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Sehr geehrte Mandanten, sehr geehrte Geschäftsfreunde, 
 
der über alle Zweifel erhabene Gesetzgeber hat sich in Gestalt der großen Koalition auf ein neues 
Grundsteuerrecht geeinigt. Leider ist wieder damit wieder ein Steuerrechtsgebiet ganz erheblich 
komplizierter geworden und wird folglich die Gerichte in Zukunft in Auslegungsfragen beschäftigen 
müssen. Die neuen maßgeblichen Grundstückswerte müssen allerdings erst ab 2015 zugrunde 
gelegt werden. Bei allen Rückfragen zu den nachstehenden aktuellen Themen sprechen Sie uns 
gerne an.  
 
Ihr Team von der HKPG 
 
 

Privatbereich 

 
1. Doppelte Haushaltsführung im Kinderzimmer 

Bewohnt ein alleinstehender Arbeitnehmer nach Beendigung der Ausbildung weiterhin im elter-
lichen Haushalt ein Zimmer, hat er dort keinen eigenen Hausstand. Die Kosten einer doppelten 
Haushaltsführung werden auch dann nicht steuerlich anerkannt, wenn am Ort der elterlichen 
Wohnung der Lebensmittelpunkt liegt. 
Der Kläger war ein unverheirateter Polizist und bewohnte nach Beendigung seiner Ausbildung weiter-
hin im elterlichen Haushalt ein Zimmer. Am Ort des Polizeireviers unterhielt er eine Unterkunft. Die 
Kosten der doppelten Haushaltsführung erkannte das Finanzamt nicht an, obwohl der Kläger den Mit-
telpunkt seiner Lebensinteressen am elterlichen Wohnort hatte und er sich an den Haushaltskosten 
der Eltern beteiligte. 
Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass das Zimmer im Haushalt der Eltern 
keinen eigenen Hausstand darstellte. Grundsätzlich gilt: Bei einem alleinstehenden Arbeitnehmer liegt 
die Führung eines eigenen Hausstands am Wohnort in der Regel nicht vor, wenn er nach Beendigung 
der Ausbildung weiterhin im elterlichen Haushalt sein Zimmer bewohnt. Eine Kostenbeteiligung ändert 
daran nichts. Die elterliche Wohnung kann zwar wie bisher der Mittelpunkt der Lebensinteressen sein, 
sie ist aber kein eigener Hausstand. Deshalb lehnten auch die Finanzrichter wie das Finanzamt einen 
Werbungskostenabzug für eine doppelte Haushaltsführung ab. 

 
2. Erste Tätigkeitsstätte eines Polizisten 

Ist ein Polizeibeamter im Einsatz- und Streifendienst tätig, erbringt er aber an seinem Dienstsitz 
arbeitstäglich Tätigkeiten zumindest in geringem Umfang, hat er dort auch eine erste Tätig-
keitsstätte. 
Der Kläger war Polizeibeamter und fuhr arbeitstäglich zu seiner Dienststelle (Polizeiinspektion) und trat 
von dort aus seinen Einsatz- und Streifendienst an. Die Tätigkeiten in der Dienststelle umfassten die 
Vor- und Nachbereitung der Außeneinsätze (Einsatzbesprechungen, Schreibarbeiten usw.). Der Klä-
ger machte für das Jahr 2015 die Kosten seiner Fahrten zwischen Wohnung und Dienststelle als Rei-
sekosten geltend. Weiterhin beantragte er die Berücksichtigung von Verpflegungsmehraufwendungen, 
weil er mehr als 8 Stunden auswärts tätig war. Das Finanzamt wertete die Polizeiinspektion als erste 
Tätigkeitsstätte und berücksichtigte die Fahrtkosten lediglich mit der Entfernungspauschale. Den Ab-

 

