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Daten für den Monat April 2020 
Steuertermine 
Fälligkeit: 

· USt, LSt = 14.4.2020 
 
Überweisungen (Zahlungsschonfrist): 

· USt, LSt = 17.4.2020 
 
Scheckzahlungen: 
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage vor 
dem Fälligkeitstag vorliegen! 
 
Beiträge Sozialversicherung 
Fälligkeit Beiträge 4/2020 = 28.4.2020 
 
Verbraucherpreisindex 
(Veränderung gegenüber Vorjahr) 
1/19 6/19 9/19 1/20 
+ 1,7 % + 1,5 % + 0,9 % + 1,6 % 
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Für alle Steuerpflichtigen 
Brexit: Vorerst keine unmittelbaren 
Auswirkungen 
 
Seit 1.2.2020 ist der Brexit Realität: Das 
Vereinigte Königreich ist nicht mehr Mit-
glied der Europäischen Union. Für Bürger 
und Unternehmen ändert sich aber erst-
mal nichts, da zunächst bis Ende 2020 
eine Übergangsphase läuft, in der das 
EU-Recht im und für das Vereinigte Kö-
nigreich grundsätzlich weiterhin gilt, je-
doch ohne britisches Mitbestimmungs-
recht in den EU-Institutionen. Das Verei-
nigte Königreich bleibt in dieser Zeit auch 
Teil des EU-Binnenmarktes und der EU-
Zollunion. 
 
Das Bundesfinanzministerium hat auf ei-
ner Themenseite (unter www.iww.de/ 
s3297) finanzpolitische Informationen zu 
den Themen Finanzmarkt, Zoll, Haushalt 
und Steuern aufgeführt. 
 

Doppelte Haushaltsführung: Beteili-
gung an den laufenden Kosten  
am Haupthausstand? 
 
Das Finanzgericht Niedersachsen hat 
kürzlich zu den gesetzlichen Anforderun-
gen der „finanziellen Beteiligung an den 
Kosten der Lebensführung“ bei einer 
doppelten Haushaltsführung Stellung ge-
nommen.  
 
 
 
 

Hintergrund: Eine doppelte Haushalts-
führung liegt nur vor, wenn der Arbeitneh-
mer außerhalb des Ortes seiner ersten 
Tätigkeitsstätte einen eigenen Haus-
stand unterhält und auch am Ort der ers-
ten Tätigkeitsstätte wohnt. Mit Wirkung 
ab dem Veranlagungszeitraum 2014 
setzt ein eigener Hausstand das Inneha-
ben einer Wohnung (aus eigenem Recht 
als Eigentümer oder Mieter bzw. aus ge-
meinsamen oder abgeleitetem Recht als 
Ehegatte, Lebenspartner oder Lebensge-
fährte sowie Mitbewohner) sowie eine fi-
nanzielle Beteiligung an den Kosten der 
Lebensführung voraus. 
 
Die Entscheidung in Kürze 
 
Entgegen der Auffassung der Finanzver-
waltung ist eine Beteiligung an den lau-
fenden Miet-, Neben- und Lebensfüh-
rungskosten nicht erforderlich. Auch 
rückwirkende Zahlungen, einmalige oder 
außergewöhnliche finanzielle Beiträge 
sind nach Auffassung des Finanzgerichts 
ausreichend, soweit sie insgesamt die 
Geringfügigkeitsgrenze von 10 % der 
haushaltsbezogenen Lebensführungs-
kosten des Haupthausstands überstei-
gen. 
 
Praxistipp: Man darf gespannt sein, 
wie der Bundesfinanzhof die Tatbe-
standsmerkmale in der Revision ausle-
gen wird. Bis dahin ist es ratsam, sich 
monatlich mit einem nicht unwesentli-
chen Betrag (oberhalb von 10 %) an 
den Gesamtkosten des Haupthaus-
stands zu beteiligen.  
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Quelle: FG Niedersachsen, Urteil vom 18.9.2019, Az. 9 K 
209/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 213702; Rev. BFH Az. VI 
R 39/19; BMF-Schreiben vom 24.10.2014, Az. IV C 5 - S 
2353/14/10002 
 
Erstausbildungskosten: Bundesver-
fassungsgericht bestätigt die steuer-
ungünstige Behandlung 
 
Nach der gesetzlichen Regelung sind 
Aufwendungen für eine erstmalige Be-
rufsausbildung oder für ein Erststudium, 
das zugleich eine Erstausbildung vermit-
telt, keine Werbungskosten, wenn diese 
Berufsausbildung oder dieses Erststu-
dium nicht im Rahmen eines Dienstver-
hältnisses stattfinden. Diese Regelung 
hat das Bundesverfassungsgericht nun 
als verfassungskonform bestätigt.  
 
