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Steuern
Häusliches Arbeitszimmer: Zur mehrfachen Nutzung des Höchstbetrags sowie zum
Abzug bei der Nutzung für mehrere Einkunftsarten
Wem für die Erledigung seiner beruflichen

beitszimmer zeitanteilig den verschiede-

oder betrieblichen Tätigkeiten kein anderer

nen Einkunftsarten zuzuordnen. Die dem

Arbeitsplatz zur Verfügung steht, der kann

Grunde nach abzugsfähigen Aufwendun-

die für die Nutzung eines häuslichen Ar-

gen können sodann insgesamt bis zum

beitszimmers entstehenden Aufwendun-

Höchstbetrag abgezogen werden.

gen jährlich bis zu 1.250 € steuerlich geltend machen. Wird das Arbeitszimmer im

Auch wer mehrere Wohnungen hat und

Rahmen mehrerer Einkunftsarten – bei-

darin für seine Tätigkeit mehrere häusliche

spielsweise für nichtselbstständige und

Arbeitszimmer nutzt, kann jährlich nicht

freiberufliche Tätigkeit – genutzt, kann der

mehr als insgesamt 1.250 € an Aufwen-

Höchstbetrag aber nicht für jede dieser

dungen geltend machen.

Tätigkeiten gesondert (mehrfach) in Anspruch genommen werden. Auch ist der

Die Aufwendungen sind nur dann ohne

Höchstbetrag nach Auffassung des Bun-

Beschränkung auf den Höchstbetrag ab-

desfinanzhofs

ziehbar, wenn das häusliche Arbeitszim-

nicht unter Bildung von

Teilhöchstbeträgen

auf

die

einzelnen

Einkunftsarten aufzuteilen. Vielmehr sind

mer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet.

die Aufwendungen für das häusliche ArBerücksichtigung außergewöhnlicher Belastungen durch die Beschäftigung zusätzlicher Pflegekräfte in einem Pflegeheim
Eine Steuerpflichtige war vollstationär in

der Pflegekasse getragenen Kostenan-

einem Pflegeheim untergebracht. Sie wur-

teils. Zusätzlich strebte sie die Berücksich-

de krankheitsbedingt über eine Sonde

tigung von weiteren Aufwendungen für die

künstlich ernährt. Nach den Feststellungen

Beschäftigung privater Pflegekräfte an.

des Medizinischen Diensts wurde die
Pflegestufe II festgestellt.

Der Bundesfinanzhof

lehnte die geltend

gemachten Kosten für die Beschäftigung
In ihrer Steuererklärung beantragte die

privater Pflegekräfte ab. Um die Berück-

Steuerpflichtige den Abzug krankheitsbe-

sichtigung zusätzlicher Aufwendungen zu

dingter Kosten für die Unterbringung, Ver-

rechtfertigen, wäre es erforderlich gewe-

pflegung und Pflege nach Abzug des von

sen, dass der Medizinische Dienst die
2

Notwendigkeit der Beschäftigung von zu-

dem die Notwendigkeit einer zusätzlichen

sätzlichen Pflegekräften festgestellt hätte.

Pflege ergeben haben, wäre dies von der

Das vorliegende Gutachten ließ aber kei-

Steuerpflichtigen darzulegen und nachzu-

nen atypischen Pflegebedarf erkennen.

weisen. Dabei wäre auch zu begründen,

Deshalb war davon auszugehen, dass das

welcher pflegerische Bedarf sich ergab

Pflegeheim den gesamten pflegerischen

und warum dieser nicht vom Pflegeheim

Bedarf sichergestellt hat. Sollte sich trotz-

gedeckt

werden

konnte.