Meinungen sind wie Grundstücke: 
Erstens sind sie zu teuer, und zwei-
tens kann man nicht immer darauf 
bauen. 
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zug von Verpflegungsmehraufwendungen lehnte es komplett ab, da der Kläger die Abwesenheitszei-
ten nicht nachgewiesen hatte. Das Finanzgericht wies die Klage ab. 
Erste Tätigkeitsstätte ist nach dem seit 2014 geltenden "neuen" Reisekostenrecht die ortsfeste betrieb-
liche Einrichtung des Arbeitgebers, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Die Zuordnung wird 
durch die arbeitsrechtlichen Festlegungen und Absprachen bestimmt. Ist der Arbeitnehmer einer be-
stimmten Tätigkeitsstätte zugeordnet, kommt es nicht mehr auf den qualitativen Schwerpunkt der Tä-
tigkeit des Arbeitnehmers an. Von einer dauerhaften Zuordnung ist auszugehen, wenn der Arbeitneh-
mer unbefristet, für die Dauer des Dienstverhältnisses oder über 48 Monate hinaus an einer solchen 
Tätigkeitsstätte tätig werden soll. Fehlt eine eindeutige Festlegung auf eine Tätigkeitsstätte, ist eine 
erste Tätigkeitsstätte die Einrichtung, an der der Arbeitnehmer dauerhaft typischerweise arbeitstäglich 
oder je Arbeitswoche 2 volle Arbeitstage oder mindestens ein Drittel seiner vereinbarten regelmäßigen 
Arbeitszeit tätig werden soll. Ausgehend von diesen Grundsätzen war die Polizeiinspektion die erste 
Tätigkeitsstätte des Klägers. Denn er war dieser Dienststelle auf Dauer zugeordnet und hatte dort auch 
polizeiliche Aufgaben (Besprechungen, Protokolle usw.) zu erledigen. Da der Kläger nicht nachgewie-
sen hatte, dass er an den fraglichen Tagen mehr als 8 Stunden von der Wohnung und der Polizeiin-
spektion als erster Tätigkeitsstätte abwesend war, kommt ein Ansatz der beantragten Verpflegungs-
mehraufwendungen nicht in Betracht. Eine Abwesenheit von mehr als 8 Stunden nur von der Wohnung 
genügte nicht. 

 
3. Voraussetzung Steuerbefreiung des Familienheims 

Wer ein Haus erbt, entgeht der Erbschaftsteuer, wenn er es selbst zum Wohnen nutzen möchte. 
Zu viel Zeit sollte man sich dabei aber nicht lassen. Denn zieht der Erwerber nicht innerhalb 
von 6 Monaten nach dem Erbfall ein, muss er gut begründen können, aus welchen Gründen ein 
Einzug nicht früher möglich war und warum er diese Gründe nicht zu vertreten hat. 
Der Kläger A war mit seinem Bruder B Miterbe seines im Januar 2014 verstorbenen Vaters V. Nach 
dem Testament des V sollte A Alleineigentümer eines von V vollständig selbstgenutzten Zweifamilien-
haus werden. Mit Vermächtniserfüllungsvertrag vom Februar 2015 erhielt A das Alleineigentum. Im 
September 2015 wurde A als Alleineigentümer im Grundbuch eingetragen. Ab April 2016 holte A An-
gebote von Handwerkern für die Renovierung des Hauses ein. Die Bauarbeiten begannen im Juni 
2016. Das Finanzamt setzte Erbschaftsteuer für den Erwerb des Hauses fest. A ging dagegen vom 
steuerbefreiten Erwerb eines Familienheims aus. Das Finanzgericht wies die Klage des A ab. 
Der Bundesfinanzhof wies die Revision des A zurück. Die Steuerbefreiung umfasst u. a. eine vom Erb-
lasser genutzte Wohnung, wenn diese beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken bestimmt ist (Familienheim). Erforderlich ist, dass der Erwerber tatsächlich in die Woh-
nung einzieht und sie als Familienheim für eigene Wohnzwecke nutzt, und zwar in der Weise, dass er 
dort den Mittelpunkt seines Lebensinteresses hat. Als unverzüglich gilt grundsätzlich ein Zeitraum von 
6 Monaten nach dem Erbfall. Der Erwerber muss die Absicht zur Selbstnutzung unverzüglich, d. h. oh-
ne schuldhaftes Zögern, und damit innerhalb einer angemessenen Zeit nach dem Erbfall fassen und 
tatsächlich umsetzen. Dabei ist dem Erwerber eine gewisse Zeit für die Entscheidung, ob er einziehen 
wird, und für die Renovierung bzw. Umgestaltung der Wohnung für eigene Wohnzwecke sowie für den 
Umzug einzuräumen. Grundsätzlich ist der 6-Monats-Zeitraum nach dem Erbfall als angemessen an-
zuerkennen. Aber auch nach Ablauf von 6 Monaten kann noch eine unverzügliche Bestimmung zur 
Selbstnutzung vorliegen. Allerdings muss der Erwerber dann darlegen und glaubhaft machen, zu wel-
chem Zeitpunkt er sich zur Selbstnutzung für eigene Wohnzwecke entschlossen hat, aus welchen 
Gründen ein Einzug nicht früher möglich war und warum er diese Gründe nicht zu vertreten hat. 
Im vorliegenden Fall hatte nach Ansicht des Bundesfinanzhofs A zu spät mit der Renovierung begon-
nen. Selbst wenn man den Vermächtniserfüllungsvertrag (13 Monate nach dem Erbfall) und die Eintra-
gung im Grundbuch (weitere 6 Monate) als entschuldbare Verzögerungsumstände ansehen würde, hat 
A das Haus nicht unverzüglich zu Wohnzwecken bestimmt. Denn erst im April 2016 und damit mehr 
als 2 Jahre nach dem Todesfall und mehr als 6 Monate nach der Grundbucheintragung begann die 
Renovierung. Diesbezüglich legte er nicht konkret dar, dass er diese Verzögerung nicht zu vertreten 
hatte. 
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Unternehmer und Freiberufler 