Der Gesetzgeber durfte solche Aufwen-
dungen als privat (mit-)veranlasst qualifi-
zieren und den Sonderausgaben zuord-
nen. Dafür, so das Bundesverfassungs-
gericht, gibt es sachlich einleuchtende 
Gründe. Beispielsweise gehört die erste 
Berufsausbildung typischerweise zu den 
Grundvoraussetzungen einer Lebensfüh-
rung und stellt Vorsorge für die persönli-
che Existenz dar. 
 
Die unschönen Auswirkungen dieser Ent-
scheidung liegen auf der Hand: Da wäh-
rend eines Studiums keine bzw. nur ge-
ringe Einnahmen erzielt werden, hätten 
Werbungskosten regelmäßig zu einem 
vortragsfähigen Verlust geführt, der dann 
in den Jahren der Berufsausübung steu-
ermindernd gewirkt hätte. Demgegen-
über bleiben Sonderausgaben bei fehlen-

den Einkünften in demselben Jahr wir-
kungslos, da hier keine jahresübergrei-
fende Verrechnung möglich ist. Darüber 
hinaus ist der Sonderausgabenabzug nur 
bis zu 6.000 EUR im Kalenderjahr mög-
lich. Auch diese Begrenzung hat das 
Bundesverfassungsgericht als zulässig 
eingestuft. 
 
Quelle: BVerfG, Beschluss vom 19.11.2019, Az. 2 BvL 22/14 - 
27/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 213698; BVerfG, PM Nr. 
2/2020 vom 10.1.2020 
 
Prozesskosten zur Erlangung nach-
ehelichen Unterhalts als Werbungs-
kosten abzugsfähig 
 
Prozesskosten zur Erlangung nacheheli-
chen Unterhalts sind als Werbungskos-
ten abzugsfähig, wenn der Unterhalts-
empfänger die Unterhaltsleistungen als 
sonstige Einkünfte versteuert (begrenz-
tes Realsplittung). Dies hat das Finanz-
gericht Münster entschieden. Da bereits 
die Revision anhängig ist, muss nun der 
Bundesfinanzhof entscheiden.  
 
Hintergrund: Beim begrenzten Re-
alsplitting kann der Unterhaltsverpflich-
tete die Unterhaltszahlungen bis zu 
13.805 EUR im Jahr (zuzüglich der auf-
gewandten Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung (Basisversorgung)) 
als Sonderausgaben abziehen. Dies be-
darf jedoch der Zustimmung des Unter-
haltsberechtigten, der die Unterhaltszah-
lungen seinerseits als sonstige Einkünfte 
versteuern muss. 
 
 
 



03/2020 
 

Aktuelles aus der Gesetzgebung und Rechtspre-
chung 
 

 

4

Sachverhalt 
Im Streitfall wurde die Ehe in 2014 ge-
schieden und der frühere Ehemann 
(EM) zu Unterhaltszahlungen verpflich-
tet. Der EM begehrte, keinen Unterhalt 
zu zahlen. Die frühere Ehefrau (EF) be-
anspruchte höhere monatliche Zahlun-
gen. In 2015 kam ein gerichtlicher Ver-
gleich über die Unterhaltshöhe zu-
stande. 
 
In ihrer Einkommensteuererklärung 
2015 erklärte die EF sonstige Einkünfte 
in Höhe der erhaltenen Unterhaltszah-
lungen und machte die Prozessfüh-
rungskosten (Gerichts- und Rechtsan-
waltskosten), die auf die Verfahren be-
treffend den nachehelichen Unterhalt 
entfielen, steuermindernd geltend. Das 
Finanzamt lehnte dies aber ab – aller-
dings zu Unrecht, wie das Finanzge-
richt Münster befand. 