Zuzahlungen des Arbeitnehmers bei Besteuerung der Dienstwagenüberlassung nebst
Ordnungsmäßigkeit eines Fahrtenbuchs
Ein Arbeitnehmer durfte seinen Dienstwa-

Darüber hinaus machte der Bundesfi-

gen auch privat nutzen. Er musste aller-

nanzhof darauf aufmerksam, dass die

dings jährlich 3.200 € zu den Autokosten

Fahrtenbuchmethode nur in Verbindung

beitragen, die restlichen Kosten trug der

mit einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch

Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ermittelte

anzuerkennen sei. Dieses ist u. a. zeitnah,

den geldwerten Vorteil aus der Dienstwa-

in geschlossener Form und vollständig zu

genüberlassung nach der 1 % Regelung

führen. Beschränken sich z. B. die Anga-

mit jährlich 9.600 €. Aufgrund der Zuzah-

ben zu den Fahrtzielen auf abgekürzte

lung des Arbeitnehmers unterwarf der Ar-

Ortsnamen ohne Bezeichnung einer be-

beitgeber nur die Differenz von 6.400 €

stimmten Adresse und sind auch die auf-

der Lohnsteuer. Mit seiner Einkommen-

gesuchten Geschäftspartner oder Kunden

steuererklärung legte der Arbeitnehmer

regelmäßig nur mit Abkürzungen angege-

dem Finanzamt ein Fahrtenbuch vor. Da-

ben, können erhebliche Bedenken gegen

nach betrug der geldwerte Vorteil für die

die Ordnungsmäßigkeit bestehen.

Privatnutzung nur 3.000 €. Weil dieser
Betrag niedriger als seine Zuzahlung war,

Tipp: Wird ein ordnungsgemäßes Fahr-

meinte er, die Differenz von 200 € müsse

tenbuch geführt, weil die 1 % Regelung

sein Einkommen zusätzlich mindern.

ungünstiger ist, kann dies bereits bei den
laufenden Entgeltabrechnungen lohnsteu-

Der Bundesfinanzhof

sah dies anders.

ermindernd berücksichtigt werden. Ein

Die Zuzahlung kann nur bis zur Höhe des

unterjähriger Wechsel von der 1 % Rege-

geldwerten Vorteils einkommensmindernd

lung zum Fahrtenbuch ist bei demselben

abgezogen werden. Der Ansatz eines ne-

Fahrzeug nicht zulässig. Nur wenn ein

gativen geldwerten Vorteils scheidet aus.

anderer Dienstwagen zur Verfügung gestellt wird, kann die Methode wieder neu
gewählt werden.
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Steuerliche Erleichterungen und Bürokratieabbau bei kleineren Beträgen
Zwei Änderungsgesetze

bescheren Un-

gungsdauer 72 € (bisher: 68 €) durch-

ternehmern – vornehmlich rückwirkend

schnittlich je Arbeitstag nicht überstei-

zum 1. Januar 2017 – steuerliche Erleich-

gen.

terungen und Vereinfachungen im Umgang mit kleineren Beträgen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter
 Die Grenze für die Anschaffungs- oder

Kleinbetragsrechnungen

Herstellungskosten geringwertiger Wirt-

 Die Grenze für Kleinbetragsrechnungen

schaftsgüter (GWG), die nach dem

wurde angehoben. Rechnungen, deren

31. Dezember 2017 angeschafft oder

Gesamtbetrag 250 € (bisher: 150 €)

hergestellt werden, wird von 410 € auf

nicht

800 € angehoben. Betragen die An-

übersteigt,

müssen

weniger

Pflichtangaben enthalten. Beispielswei-

schaffungs- oder

se sind die Angaben zum Leistungs-

weniger als 250 €, können sie sofort als

empfänger und zum Ausweis des Um-

Aufwand erfasst werden, ohne in ein

satzsteuerbetrags entbehrlich.

besonderes, laufend zu führendes Ver-

Herstellungskosten

zeichnis aufgenommen zu werden. Bisher betrug diese Grenze 150 €.

Lohnsteuer
 Lohnsteuer-Anmeldungen sind vierteljährlich abzugeben, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das vorangegangene Kalenderjahr mehr als 1.080 €,
aber nicht mehr als 5.000 € (bisher:
4.000 €) betrug.
 Für eine Pauschalierung der Lohnsteuer bei kurzfristig Beschäftigten darf der
Arbeitslohn

 Für nach dem 31. Dezember 2017 angeschaffte

oder

hergestellte

Wirt-

schaftsgüter, deren Anschaffungs- oder
Herstellungskosten über 250 € (bisher:
150 €), aber nicht mehr als 1.000 € betragen, kann ein über fünf

Jahre

gleichmäßig abzuschreibender Sammelposten gebildet werden.

während der Beschäfti-

Bilanzierung von Verbindlichkeiten bei Rangrücktritt
Eine Verbindlichkeit, die nach einer im

viert, sondern muss ausgebucht werden.