 
1. Neue Standards für Kassensysteme ab 1.1.2020 

Ab dem kommenden Jahr ist die  neue Taxanomie für Kassensysteme freigegeben. 
Damit gilt nunmehr ein einheitlicher Datenstandard für alle Systeme. Damit haben die Hersteller mit 
der DFKA-Taxonomie-Kassendaten und dem AKO-Datenkranz nun zwei Möglichkeiten, Kassendaten 
für den Datenzugriff der Finanzverwaltung bereitzustellen. Nach dem Gesetz zum Schutz vor Manipu-
lationen an digitalen Grundaufzeichnungen verlangt zum 01.01.2020 von elektronischen oder compu-
tergestützten Kassensystemen oder Registrierkassen ist eine einheitliche digitale Schnittstelle herzu-
stellen. Unter Berücksichtigung dieser Taxonomie gelten nunmehr klare Vorgabe bezüglich der rele-
vanten Inhalte eines Kassensystems, welche durch die GoBD gefordert werden. Diese werden unter 
Zuhilfenahme eines Konverters in das für die Finanzverwaltung gebräuchliche Datenformat übertra-
gen. 
Bitte prüfen Sie unbedingt, ob Ihr Kassensystem die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt oder ob 
gegebenenfalls ein Update oder gar eine Investition erforderlich sind. 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir auf Risiken bei offenen Kassensystemen hinweisen. Haben Sie 
ein System angeschafft, welches eine Einzelaufzeichnung von Geschäftsvorfällen ermöglicht, so müs-
sen Sie dieses auch verwenden. Dies gilt selbst dann, wenn Sie den Ausnahmeregeln für Einzelhan-
delsbetriebe unterlallen, die „noch“ von dieser Pflicht befreit sind. Derartige offene Systeme mit einer 
Tageszusammenfassung bergen auch immer das Zuschätzungsrisiko. Hat die Finanzverwaltung aus 
anderen Gründen Zweifel an der Richtigkeit der Aufzeichnung, dann kann man dies mangels geeigne-
ter Dokumentation nicht mehr widerlegen. Dies kann zum Beispiel dann passieren, wenn sich das Ver-
hältnis zwischen Wareneinkauf und Umsatz erheblich verändert, ohne dass sich hierfür eine nachvoll-
ziehbare Erklärung finden lässt. Daher kann es in Einzelfällen sogar sinnvoll sein, trotz Befreiung ein 
modernes Registrierkassensystem zu verwenden. Das Betriebsprüfungsrisiko ist erheblich.  
 