 
Nach Ansicht des Finanzgerichts sind die 
Prozessführungskosten als Werbungs-
kosten zu berücksichtigen, weil die EF 
den Unterhalt ihres geschiedenen EM 
versteuert. EF hat die Prozessführungs-
kosten aufgewendet, um zukünftig (hö-
here) Einkünfte in Form von Unterhalts-
leistungen zu erhalten. Auch soweit es 
sich bei der Einkunftsart um sonstige Ein-
künfte handelt, können die hiermit zu-
sammenhängenden Kosten der Rechts-
verfolgung Werbungskosten darstellen. 
 
Beachten Sie: Seit 2013 sind Prozess-
kosten als außergewöhnliche Belastun-
gen grundsätzlich nicht mehr abziehbar. 

Nur dann, wenn es sich um Aufwendun-
gen handelt, ohne die der Steuerpflich-
tige Gefahr liefe, seine Existenzgrund-
lage zu verlieren und seine lebensnot-
wendigen Bedürfnisse in dem üblichen 
Rahmen nicht mehr befriedigen zu kön-
nen, liegt eine Ausnahme vor. Über diese 
Frage musste das Finanzgericht aber 
nicht entscheiden, weil es die Aufwen-
dungen als Werbungskosten eingestuft 
hat. 
 
Quelle: FG Münster, Urteil vom 3.12.2019, Az. 1 K 494/18 E, 
Rev. BFH, Az. VI R 1/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 213699; 
FG Münster, PM vom 2.1.2020 
 

Für Kapitalanleger 
Finanzkonten-Informationsaustausch-
gesetz: Voraussichtliche Staatenaus-
tauschliste 2020 
 
Nach den Vorgaben des Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetzes werden 
Informationen über Finanzkonten in Steu-
ersachen zwischen dem Bundeszentral-
amt für Steuern und der zuständigen Be-
hörde des jeweils anderen Staates auto-
matisch ausgetauscht. Das Bundesfi-
nanzministerium hat nun die Staaten be-
kanntgegeben, mit denen voraussichtlich 
der automatische Datenaustausch zum 
30.9.2020 erfolgt.  
 
Weiterführende Informationen zum Infor-
mationsaustausch über Finanzkonten er-
halten Sie u. a. auf der Webseite des 
Bundesfinanzministeriums (unter 
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www.iww.de/s308) sowie auf der Web-
seite des Bundeszentralamts für Steuern 
(unter www.iww.de/s2991). 
 
Quelle: BMF-Schreiben vom 28.1.2020, Az. IV B 6 - S 
1315/19/10030 :015, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 213949 
 

Für Unternehmer 
Vorsteuerabzug: Frist für Zuord-
nungsentscheidung steht auf dem 
Prüfstand 
 
Der Vorsteuerabzug bei nicht nur unter-
nehmerisch genutzten Gegenständen  
(z. B. Fotovoltaikanlagen) erfordert eine 
zeitnahe Zuordnung zum Unternehmens-
vermögen. Wurde die Zuordnung bei der 
Umsatzsteuer-Voranmeldung nicht doku-
mentiert, ist sie spätestens bis zur ge-
setzlichen Abgabefrist für Steuererklä-
rungen (31.7. des Folgejahres) gegen-
über dem Finanzamt zu erklären. Frist-
verlängerungen für die Abgabe der Steu-
ererklärungen verlängern die Dokumen-
tationsfrist nicht. An dieser Ausschluss-
frist hat der Bundesfinanzhof nun aber 
Zweifel geäußert.  
 
Sachverhalt 
Ein Steuerpflichtiger, der einen Gerüst-
baubetrieb unterhält, errichtete ein Ein-
familienhaus mit einer Gesamtnutzflä-
che von ca. 150 qm, wovon auf ein Zim-
mer („Arbeiten“) ca. 17 qm entfielen 
(Fertigstellung 2015). Erst in der am 
28.9.2016 beim Finanzamt eingegan-
genen Umsatzsteuer-Jahreserklärung 

für 2015 (nicht aber in den zuvor einge-
reichten Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen) machte der Steuerpflichtige für die 
Errichtung des Arbeitszimmers anteilig 
Vorsteuern geltend. Das Finanzamt 
versagte den Vorsteuerabzug wegen 
der nicht rechtzeitig erfolgten Zuord-
nung des Zimmers zum Unterneh-
mensvermögen. 

