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• Einrichtungsgegenstände bei 
doppelter Haushaltsführung 
voll abziehbar 

0064 
Der Abzug von Unterkunftskosten bei doppelter 
Haushaltsführung im Inland ist auf höchstens 1.000 € 
im Monat begrenzt. Hierzu gehören alle Aufwendun-
gen, die der Steuerpflichtige zu tragen hat, um die 
Unterkunft zu nutzen. Die Aufwendungen für Haus-
haltsartikel und Einrichtungsgegenstände einschließ-
lich der Abschreibung für Abnutzung sind nicht ein-
zurechnen. Sie sind - soweit notwendig - unbegrenzt 
abzugsfähig. Die Nutzung solcher Haushaltsartikel 
und Einrichtungsgegenstände ist nicht mit der Nut-
zung der Unterkunft als solche gleichzusetzen. 

Die Finanzverwaltung hatte bisher die Auffassung 
vertreten, dass die Aufwendungen für Möblierung 
und Hausrat den nur beschränkt abziehbaren Unter-
kunftskosten zuzurechnen seien. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

• Finanzplandarlehen eines 
GmbH-Gesellschafters steu-
erlich berücksichtigungsfä-
hig? 

0065 
Hat ein wesentlich beteiligter GmbH-Gesellschafter 
bis zum 27. September 2017 seiner GmbH eine 
eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfe in Form 
eines sog. Finanzplandarlehns gegeben, gehört dies 

zu den Anschaffungskosten der GmbH-Beteiligung. 
Fällt das Darlehn z. B infolge einer Insolvenz der 
GmbH aus, kann der Verlust steuerlich zu 60 % 
einkommensmindernd berücksichtigt werden. 

Der Bundesfinanzhof hat in einer neuen Entschei-
dung nochmals dargestellt, wann ein Finanzplandar-
lehn vorliegt. Maßgebend sind die zwischen dem 
Gesellschafter und der GmbH getroffenen Vereinba-
rungen, denen zufolge die eingesetzten Mittel einla-
geähnlichen Charakter haben sollen, obwohl sie als 
Darlehn bezeichnet werden. Für ein Finanzplandar-
lehn sprechen etwa 

• eine fehlende Kündigungsmöglichkeit des Dar-
lehnsgebers, 

• unter Fremden unübliche Konditionen der Dar-
lehnsgewährung, 

• zeitlicher Zusammenhang zwischen Gesell-
schaftsgründung und Darlehnsvertrag sowie 

• eine langfristige, den Geldbedarf der GmbH ab-
deckende Darlehnsüberlassung. 

Hinweis: Finanzplandarlehn, die nach dem 
27. September 2017 gegeben wurden, sind nach der 
Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts durch das 
„Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und 
zur Bekämpfung von Missbräuchen“ keine Anschaf-
fungskosten der GmbH-Beteiligung mehr. Sie kön-
nen zwar nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs 
gegebenenfalls als Verlust bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen berücksichtigt werden. Jedoch 
liegen bereits Pläne des Gesetzgebers vor, dies zu 
unterbinden. 



 

• Sozialversicherungspflicht 
bei Pflegekräften  

0066 
Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
liegt dann vor, wenn 

• die Arbeit nicht selbstständig ausgeübt wird, 

• die Arbeit in persönlicher Abhängigkeit von einem 
Arbeitgeber verrichtet wird und 

• der Arbeitnehmer für seine Arbeitsleistung An-
spruch auf ein Arbeitsentgelt hat. 

Pflegekräfte, die als Honorarpflegekräfte in stationä-
ren Pflegeeinrichtungen tätig sind, sind mit dieser 
Tätigkeit regelmäßig nicht als Selbstständige anzu-
sehen, sondern unterliegen als abhängig Beschäftig-
te der Sozialversicherungspflicht. 

So entschied das Bundessozialgericht und ist der 
Auffassung, dass unternehmerische Freiheiten bei 
Pflegekräften kaum denkbar seien, obwohl sie weit-
gehend eigenverantwortlich arbeiteten. Deshalb 
könne eine Selbstständigkeit nur ausnahmsweise 
angenommen werden. Bloße Freiräume bei der Auf-
gabenerledigung, wie z. B. ein Auswahlwahlrecht der 
zu pflegenden Personen oder bei der Reihenfolge 
der einzelnen Pflegemaßnahmen, reichten als Indi-
zien für eine Selbstständigkeit nicht aus. 

