nach Ber-
lin. Unter der in den Rechnungen angegebenen Anschrift der Firmen in Berlin befand sich ein Büroser-
vice-Center, in dem den Firmen lediglich Ablagefächer bzw. -container zur Verfügung standen. Das Fi-
nanzamt versagte X den Vorsteuerabzug aus den angeblichen Lieferungen der T und F. Dem folgte 
das Finanzgericht. Die unstreitig an X erfolgten Lieferungen wurden nicht von den angegebenen 
Rechnungsausstellern T und F, sondern von A ausgeführt. Ungeachtet der Mitteilung der Steuernum-
mern für T und F durch K und der Handelsregisterauszüge konnte X nicht annehmen, dass K im Auf-
trag von T und F als Lieferanten handelte. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass dem X der geltend gemachte Vorsteueranspruch nicht zustand. 
Zur Begründung führten die Richter aus: Die zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung muss ins-
besondere Angaben über den leistenden Unternehmer enthalten. Der Vorsteuerabzug ist damit nur zu-
lässig, wenn Rechnungsaussteller und leistender Unternehmer identisch sind. Die Identität von leis-
tendem Unternehmer und Rechnungsaussteller ermöglicht es der Steuerverwaltung, die Entrichtung 
der geschuldeten Umsatzsteuer und das Bestehen des Vorsteueranspruchs zu kontrollieren. Die not-
wendige Identität zwischen leistendem Unternehmer und Rechnungsaussteller war im vorliegenden 
Fall nicht gegeben. Die fraglichen Lieferungen wurden nicht von den Rechnungsausstellern T und F, 
sondern von A ausgeführt. Denn X hatte ausschließlich Kontakt mit K, der sich gegenüber X als Han-
delsvertreter der A ausgegeben hatte. Die Lieferungen wurden demnach von A und nicht von T bzw. F 
ausgeführt. Es fehlte an der notwendigen Verbindung zwischen den Lieferungen und den Rechnungs-
ausstellern. Der Vorsteuerabzug konnte X auch nicht im Billigkeitsverfahren gewährt werden. Voraus-
setzung dafür ist, dass der begehrende Unternehmer gutgläubig war und alle Maßnahmen ergriffen 
hat, die vernünftigerweise von ihm verlangt werden können, um sich von der Richtigkeit der Angaben 
in der Rechnung zu überzeugen, und wenn außerdem seine Beteiligung an einem Betrug ausge-
schlossen ist. Im Streitfall fehlte es an einer Grundlage für einen derartigen Vertrauensschutz. Denn X 
kannte den Umstand, dass Lieferanten nicht die Rechnungsaussteller T und F waren, sondern A. 

 
2. Steuerlich Unzuverlässige ohne Steuernummer 

Wurden in der Vergangenheit steuerliche Pflichten in erheblichem Maße verletzt, darf das Fi-
nanzamt die Erteilung einer Steuernummer für Umsatzsteuerzwecke versagen. Das gilt insbe-
sondere dann, wenn Anhaltspunkte für eine beabsichtigte betrügerische Verwendung beste-
hen. 
Der Antragsteller war u. a. als Software-Entwickler tätig. Dieser Tätigkeit ging er zum Teil als Ge-
schäftsführer von Handelsgesellschaften und zum Teil einzelunternehmerisch nach. Für das Jahr 2013 
hatte er keine Umsatzsteuererklärung abgegeben. Die im Schätzungswege festgesetzte Umsatzsteuer 
wurde nicht beglichen. In der Folgezeit wurden weitere einzelunternehmerische Tätigkeiten an- und 
wieder abgemeldet, Steuererklärungen teilweise nicht eingereicht und Steuernachforderungen nicht 
pünktlich bezahlt. Am 3.7.2018 reichte der Antragsteller einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung 
wegen der Aufnahme einer freiberuflichen Tätigkeit beim Finanzamt ein. Darin erklärte er, seit dem 
1.3.2018 als Unternehmensberater tätig zu sein. Er erwartete im Jahr 2018 Umsätze in Höhe von 
10.000 EUR. Mit Bescheid vom 31.10.2018 versagte das Finanzamt dem Antragsteller eine Steuer-



HKPG                                
 

4/5 

nummer für umsatzsteuerliche Zwecke. Zu diesem Zeitpunkt war ein Betrag in Höhe von rund 50.000 
EUR offen und fällig. Dieser setzte sich ausschließlich aus Einkommensteuer, Maßstabsteuern und 
Nebenleistungen zusammen. 
Das Finanzgericht gab dem Finanzamt Recht und entschied, dass der Antragsteller keinen Anspruch 
auf Erteilung einer Umsatzsteuernummer hat. Steuerpflichtige, die ernsthaft erklären, ein selbstständi-
ges gewerbliches oder berufliches Tätigkeitwerden zu beabsichtigen, haben zwar Anspruch auf Ertei-
lung einer Steuernummer für Umsatzsteuerzwecke. Das gilt allerdings nicht, wenn objektive Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass der Steuerpflichtige eine ihm zugeteilte Steuernummer für Umsatzsteuer-
zwecke in betrügerischer Weise verwenden wird. Nach den Feststellungen des Gerichts verletzte der 
Antragsteller in der Vergangenheit seine steuerlichen Pflichten in erheblichem Maße. Dem Finanzamt 
standen nach Ansicht des Finanzgerichts auch keine anderen Mittel zur Verfügung, um den Ausfall von 
Umsatzsteuerforderungen zu verhindern. Da die vom Antragsteller angestrebte Tätigkeit kein Gewerbe 
im Sinne der Gewerbeordnung darstellte, konnte das Finanzamt kein Gewerbeuntersagungsverfahren 
mit Aussicht auf Erfolg anregen. Die Anordnung einer Sicherheitsleistung käme nur dann in Betracht, 
wenn der Antragsteller Umsatzsteuervergütungen anmelden sollte. 