Zeitpunkt der Überschuldung getroffenen

Der Bundesfinanzhof hat damit seine bis-

Rangrücktrittsvereinbarung nur aus einem

herige

zukünftigen Bilanzgewinn und aus einem

Steuerrecht weiche insoweit vom Handels-

etwaigen Liquidationsüberschuss zu tilgen

recht ab.

Rechtsprechung

bestätigt.

Das

ist, darf in der Steuerbilanz nicht passi-
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Ist der Rangrücktritt gesellschaftsrechtlich

Hinweis: Soll ein Gewinn durch Ausbu-

veranlasst, stellt der werthaltige Teil der

chung der Verbindlichkeit vermieden wer-

Forderung eine steuerlich erfolgsneutrale

den, ist bei Ausgestaltung der Rangrück-

Einlage in das Betriebsvermögen der Ka-

trittsvereinbarung darauf zu achten, dass

pitalgesellschaft dar; der nicht werthaltige

eine Tilgung auch aus sonstigem freien

Teil ist gewinnerhöhend auszubuchen.

Vermögen

erfolgen

kann.

Anwendung der Realteilungsgrundsätze bei Ausscheiden aus einer Mitunternehmerschaft gegen Sachwertabfindung mit Einzelwirtschaftsgütern
Scheidet ein Gesellschafter einer Perso-

wertabfindung mit einzelnen Wirtschafts-

nengesellschaft gegen Sachwertabfindung

gütern. Besteht die Gesellschaft trotz Aus-

aus der Gesellschaft aus, kann eine sog.

scheidens

gewinnneutrale Realteilung vorliegen. Dies

schafters

ist nach einem Urteil des Bundesfinanz-

mitunternehmerischen Vermögens weiter,

hofs

handelt es sich um eine sog. unechte Re-

u. a. dann der Fall, wenn eine

Mitunternehmerschaft aufgelöst, der Ge-

(mindestens)
unter

eines

Mitnahme

Gesellseines

alteilung.

werbebetrieb damit aufgegeben und das
vorhandene Gesellschaftsvermögen unter

Voraussetzung für die Anwendung der

den Gesellschaftern aufgeteilt wird (echte

Regelungen über die Realteilung ist, dass

Realteilung).

der Ausgeschiedene die übernommenen
Wirtschaftsgüter weiterhin in einem ande-

Die Grundsätze der Realteilung sind nach

ren eigenen Betriebsvermögen verwendet.

Auffassung des Bundesfinanzhofs

aber

Sodann wird ihm die Übertragung der

nicht nur bei Sachwertabfindungen mit

Wirtschaftsgüter zu Buchwerten - ohne

Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen

Aufdeckung der stillen Reserven - ermög-

anzuwenden, sondern auch bei der Sach-

licht.

Verbilligte Vermietung an Angehörige: Ermittlung der Entgeltlichkeitsquote
Ein Ehepaar vermietete von 2006 bis 2010

710 €, so dass die gezahlte Miete 67,5 %

an seinen Sohn eine Eigentumswohnung

der ortsüblichen Miete betrug. Das Fi-

für eine monatliche Warmmiete von 480 €.

nanzamt kürzte daraufhin die Werbungs-

Mit

kosten anteilig.

überlassen

waren

Einbauküche,

Waschmaschine und Trockner. Die Vermietung war defizitär. Das Finanzamt er-

Zu Recht, wie das Finanzgericht Düssel-

rechnete eine ortsübliche Warmmiete von

dorf befand.
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Bei einer Miete zwischen 56 % und 75 %

natlichen Abschreibung zuzüglich eines

der ortsüblichen Marktmiete war bis 2011

Gewinnaufschlags von 4 % für eine an-

die Überschusserzielungsabsicht zu prü-

gemessene Verzinsung.

fen. Bei positiver Überschussprognose
waren die Werbungskosten voll abzugsfä-

Der Bundesfinanzhof muss abschließend

hig. Anderenfalls war die Vermietung in

entscheiden.

einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen; für den entgeltlichen

