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Mandanteninformation Mai 2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend möchten wir Sie mit für Sie relevanten steuerlichen Änderungen der vergangenen Monate 
vertraut machen. 
 
Sie erhalten Informationen zu folgenden Themen: 
 

· Schwerwiegende Verfahrensverstöße bei einer Durchsuchung führen zu einem steuerrechtlichen 
Verwertungsverbot 

· Schätzungsweise Aufteilung des Gesamtpreises auf Übernachtung und Frühstück bei 
Beherbergungsbetrieben 

· Fristen zur Abgabe der Steuererklärung verlängert 
· Anforderungen an ein amtsärztliches Gutachten im Krankheitsfall 
· Firmenwagen für den Ehepartner als Minijobber 
· Ganztägige außerhäusliche Hundebetreuung ist keine haushaltsnahe Dienstleistung 

 
 
 
 
Beste Grüße, 
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Schwerwiegende Verfahrensverstöße bei einer Durchsuchung führen zu einem 
steuerrechtlichen Verwertungsverbot 
 
Ein Finanzamt erwirkte wegen des Verdachts einer Steuerverkürzung beim zuständigen Amtsgericht einen 
Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in der X-Straße. Im Rahmen der Durchsuchung erklärte der 
Beschuldigte, dass es sich bei den Räumlichkeiten um die Wohnung seiner Schwester handele. Dessen 
ungeachtet setzten die Beamten die Durchsuchung auch im Schlafzimmer der Schwester fort. Sie 
beschlagnahmten dort ein Notizbuch mit Einnahmen der Schwester, die bisher nicht versteuert wurden. 
Dieser „Zufallsfund“ war Grundlage für an die Schwester gerichtete Einkommensteuerbescheide mit 
geschätzten Einkünften. Der dagegen eingelegte Einspruch wurde zurückgewiesen. 
Das Niedersächsische Finanzgericht gab der Schwester recht. Der Durchsuchungsbeschluss für die 
Wohnung betraf die Räumlichkeiten des Bruders, nicht die seiner Schwester. Da die Beamten die 
Durchsuchung trotz Aufklärung fortsetzten, lag ein schwerwiegender Verstoß gegen das Grundrecht auf 
Unverletzlichkeit der Wohnung vor. Ohne den Verstoß wären die Beamten nicht in den Besitz des 
Notizbuchs der Schwester gekommen. Damit lag sowohl ein strafrechtliches als auch ein steuerrechtliches 
Verwertungsverbot der widerrechtlich erlangten Erkenntnisse vor. 

 

Schätzungsweise Aufteilung des Gesamtpreises auf Übernachtung und Frühstück 
bei Beherbergungsbetrieben 
 
Beherbergungsleistungen unterliegen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %. Erbringt der Betrieb auch 
Frühstücksleistungen, unterliegen diese Umsätze dem Regelsteuersatz von 19 %. 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass Frühstücksleistungen auch dann von der 
Steuerermäßigung ausgenommen sind, wenn sie Nebenleistungen zu den ermäßigt zu besteuernden 
Übernachtungsleistungen sind. Ein Gesamtpreis für Übernachtung und Frühstück müsse auf die beiden 
Leistungen aufgeteilt werden. Eine Schätzung von 80 % Übernachtungsleistung und 20 % 
Frühstücksleistung führe zumindest dann zu angemessenen Ergebnissen, wenn der so ermittelte 
Frühstückspreis sich im Rahmen des am örtlichen Markt Üblichen hält. Eine Schätzung anhand der 
Kalkulation des Gesamtpreises durch den Unternehmer komme nur in Betracht, wenn eine solche 
Kalkulation im Vorhinein erstellt worden sei. 
Hinweis: Im entschiedenen Fall bestand für Übernachtungsgäste nicht die Möglichkeit, das Frühstück (mit 
entsprechender Preisminderung) „abzuwählen“. Daher erschien eine Aufteilung nach den 
Einzelverkaufspreisen nicht möglich. Auch konnte der Einzelverkaufspreis für die Übernachtungsleistung 
aufgrund dessen nicht im Wege der Subtraktion des Einzelverkaufspreises für ein Frühstück (an Nicht-
Übernachtungsgäste) vom Gesamtpreis für die jeweilige Übernachtung mit Frühstück ermittelt werden. 