 
3. Fahrtenbuchfehler von Mitarbeitern 

Nutzt ein Mitarbeiter einen Dienstwagen auch für private Fahrten und ermittelt er den geldwer-
ten Vorteil anhand der Fahrtenbuchmethode, fällt die ordnungsgemäße Erstellung des Fahrten-
buchs in seinen Verantwortungsbereich. Verlangt das Finanzamt wegen eines mangelhaften 
Fahrtenbuchs Nachzahlungen, kann der Arbeitgeber vom Mitarbeiter deshalb eine Erstattung 
verlangen. 
Der Arbeitgeber nahm die Versteuerung geldwerter Vorteile aus der Privatnutzung von Dienstfahrzeu-
gen nachträglich nach der 1 %-Regelung vor, da kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vorlag. Die 
Steuern verrechnete er mit der letzten Gehaltsabrechnung des Mitarbeiters und der festgelegten Ab-
findung. Dagegen betrieb der Mitarbeiter und Kläger die Zwangsvollstreckung und erhob Vollstre-
ckungsabwehrklage. 
Vor dem Bundesarbeitsgericht hatte die Klage letztlich keinen Erfolg. Zur Begründung führten die Rich-
ter aus: Überlässt 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 
Fahrtenbuchmethode, muss er selbst dafür sorgen, dass das Fahrtenbuch den gesetzlichen Anforde-
rungen entspricht. Es ist Sache des Betroffenen, sich in Zweifelsfällen entsprechend kundig zu ma-
chen. Insbesondere gibt es keine Verpflichtung des Arbeitgebers, seine Mitarbeiter auf etwaige Defizite 
bei der Fahrtenbuchmethode hinzuweisen. Da der Arbeitgeber vorliegend wegen des mangelhaften 
Fahrtenbuchs vom steuerpflichtigen 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. Anforderungen an elektronisches Fahrtenbuch 

Ein Fahrtenbuch ordnungsgemäß zuführen, ist nicht ganz einfach. Noch schwieriger ist das 
Führen eines elektronischen Fahrtenbuchs. So ist die unmittelbare elektronische Erfassung le-
diglich der Fahrtwege durch ein technisches System nicht ausreichend, denn zusätzlich muss 
der Anlass jeder Fahrt zeitnah erfasst werden. 
Der Steuerpflichtige war Arbeitnehmer und nutzte einen Dienstwagen. Dieser stand ihm auch für pri-
vate Fahrten zur Verfügung. Zur Ermittlung des steuerpflichtigen Privatanteils nutzte er eine sog. Te-
lematik-Lösung, die u. a. über die Funktion “elektronisches Fahrtenbuch” verfügte. Die Hardware war 
mit einem GPS-Empfänger ausgestattet. Sie übermittelte über das Mobilfunknetz jeweils die aktuelle 
Position und zeichnete die Bewegungsdaten auf einem zentralen Server auf. Damit wurde das elektro-
nische Fahrtenbuch erstellt. Das Finanzamt erkannte dieses Fahrtenbuch nicht als ordnungsgemäß 
an, sondern ermittelte den geldwerten Vorteil anhand der 1 %-Methode. 
Die Klage des Arbeitnehmers vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg. Dieses wies die Klage ab und 
verwarf das Fahrtenbuch als nicht ordnungsgemäß. Es müssen alle Angaben, die für ein ordnungsge-
mäßes Fahrtenbuch erforderlich sind, zeitnah in das Fahrtenbuch eingetragen werden. Vorliegend 
wurden dagegen nur die Fahrten, die nicht als privat gekennzeichnet worden sind, im Rahmen der 
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technischen Verfügbarkeit des Gerätes (nicht ausgeschaltet und nicht gestört) aufgezeichnet und in ei-
ner zentralen Datenbank gespeichert. Zu den durch das GPS-Modul ermittelbaren Angaben der Fahr-
ten gehörten Ort und Zeit des Beginns und des Endes der Fahrt. Die weiteren unverzichtbaren Anga-
ben zu den jeweils aufgesuchten Kunden oder Geschäftspartnern oder die Angabe des konkreten Ge-
genstandes der dienstlichen Verrichtung mussten von dem Anwender ergänzt werden, denn diese An-
gaben 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 ordnungsgemäßes Fahrtenbuch ebenfalls zeitnah erfolgen. Die vom Kläger vorgelegten Fahrten-
bücher enthielten jedoch ausdrücklich keine Angaben dazu, wann diese Angaben zu den Fahrtanläs-
sen in der Datenbank ergänzt wurden. Eindeutige Datumsgaben fehlten. Dies sprach nach Ansicht des 
Gerichts gegen eine zeitnahe Führung der Fahrtenbücher.  
Trotzdem kann in vielen Fällen ein elektronisches Fahrtenbuch sehr viel Zeit einsparen und sich damit 
insbesondere bei Neuwagen sehr bezahlt machen. 

 