Hinweis: Seit 2012 gelten Mieten von min-

Teil waren die Werbungskosten abzugsfä-

destens 66 % der ortsüblichen Miete als

hig.

vollentgeltlich, so dass die Werbungskosten voll abgezogen werden können. Die

Im Streitfall ergab sich keine positive

Prüfung der Überschusserzielungsabsicht

Überschussprognose, weil die Instandhal-

mittels Überschussprognose ist entfallen.

tungsaufwendungen zu gering bemessen

Mieten unter 66 % der ortsüblichen Miete

waren. Bei der Ermittlung der Vergleichs-

sind nach wie vor in einen entgeltlichen

miete war ein Zuschlag für die überlasse-

und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen.

ne Einbauküche, die Waschmaschine und

Die Aufwendungen sind nur anteilig als

den Trockner zu berücksichtigen. Dieser

Werbungskosten

abzugsfähig.

Möblierungszuschlag entspricht der moVertragliche Bezugnahme in einer Gutschrift steht Annahme eines unberechtigten
Steuerausweises entgegen
Wer sich in einer Rechnung zu Unrecht als

nanzverwaltung nicht nur auf die Prüfung

leistender

bezeichnet,

der Rechnung/Gutschrift selbst beschrän-

schuldet die ausgewiesene Umsatzsteuer.

ken, sondern muss auch die vom Steuer-

Wird allerdings in der Rechnung auf einen

pflichtigen

Vertrag Bezug genommen, aus dem sich

Informationen berücksichtigen.

der

Unternehmer

leistende

Unternehmer

beigebrachten

zusätzlichen

eindeutig

ergibt, liegt es nach Auffassung des Bun-

Der Bundesfinanzhof hat offen gelassen,

desfinanzhofs

ob eine an einen Nichtunternehmer erteilte

ordnungsgemäß

nahe, die Rechnung als
anzusehen.

Dies

gilt

Gutschrift eine Steuerschuld des Nichtun-

auch, wenn mittels Gutschrift abgerechnet

ternehmers aufgrund eines Steuerauswei-

wird. Bei der Auslegung darf sich die Fi-

ses begründen kann.
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Rechnungskopie für Vorsteuer-Vergütungsverfahren ausreichend
Ausländische Unternehmer erhalten unter

sung des Bundesfinanzhofs

bestimmten Voraussetzungen im Inland

gewahrt, wenn es sich nicht um eine Kopie

bezahlte Umsatzsteuer nur in einem be-

des Originals, sondern um eine Kopie

sonderen Vorsteuer-Vergütungsverfahren

handelt, die von einer Kopie des Originals

erstattet. Hierzu müssen sie innerhalb ei-

angefertigt wurde.

auch dann

ner bestimmten Frist, die je nach Sitzort
des ausländischen Unternehmers unter-

Hinweis: Ab dem 1. Januar 2015 müssen

schiedlich ist, dem Vergütungsantrag die

die Rechnungen und Einfuhrbelege auf

Rechnungen und Einfuhrbelege beifügen.

elektronischem Weg als „eingescannte

Im entschiedenen Fall war die Vergütung

Originale“ übersandt werden. Bei begrün-

von Vorsteuerbeträgen für 2010 streitig. In

deten Zweifeln kann das Bundeszentral-

diesem Zeitraum waren die Belege auf

amt für Steuern auch den Nachweis im

elektronischem Weg in „Kopie“ beizufü-

Original verlangen.

gen. Dieses Erfordernis ist nach Auffas-
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Termine November 2017
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1

Scheck2

13.11.2017

07.11.2017

Lohnsteuer, Kirchen10.11.2017

steuer, Solidaritätszuschlag

3

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende SolidariKapitalertragsteuer,

tätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnaus-

Solidaritätszuschlag

schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt
abzuführen.

Umsatzsteuer4

10.11.2017

13.11.2017

07.11.2017

Gewerbesteuer

15.11.2017

20.11.2017

10.11.2017

Grundsteuer

15.11.2017

20.11.2017

10.11.2017

Sozialversicherung5

28.11.2017

entfällt

entfällt

1

Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10.
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden.
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2

Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt
werden.

3

Für den abgelaufenen Monat.

4

Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei
Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5

Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann
bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.11.2017) an die jeweilige Einzugsstelle
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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