
HERBST 2016
©

 S
m

ile
us

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om
 

Steuerabzug vorweggenommener 
Werbungskosten

Mehr dazu auf Seite 2 

Vermietung und 
Verpachtung 

Grundsteuer 2022

Bundesratsinitiative zur Reform der Grundsteuer

Hintergrund

Die Grundsteuer steht seit einigen Jahren auf dem verfassungs-
rechtlichen Prüfstand. Seit dem 22.12.2014 ist beim Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) ein Verfahren zur Verfassungsmäßigkeit der 
Grundstücksbewertung für die Grundsteuer anhängig (Aktenzei-
chen 1 BvL 11/14). Der Bundesfinanzhof (BFH) hält die Bemes-
sungsgrundlage für die Grundsteuer spätestens ab dem Bewer-
tungsstichtag 1.1.2009 für verfassungswidrig. 

Einheitswerte

Die Grundsteuer errechnet sich nach derzeit geltendem Recht aus 
den sogenannten Einheitswerten, die als Grundstückswerte her-
angezogen werden. Diese Einheitswerte spiegeln die Wertverhält-
nisse am Hauptfeststellungszeitpunkt zum 1.1.1964 wider. Diese 
stark veralteten Werte sind nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nicht mehr vereinbar.

Geplante Reformmaßnahmen

Das oberste Ziel der federführenden Finanzministerien Hessen und 
Niedersachsen ist eine verfassungsgerechte Neubewertung der 
über 35 Millionen Grundstücke und der land- und forstwirtschaft-

lichen Betriebe. Das Bewertungsverfahren soll möglichst einfach 
ausgestaltet werden. Für unbebaute Grundstücke soll künftig der 
Bodenrichtwert gelten. Bei bebauten Grundstücken soll zudem der 
Wert des Gebäudes ermittelt werden. Der maßgebliche Bewer-
tungsstichtag soll der 1.1.2022 sein. Die Bewertungsarbeiten wer-
den um den Jahreswechsel 2022/2023 beginnen und einige Jahre 
in Anspruch nehmen.

Stellschraube Steuermesszahl 

An dem bisherigen Prinzip der Multiplikation des Grundstücks-
wertes mit einer gesetzlich festgelegten Steuermesszahl soll fest-
gehalten werden. Auch die jeweiligen gemeindlichen Hebesätze 
zur Ermittlung der tatsächlich zu zahlenden Grundsteuer bleiben 
erhalten. Steuermesszahl und Hebesätze gelten so auch weiterhin 
als Stellschraube für die Höhe der Grundsteuer. 

Aufkommensneutrale Gestaltung

Die Länderinitiative verspricht eine steueraufkommensneutrale 
Grundsteuerreform. Höhere aktuelle Grundstückswerte sollen dem-
zufolge mit niedrigeren Steuermesszahlen kompensiert werden. Die 
Höhe der neuen Messzahlen soll in einem zweiten Reformschritt nach 
Abschluss der Grundstücke-Neubewertung festgelegt werden. 
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Totalverlust aus Insolvenz

Geht eine börsennotierte Aktiengesell-
schaft in die Insolvenz, bleibt im Regelfall 
nur noch die wertlose Ausbuchung der 
Aktienanteile aus dem Depot. Die Depot-
banken berücksichtigten diesen Vorgang 
bei der Berechnung der Abgeltungsteuer 
bisher nicht als steuermindernden Verlust. 
Die Finanzverwaltung erkannte Totalver-
luste bisher im Regelfall nicht an. 

BFH-Rechtsprechung 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil 
vom 12.5.2015 (Az. IX R 57/13) entschie-
den, dass eine Veräußerung im Sinne des 
Einkommensteuerrechts auch dann vor-
liegt, wenn eine Aktie auf der Grundlage 
eines Insolvenzplanverfahrens eingezogen 
wird. Damit dürfte die Finanzverwaltung im 
Einspruchsverfahren künftig gezwungen 
werden, Totalverluste anzuerkennen. 

SOLIZUSCHLAG WEITER 
ZULÄSSIG 

Fiskus an Kapitalverlusten beteiligen

Wegweisendes BFH-Urteil 

Vorweggenommene  
Werbungskosten bei Vermietungen

Aktuelles BFH-Urteil 

Vorweggenommene Werbungskosten

Vorweggenommene Werbungskosten 
sind Aufwendungen, die zeitlich vor der 
Einnahmenerzielung anfallen. Beispiele 
hierfür sind u. a. Renovierungskosten 
vor dem Bezug einer Wohnung durch 
den Mieter oder Aufwendungen für ein 
aufgenommenes Darlehen zum Erwerb 
eines Mietobjektes. Vermieter können 
solche Aufwendungen bereits im Jahr 
der Entstehung bei ihren Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung geltend 
machen. Voraussetzung ist, dass ein 
ausreichender wirtschaftlicher Zusam-
menhang zwischen den Aufwendun-
gen und der Einkunftsart besteht. Mit 
anderen Worten: Der Steuerpflichtige 
muss den Entschluss für eine eindeutige  
Vermietungsabsicht getroffen haben. 

Fehlende Mieteinkünfte

Kommt es entgegen den Planungen des 
Steuerpflichtigen nicht zu Vermietungs-
einkünften, etwa weil die Wohnung  
aufgrund erheblicher Baumängel nicht 
fertiggestellt worden ist, versagten die 
Finanzämter bisher den Werbungskos-
tenabzug rückwirkend. 