 

Fristen zur Abgabe der Steuererklärung verlängert 
 
Steuerpflichtige, die eine Steuererklärung abgeben müssen, etwa weil sie andere Einkünfte als solche aus 
nichtselbstständiger Tätigkeit erzielen oder weil sie als Eheleute Arbeitslohn beziehen und sich für die 
Steuerklassenkombination III/V entschieden haben, können sich für die Steuererklärung 2018 mehr Zeit 
lassen als bisher. 
Sofern sie nicht steuerlich beraten sind, verlängert sich ihre Abgabefrist um zwei Monate und endet für 
Steuererklärungen des Jahrs 2018 grundsätzlich am 31. Juli 2019. 
Auch für beratene Steuerpflichtige wurde die Frist nach hinten geschoben. Bislang musste die Erklärung bis 
zum Jahresende des Folgejahrs ans Finanzamt; jetzt ist Zeit bis Ende Februar des Zweitfolgejahrs. Konkret 
heißt das, die Frist zur Abgabe der Steuererklärung 2018 endet für Beratene am 29. Februar 2020. Da 
dieser auf einen Samstag fällt, verlängert sich die Frist sogar bis zum 2. März 2020. 
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Hinweis: Steuerpflichtige, die nicht verpflichtet sind, eine Steuererklärung einzureichen, können dies 
weiterhin freiwillig tun. Dafür haben sie wie bisher vier Jahre Zeit. 
(Quelle: Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens) 

 

Anforderungen an ein amtsärztliches Gutachten im Krankheitsfall 
 
Krankheitskosten können unter Berücksichtigung einer zumutbaren Belastung als außergewöhnliche 
Belastungen einkommensteuermindernd berücksichtigt werden, soweit sie nicht von dritter Seite, z. B. einer 
Krankenkasse, ersetzt worden sind. 
Aufwendungen für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel werden nur anerkannt, wenn ihre medizinische 
Notwendigkeit durch Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers nachgewiesen wird. In bestimmten Fällen 
(z. B. bei einer Bade- oder Heilkur, einer psychotherapeutischen Behandlung oder bei wissenschaftlich nicht 
anerkannten Behandlungsmethoden) ist ein vor dem Beginn der Behandlung ausgestelltes amtsärztliches 
Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
erforderlich. 
Unter dem Begriff „amtsärztliches Gutachten“ versteht das Finanzgericht Rheinland-Pfalz nicht ein nach 
wissenschaftlichen Grundsätzen erstelltes Gutachten. Auch ein amtsärztliches Attest reicht nach diesem 
Urteil aus, um die Zwangsläufigkeit der Aufwendungen nachzuweisen. 

 

Firmenwagen für den Ehepartner als Minijobber 
 
Ein Einzelhändler stellte seine Frau im Rahmen eines Minijobs für 400 € monatlich als Büro- und Kurierkraft 
an. Wesentlicher Bestandteil des Arbeitslohns war die Möglichkeit, den für die Kurierfahrten eingesetzten 
Pkw auch privat fahren zu dürfen. Die private Nutzungsmöglichkeit ermittelte der Einzelhändler anhand der 
1 %-Regelung und zahlte den Differenzbetrag zum Gesamtvergütungsanspruch von 15 € monatlich aus. 
Das Finanzamt erkannte das Arbeitsverhältnis nicht an. 
Das bestätigte der Bundesfinanzhof. Typischerweise wird ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer einen 
Firmenwagen nur dann zur uneingeschränkten Privatnutzung überlassen, wenn sich nach überschlägiger 
Kalkulation sein Aufwand zuzüglich des Barlohns als angemessene Gegenleistung für die Arbeitskraft 
darstellt. Bei hohem Gehalt wirkt sich die Privatnutzung des Fahrzeugs nur verhältnismäßig gering aus. Bei 
einem Minijob hingegen wird die Vergütung im Wesentlichen von der Privatnutzung bestimmt. 
Hinweis: Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass es möglich ist, eine Kilometerbegrenzung oder eine 
Zuzahlung für Privatfahrten oberhalb eines bestimmten Kilometerlimits zu vereinbaren. Steht der 
Gesamtaufwand des Arbeitgebers dann in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Arbeitsleistung, 
kann das Ehepartner-Arbeitsverhältnis anzuerkennen sein. 

 

Ganztägige außerhäusliche Hundebetreuung ist keine haushaltsnahe Dienstleistung 
 
Die Steuerermäßigung bei Aufwendungen für die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen wird 
auch für die laufende Versorgung und Betreuung eines im Haushalt des Steuerpflichtigen lebenden Hunds 
gewährt. Zu den begünstigten Tätigkeiten gehört neben den im Haushalt selbst erbrachten Leistungen wie 
das Füttern, die Fellpflege und sonstige Beschäftigung des Tiers auch das „Gassi gehen“, wenn der Hund 
für ein bis zwei Stunden abgeholt und anschließend wieder zurückgebracht wird. 
Wird ein Hund allerdings morgens im Haushalt des Steuerpflichtigen abgeholt und erst am Nachmittag bzw. 
Abend wieder zurückgebracht, liegt keine steuerlich begünstigte haushaltsnahe Dienstleistung mehr vor. 
Dies ergibt sich aus einem Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg. 
Im entschiedenen Fall wurde der Hund eines Ehepaars morgens von einem selbstständigen Hundebetreuer 
abgeholt, zusammen mit anderen Hunden im Rudel ausgeführt und anschließend im Auto des Betreuers 
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herumgefahren bzw. auf dem Gelände des Betreuers versorgt. Erst am Abend wurde das Tier wieder im 
Haushalt der Eheleute abgeliefert. 
 
 

 