 

• Poolvereinbarung auch 
mündlich möglich 

0067 
Anteile an Kapitalgesellschaften sind im Erbschaft- 
und Schenkungsteuerrecht grundsätzlich nur be-
günstigt, wenn der Erblasser bzw. Schenker unmit-
telbar zu mehr als 25 % an der Gesellschaft beteiligt 
war. Die steuerliche Begünstigung kann aber auch 
dadurch erreicht werden, dass der Erblas-
ser/Schenker und weitere Gesellschafter untereinan-
der verpflichtet sind, über die Anteile nur einheitlich 
zu verfügen oder ausschließlich auf andere dersel-
ben Verpflichtung unterliegende Anteilseigner zu 
übertragen und das Stimmrecht gegenüber nichtge-
bundenen Gesellschaftern einheitlich auszuüben 
(sog. Poolvereinbarung). Für diesen Fall sind die 
vom Erblasser/Schenker und von den anderen ge-
bundenen Gesellschaftern gehaltenen Anteile zu-
sammenzurechnen. Die vorgenannten Verpflichtun-
gen können sich aus dem Gesellschaftsvertrag oder 

einer gesonderten Vereinbarung zwischen den Ge-
sellschaftern ergeben. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Ver-
pflichtung zur einheitlichen Stimmrechtsausübung 
bei einer GmbH schriftlich oder mündlich vereinbart 
werden kann. Nicht ausreichend ist eine einheitliche 
Stimmrechtsausübung aufgrund faktischen Zwangs, 
moralischer Verpflichtung oder langjähriger tatsächli-
cher Handhabung.  

 
 

Trotz dieses Urteils empfiehlt sich eine 
schriftliche Vereinbarung, um spätere 
Nachweisschwierigkeiten zu vermeiden. 
Für die Verpflichtung, über die Anteile nur 
einheitlich zu verfügen, reicht es aus, dass 
der Erblasser/Schenker und die weiteren 
Gesellschafter verpflichtet sind, die Über-
tragung ihrer Gesellschaftsanteile nach 
einheitlichen Grundsätzen vorzunehmen. 
Dies ist z. B. der Fall, wenn die Poolmit-
glieder die Anteile nur auf einen be-
schränkten Personenkreis übertragen dür-
fen oder eine Übertragung der Zustim-
mung der Mehrheit der gebundenen Ge-
sellschafter bedarf. 

 

 

• Gewerbliche Tätigkeit durch 
nachhaltig ausgeübte Waren-
verkäufe bei eBay 

0068 
Wer kostengünstig oder kostenlos Gegenstände 
erwirbt, um sie anschließend über eBay in Form von 
Versteigerungen mit Gewinn zu verkaufen, übt eine 
gewerbliche Tätigkeit aus. Dies ergibt sich aus einem 
Urteil des Hessischen Finanzgerichts. 

Die Klägerin will diese Entscheidung nicht akzeptie-
ren. Sie ist der Auffassung, dass es sich bei ihrer 
Tätigkeit um eine reine Vermögensverwaltungstätig-
keit gehandelt habe. Ihre Verkaufsaktivitäten habe 
sie nur zufällig, unprofessionell und ungeplant vor-
genommen. Es habe sich um einen Zeitvertreib bzw. 
ein Hobby gehandelt. 

Ob diese Argumentation Bestand haben wird, muss 
abgewartet werden. Der Bundesfinanzhof muss 
abschließend entscheiden. 



 

• Erste Tätigkeitsstätte be-
stimmt sich grundsätzlich 
nach deren voraussichtlicher 
Dauer 

0069 
Aufwendungen eines Arbeitnehmers für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sind 
nur mit einer Entfernungspauschale von 0,30 € je 
Entfernungskilometer als Werbungskosten anzuset-
zen. Erste Tätigkeitsstätte ist die ortsfeste betriebli-
che Einrichtung des Arbeitgebers, der der Arbeit-
nehmer dauerhaft zugeordnet ist. Von einer solchen 
Zuordnung ist auszugehen, wenn der Arbeitnehmer 
unbefristet über einen Zeitraum von 48 Monaten 
hinaus an einer solchen Tätigkeitsstätte tätig werden 
soll. Fahrten zu Einsatzstellen, die keine erste Tätig-
keitstätte sind, können bei Benutzung eines Pkw 
pauschal mit 0,30 € je gefahrenen Kilometer als 
Dienstreise angesetzt werden, also dem doppelten 
Betrag der Entfernungspauschale. 

In einem vom Finanzgericht Münster entschiedenen 
Fall war die erste Tätigkeitsstätte eines Arbeitneh-
mers streitig, der bereits seit mehr als 48 Monaten 
ununterbrochen bei einem Kunden seines Arbeitge-
bers eingesetzt war. Mit dem Kunden waren aber 
weder Verträge über einen Zeitraum von mehr als 
48 Monaten geschlossen worden, noch konnte bei 
Beginn des jeweiligen Auftrags prognostiziert wer-
den, ob er länger dauern würde. Der Arbeitnehmer 
konnte folglich nicht davon ausgehen, dass er länger 
als 48 Monate beim Kunden eingesetzt wird. Das 
Gericht entschied deswegen, dass er beim Kunden 
keine erste Tätigkeitsstätte hatte und die Fahrtkosten 
mit 0,30 € je gefahrenen Kilometer ansetzen konnte. 