 
Nach den vom Bundesfinanzhof entwi-
ckelten Kriterien zur Zuordnungsent-
scheidung wäre die Sichtweise der Fi-
nanzverwaltung zutreffend. 
 
Der Bundesfinanzhof hat aber nun Zwei-
fel geäußert, ob diese Sichtweise mit 
dem Unionsrecht in Einklang steht und 
hat dem Europäischen Gerichtshof im 
Kern zwei Fragen zur Vorabentscheidung 
vorgelegt: 
 
Darf ein Mitgliedstaat eine Ausschluss-
frist für die Zuordnung zum Unterneh-
mensvermögen vorsehen? 
 
Welche Rechtsfolgen hat eine nicht 
(rechtzeitig) getroffene Zuordnungsent-
scheidung? 
 
Hoffnung, dass der Europäische Ge-
richtshof die restriktive deutsche Sicht-
weise ablehnt, macht ein Urteil aus 2018, 
in dem es um einen Fall aus Polen ging. 
Insbesondere folgende Passage ist von 
Bedeutung:  
 
„Auch wenn eine eindeutige und aus-
drückliche Bekundung der Absicht, den 
Gegenstand bei seinem Erwerb einer 
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wirtschaftlichen Verwendung zuzuord-
nen, ausreichend sein kann, um den 
Schluss zu ziehen, dass der Gegenstand 
von dem als solchem handelnden Steu-
erpflichtigen erworben wurde, schließt 
doch das Fehlen einer solchen Erklärung 
nicht aus, dass diese Absicht implizit zum 
Ausdruck kommen kann.“ 
 
Beachten Sie: In einem weiteren Ver-
fahren, das den Erwerb einer Fotovoltaik-
anlage durch einen Privatmann betrifft, 
hat der Bundesfinanzhof ebenfalls den 
Europäischen Gerichtshof angerufen. 
 
Quelle: BFH, Beschluss vom 18.9.2019, Az. XI R 3/19, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 213869; BFH, Beschluss vom 18.9.2019, 
Az. XI R 7/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 213872; BFH, PM 
Nr. 5 vom 30.1.2020; EuGH-Urteil vom 25.7.2018, Rs. C-140/17, 
„Gmina Ryjewo“ 
 

Für Arbeitgeber 
Gehaltsextras: Günstige Rechtspre-
chung zur Zusätzlichkeit soll ausgehe-
belt werden 
 
Steuerfreie oder pauschalversteuerte 
Gehaltsextras müssen in vielen Fällen 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn geleistet werden. In drei Urtei-
len hatte der Bundesfinanzhof dieses Kri-
terium zugunsten von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer im vergangenen Jahr neu 
definiert. Nun soll dieser Rechtsprechung 
durch ein Nichtanwendungsgesetz der 
Boden entzogen werden.  
 

Hintergrund: Vielfach ist eine Steuerbe-
günstigung oder eine Pauschalversteue-
rung durch den Arbeitgeber nur zulässig, 
wenn die Gehaltsextras zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-
währt werden. Dies gilt z. B. für den steu-
erfreien Zuschuss zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung bis zu 600 EUR je Ar-
beitnehmer im Kalenderjahr oder die pau-
schal zu versteuernden Zuschüsse zu 
Fahrtkosten für Wege zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte. 
 
Nach der neuen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs liegt zusätzlicher Ar-
beitslohn vor, wenn dieser verwendungs- 
bzw. zweckgebunden neben dem ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn geleistet 
wird. Es kommt nicht darauf an, ob der 
Arbeitnehmer auf den zusätzlichen Ar-
beitslohn einen arbeitsrechtlichen An-
spruch hat. 
 
Ein arbeitsvertraglich vereinbarter Lohn-
formenwechsel ist nicht schädlich für die 
Begünstigung. Setzen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer den „ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn“ für künftige Lohnzah-
lungszeiträume arbeitsrechtlich wirksam 
herab, dann kann der Arbeitgeber diese 
Minderung durch verwendungsgebun-
dene Zusatzleistungen steuerbegünstigt 
ausgleichen.  
 