2. Überstundenvergütung ermäßigt versteuern? 

Zahlt der Arbeitgeber eine Überstundenvergütung für mehrere zurückliegende Jahre, darf da-
rauf der ermäßigte Lohnsteuersatz nach der sog. Fünftel-Regelung angewendet werden. 
Der Kläger erbrachte in den Jahren 2013 bis 2015 insgesamt 330 Überstunden. Im Jahr 2016 schlos-
sen der Kläger und die Arbeitgeberin wegen einer länger andauernden Erkrankung des Klägers einen 
Aufhebungsvertrag, der das Arbeitsverhältnis beendete. In dem Vertrag war insbesondere geregelt, 
dass die bisher nicht ausgezahlten Überstunden mit einem Betrag von insgesamt 6.000 EUR vergütet 
wurden. 
Das Finanzgericht entschied, dass hier der ermäßigte Steuersatz nach der Fünftel-Regelung ange-
wendet werden darf. Bisher wurde von der Verwaltung, den Gerichten und auch in der Literatur die 
Auffassung vertreten, dass eine nachträgliche Überstundenvergütung nicht zur ermäßigten Besteue-
rung nach der Fünftel-Regelung führt. Nach Auffassung des Finanzgerichts im vorliegenden Fall war 
die Überstundenvergütung jedoch eine Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit, die steuerlich nicht 
anders behandelt werden konnte als eine Nachzahlung von Lohn für die reguläre Arbeitsleistung. Die 
Vergütung war dem Kläger auch "zusammengeballt" zugeflossen, denn sie war in einer Summe in ei-
nem Jahr ausgezahlt worden. 
 

3. Erste Betriebsstätte eines Gewerbetreibenden? 

Betriebsstätte ist der Ort, an dem oder von dem aus die beruflichen oder gewerblichen Leistun-
gen erbracht werden. Die Fahrten zur Betriebsstätte kann ein Gewerbetreibender nur mit der 
Entfernungspauschale geltend machen. 
Der Kläger betrieb ein Abbruchunternehmen als Ein-Mann-Betrieb unter der Adresse A-Stadt, B-
Straße. Er selbst wohnte in A-Stadt in der P-Straße. Im Rahmen seines Unternehmens führte er Ab-
bruch- und Reinigungsarbeiten auf dem Gelände seines einzigen Auftraggebers, der F-Firma in C-
Stadt, aus. Die Fahrten nach C-Stadt unternahm der Kläger von zu Hause aus. Er nutzte für diese 
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Fahrten zum Teil seinen im Betriebsvermögen befindlichen Pkw und führte im Übrigen die Fahrten zur 
F-Firma mit einem Lkw seines Vaters durch. 
Das Finanzamt war der Ansicht, dass sich die einzige Betriebsstätte des Klägers auf dem Gelände der 
F-Firma in CStadt befand. Deshalb ließ es die Aufwendungen für die Fahrten des Klägers nach C-
Stadt nur in Höhe der Entfernungspauschale zum Betriebsausgabenabzug zu. 
Das Finanzgericht wies die Klage ab. Zur Begründung führten die Richter aus: Geht ein Gewerbetrei-
bender seiner Tätigkeit regelmäßig in einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung seines einzigen Auf-
traggebers nach, sodass diese nach inhaltlichen und zeitlichen Kriterien den Mittelpunkt seiner betrieb-
lichen Arbeit bildet, befindet sich seine Betriebsstätte auf dem Gelände des Auftraggebers. Auf eine 
eigene Verfügungsmacht über diese betriebliche Einrichtung kommt es nicht an. Das gilt auch dann, 
wenn wie im vorliegenden Fall der Steuerpflichtige über eine weitere Betriebsstätte verfügt, in der er 
die für seine Arbeit notwendigen Gerätschaften lagert, wartet und bei Bedarf abholt sowie gelegentlich 
Büroarbeiten ausführt. 