 

• Solaranlagen und Co. müs-
sen ins Marktstammdatenre-
gister eingetragen werden 

0070 
Das Marktstammdatenregister ist ein amtliches Re-
gister für alle stromerzeugenden Anlagen. Das Sys-
tem löst seit Anfang 2019 alle bisherigen Meldewege 
für Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
oder Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz ab. In ihm 
müssen alle Stromerzeugungsanlagen registriert 
werden. 

Eintragen muss sich beispielsweise auch, wer mit 
einer mit dem Netz verbundenen Solaranlage priva-
ten Strom erzeugt. Das gilt für alle Photovoltaikanla-
gen, Blockheizkraftwerke, Batteriespeicher, 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, Windenergieanla-
gen und Notstromaggregate. Das gilt auch dann, 
wenn die Anlage bereits seit vielen Jahren läuft. 

Bereits vor dem 31. Januar 2019 in Betrieb befindli-
che Anlagen müssen grundsätzlich bis 
31. Januar 2021 eingetragen werden. Für Batterie-
speicher gilt eine kürzere Frist. Die Registrierung 
muss hier bis zum 31. Dezember 2019 erfolgen. 
Jede Neuanlage, die ab Februar 2019 an den Start 
gegangen ist, muss innerhalb eines Monats nach 
Inbetriebnahme ins Marktstammdatenregister einge-
tragen werden. 

Hinweis: Jede Strom erzeugende Anlage muss 
einzeln registriert werden. Für eine Photovoltaikanla-
ge mit Batteriespeicher bedarf es daher zweier ein-
zelner Eintragungen. 

(Quelle: Verordnung zur Änderung der Marktstamm-
datenregisterverordnung) 

 

• Überschusserzielungsabsicht 
bei Vermietung einer Gewer-
beimmobilie 

0071 
Verluste aus einer Vermietung sind steuerlich anzu-
erkennen, wenn der Vermieter beabsichtigt, über die 
voraussichtliche Dauer der Vermietung einen Über-
schuss zu erzielen. Bei der Vermietung von Woh-
nungen wird hiervon grundsätzlich typisierend aus-
gegangen, wenn die Vermietung auf Dauer angelegt 
ist. Bei Gewerbeimmobilien gilt diese Vermutung 
jedoch nicht. Vielmehr muss die Überschusserzie-
lungsabsicht stets im Einzelfall festgestellt werden. 
Dabei wird auf einen Zeitraum von 30 Jahren abge-
stellt. 

Eine GbR erzielte Einkünfte aus der Verpachtung 
eines Hotel-Gasthofs, den sie 1993 erworben hatte. 
Nach Kündigung des Pachtvertrags nahm die GbR 
umfangreiche Umbauten und Erweiterungen vor und 
verpachtete den neuen Hotel- und Gaststättenkom-
plex an eine Betriebs-GmbH. Das Finanzamt ermit-
telte für einen 30-jährigen Prognosezeitraum seit 
Anschaffung einen Totalverlust. Es erkannte in Folge 



 

geltend gemachte Werbungskostenüberschüsse für 
Vorjahre nicht mehr an. 

Der Bundesfinanzhof hingegen entschied, dass 
durch Umbau und Erweiterung ein anderes Objekt 
entstand. Für dieses begann ein neuer Prognosezeit-
raum, für den die Überschusserzielungsabsicht neu 
zu beurteilen ist. 

 

• Zurückschneiden über die 
Grundstücksgrenze ragender 
Äste 

0072 
Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
kann ein Grundstückseigentümer von seinem Nach-
barn verlangen, dass dieser über die Grenze her-
überragende Äste entfernt. Voraussetzung ist aber, 
dass die Grundstücksnutzung beeinträchtigt wird. 

Der Beseitigungsanspruch muss innerhalb von drei 
Jahren nach Kenntnis der Störung geltend gemacht 
werden; danach ist der Anspruch verjährt. Unabhän-
gig davon steht dem Grundstückseigentümer ein 
Selbsthilferecht zu. Er kann die vom Nachbargrund-
stück herüberragenden Zweige selbst abschneiden. 

 
Termine Oktober 2019 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen 
die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch 

  Über-
weisung 

Scheck 

Lohnsteuer,  
KiSt, SoliZ 

10.10.2019 14.10.2019 07.10.2019 

Umsatzsteuer 10.10.2019 14.10.2019 07.10.2019 

Kapitaler-
tragsteuer, 
SoliZ 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 
einer erfolgten Ausschüttung an den Anteilseig-
ner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Sozialver-
sicherung 

28.10.2019 entfällt entfällt 

 

Weitere Termine, Anmerkungen und Erläuterungen 
finden Sie unter www.schuhmann.de unter „Steuerin-

fos“. 

 