Geplante Gesetzesänderung 
 
Die Bundesregierung will diese erfreuli-
che Rechtsprechung aus 2019 nun durch 
eine Änderung des § 8 des Einkommen-
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steuergesetzes (EStG) aushebeln. Vor-
gesehen ist ein neuer Absatz 4 mit fol-
gendem Wortlaut:  
 
„Im Sinne dieses Gesetzes werden Leis-
tungen des Arbeitgebers (Sachbezüge o-
der Zuschüsse) für eine Beschäftigung 
nur dann zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn erbracht, wenn 
der Wert der Leistung nicht auf den An-
spruch auf Arbeitslohn angerechnet, der 
Anspruch auf Arbeitslohn nicht zuguns-
ten der Leistung herabgesetzt oder die 
verwendungs- oder zweckgebundene 
Leistung nicht anstelle einer Erhöhung 
des Arbeitslohns gewährt wird.“ 
 
Beachten Sie: Die gesetzliche Neure-
gelung soll am Tag nach der Verkündung 
des Gesetzes im Bundesgesetzblatt in 
Kraft treten. 
 
Nach der Gesetzesbegründung „sollen 
im gesamten Lohn- und Einkommensteu-
errecht nur echte Zusatzleistungen des 
Arbeitgebers steuerbegünstigt sein, nicht 
aber Leistungen, für die im Gegenzug der 
Bruttoarbeitslohn des Arbeitnehmers ab-
gesenkt wird.“  
 
Relevanz für die Praxis 
 
Der Referentenentwurf zeigt, dass die 
Freude über eine steuerzahlerfreundliche 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
oft nicht lange währt. Denn nach der ge-
planten Neuregelung ist folgender Sach-
verhalt nicht steuerbegünstigt: 
 
 

Beispiel 
AN hat einen arbeitsvertraglichen Ge-
haltsanspruch in Höhe von 3.000 EUR 
im Monat. Mit Wirkung ab 1.7.2021 wird 
das Gehalt auf 2.800 EUR reduziert 
und AN erhält zum Ausgleich einen 
Kindergartenzuschuss von 200 EUR. 
 
Ein Kindergartenzuschuss ist nur steu-
erfrei, wenn er zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt 
wird. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs wäre dieses Krite-
rium hier erfüllt; nach der gesetzlichen 
Neuregelung aber nicht.  

 
Erstaunlich ist die Art und Weise der Um-
setzung: Denn die Neuregelung soll über 
das sogenannte Grundrentengesetz ein-
geführt werden, das hierfür alles andere 
als prädestiniert erscheint. 
 
Auch wenn die Intention des Gesetzge-
bers klar ist, handelt es sich „nur“ um ei-
nen Referentenentwurf. Die weitere Ent-
wicklung bleibt also abzuwarten. 
 
Quelle: Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Grundrente 
für langjährig in der gesetzlichen Rentenversicherung Versi-
cherte mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere 
Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrenten-
gesetz), Referentenentwurf der Bundesregierung mit Stand vom 
16.1.2020; BFH-Urteile vom 1.8.2019, Az. VI R 32/18, Az. VI R 
21/17, Az. VI R 40/17 
 
Zahlungen zur Abgeltung des Urlaubs 
bei Tod des Arbeitnehmers sind bei-
tragspflichtig 
 
Zahlungen zur Abgeltung von Urlaubsan-
sprüchen aus Anlass des Todes des Ar-
beitnehmers lösen eine Beitragspflicht in 
der Sozialversicherung aus. Das haben 
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die Spitzenorganisationen in der Sozial-
versicherung am 20.11.2019 beschlos-
sen.  
 
Hintergrund: Nach der bisherigen 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts hatten die Erben eines verstorbe-
nen Arbeitnehmers keinen Anspruch auf 
Urlaubsabgeltung, wenn das Arbeitsver-
hältnis durch den Tod des Arbeitnehmers 
endete.  
 
Mit Entscheidung aus 2019 hat sich das 
Bundesarbeitsgericht nun aber von sei-
ner bisherigen Rechtsprechung verab-
schiedet und sich der anderslautenden 
Rechtsauffassung des Europäischen Ge-
richtshofs angeschlossen. 
 
Sozialversicherung 
 
Vor diesem Hintergrund halten die Spit-
zenorganisationen der Sozialversiche-
rung an ihrer bisherigen Sichtweise nicht 
weiter fest. Urlaubsabgeltungen nach Be-
endigung der Beschäftigung durch Tod 
des Arbeitnehmers erfüllen einen wäh-
rend der Beschäftigung erworbenen Zah-
lungsanspruch des Arbeitnehmers und 
sind somit als Arbeitsentgelt zu werten.  
 
Diese Urlaubsabgeltungen stellen einma-
lig gezahltes Arbeitsentgelt dar, das nach 
den dafür vorgesehenen Regelungen der 
Beitragspflicht unterliegt, sofern die Ab-
geltung im Einzelfall tatsächlich gezahlt 
wird. 
 
Beachten Sie: Die neue Rechtsauffas-
sung ist für Urlaubsabgeltungen, die nach 

dem 22.1.2019 (Datum des Urteils des 
Bundesarbeitsgerichts) gezahlt werden, 
anzuwenden. 
 
Quelle: Spitzenorganisationen der Sozialversicherung, Bespre-
chungsergebnis vom 20.11.2019 (TOP 1), unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 213667; BAG-Urteil vom 22.1.2019, Az. 9 AZR 45/16 
 

Für Arbeitnehmer 
Sky-Bundesliga-Abo als Werbungs-
kosten 
 
Kosten für ein Sky-Bundesliga-Abo kön-
nen nach einer Entscheidung des Finanz-
gerichts Düsseldorf bei entsprechender 
beruflicher Veranlassung als Werbungs-
kosten abzugsfähig sein. Im Streitfall ging 
es um einen bei einem Lizenzfußballver-
ein angestellten Torwarttrainer.  
 
Im ersten Rechtsgang hatte das Finanz-
gericht den Werbungskostenabzug noch 
mit dem Argument abgelehnt, Zielgruppe 
des Pakets „Fußball Bundesliga“ sei kein 
Fachpublikum, sondern die Allgemein-
heit. Die entsprechenden Kosten für ein 
Sky-Bundesliga-Abo seien daher – wie 
bei dem Bezug einer Tageszeitung – im-
mer privat veranlasst, auch wenn ein 
Steuerpflichtiger ein berufliches Inte-
resse daran habe.  
 
Im Revisionsverfahren folgte der Bundes-
finanzhof dieser Argumentation nicht. 
Aufwendungen für ein Sky-Bundesliga-
Abo können danach Werbungskosten 
sein, wenn das Abo tatsächlich nahezu 
ausschließlich beruflich genutzt wird. Im 
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zweiten Rechtsgang konnte das Finanz-
gericht Düsseldorf nun eine entspre-
chende, fast ausschließliche berufliche 
Veranlassung feststellen.  
 
Praxistipp: Auch wenn der Abzug der 
Sky-Abo-Kosten die Ausnahme bleiben 
wird, kommt eine steuerliche Berück-
sichtigung doch zumindest bei Arbeit-
nehmern im Profisport (insbesondere 
Fußballtrainer, Manager, sportliche 
Leiter u. Ä.) in Betracht. In diesen Fäl-
len wird es in jedem Einzelfall auf die 
Darlegung des beruflichen Nutzens an-
kommen.  

 
Quelle: FG Düsseldorf, Urteil vom 5.11.2019, Az. 15 K 1338/19 
E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 213355; BFH-Urteil vom 
16.1.2019, Az. VI R 24/16 
 
 
Haftungsausschluss 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 
Komplexität und der ständige Wandel der Rechts-
materie machen es notwendig, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt 
nicht die individuelle persönliche Beratung. 
 
 
Wir beraten Sie gerne weiter! 
DIESER  BEITRAG ENTHÄLT ALLGE-
MEINE HINWEISE UND IST NICHT 
DAZU BESTIMMT, KONKRETE LÖ-
SUNGEN FÜR UNSERE MANDANTEN 
ODER INTERESSENTEN ZU BIETEN.                                                           
 
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNSERE 
NACHFOLGENDEN ANSPRECH-
PARTNER, UM EINE FÜR IHR UN-
TERNEHMEN ZUGESCHNITTENE 
LÖSUNG ZU ERFAHREN.  
 

Claus Hoffmann 
PARTNER, WP/STB/FBISTR 
C.HOFFMANN@MECKLENBURG-
HOFFMANN.DE 
TEL. 0211-610790-31 
 
 
Beate Wagner 
PARTNER, STB 
B.WAGNER@MECKLENBURG-
HOFFMANN.DE 
TEL. 0211-610790-36  

 
 