BFH-Rechtsprechung  

Nach neuester Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs (BFH) können vorwegge-
nommene Werbungskosten auch dann 
als vergeblicher Aufwand steuermin-

dernd geltend gemacht werden, wenn 
es tatsächlich nicht zu Vermietungsein-
künften kommt. Nach Auffassung des 
Senats reicht für den Werbungskosten-
abzug eine erkennbare Beziehung zu 
den angestrebten Einkünften aus (Urteil 
vom 16.2.2016, IX R 1/15). 

Zeitpunkt des Entschlusses

Der Werbungskostenabzug kann aller-
dings versagt werden, wenn der Ent-
schluss zur Vermietung erst zu einem 
Zeitpunkt getroffen wird, zu dem 
bereits absehbar ist, dass das Vorhaben 
scheitern wird. Die Beweislast für den 
Entschluss und den maßgeblichen Zeit-
punkt liegt beim Steuerpflichtigen.   
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SOLIDARITÄTSZUSCHLAG
Der Solidaritätszuschlag steht seit 
einigen Jahren unter verfassungs-
rechtlicher Prüfung. Grund hierfür 
ist u. a. ein Vorlagebeschluss des Nie-
dersächsischen Finanzgerichts aus 
dem Jahr 2013. Mit Beschluss vom 
22.9.2015, 7 V 89/14, hat das Nie-
dersächsische Finanzgericht (FG) 
die Vollziehung eines Bescheids 
über die Festsetzung eines Solidari-
tätszuschlags für 2012 aufgehoben 
und Aussetzung der Vollziehung 
gewährt. Der Senat begründete dies 
erneut mit ernstlichen Zweifeln an 
der Verfassungsmäßigkeit des der 
Steuerfestsetzung zugrunde liegen-
den Solidaritätszuschlaggesetzes. 
Das FG sah zudem ein dem privaten 
Aussetzungsinteresse überwiegen-
des öffentliches Interesse des Staa-
tes als nicht gegeben. Insbesondere 
sei die Wahrnehmung und Erfüllung 
der öffentlichen Aufgaben durch 
einen drohenden Einnahmeausfall 
nicht gefährdet. Der Staat würde 
Rekordsteuereinnahmen erzielen 
und kann sich im Zweifel am Kapi-
talmarkt zu historisch niedrigen 
Zinsen refinanzieren.

ANSICHT DES  
BUNDESFINANZHOFS
Der Bundesfinanzhof (BFH) wider-
sprach jetzt in einer aktuellen Ent-
scheidung der Ansicht des FG. Dem 
öffentlichen Interesse am Vollzug 
des Solidaritätszuschlags würde 
sehr wohl Vorrang gegenüber dem 
Interesse des Steuerpflichtigen an 
der Gewährung vorläufigen Rechts-
schutzes zukommen (Beschluss 
vom 15.6.2016, II B 91/15).

FAZIT
Die Hoffnungen der Steuerpflichti-
gen, Teile des bereits bezahlten Soli-
daritätszuschlages zurückzuerhal-
ten, sind mit diesem Beschluss weiter 
geschwunden. Der BFH hält in die-
ser Entscheidung an seiner Ansicht 
fest, dass das Solidaritätszuschlag-
gesetz ordnungsgemäß zustande 
gekommen sei und weiter Geltung  
beanspruchen darf.
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Vorsteuerabzug

Unternehmer können in der Regel die 
ihnen in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer als Vorsteuer abziehen. Der Vor-
steuerabzug gewährleistet, dass die 
Umsatzsteuer nur den Endverbraucher 
belastet, unabhängig von der Anzahl der 
zwischengeschalteten Unternehmer. Der 
Vorsteuerabzug setzt u. a. voraus, dass 
der Unternehmer steuerpflichtige Aus-
gangsumsätze tätigt und eine ordnungs-
gemäße Rechnung besitzt. 

Formale Voraussetzungen

Eine zum Vorsteuerabzug berechtigende 
Rechnung muss bestimmte Pflichtanga-
ben enthalten. Unter anderem muss die 
Rechnung den vollständigen Namen und 
die vollständige Anschrift des leistenden 
Unternehmers und des Erwerbers bzw. 
Leistungsempfängers enthalten (§ 14 Abs. 
4 Satz 1 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz-UStG).  

Adressangabe

Vor dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) sind derzeit mehrere Verfahren 
anhängig, die sich mit der Frage befassen, 
welche Adresse der leistende Unterneh-
mer auf seiner Rechnung anzugeben hat. 

Den Vorlagen gehen zwei Revisionsver-
fahren vor dem Bundesfinanzhof (BFH) 
voraus (vgl. Beschlüsse vom 6.4.2016, 
Az. V R 25/15 und XI R 20/14). In den  
beiden Streitfällen wurden von den leis-
tenden Unternehmern auf ihren Rech-
nungen Adressen angegeben, unter 
denen diese zwar postalisch erreichbar 
waren, jedoch keine geschäftlichen Akti-
vitäten stattgefunden haben. In einem 
Fall unterhielt der Unternehmer an der 
angegebenen Adresse einen Onlinever-
trieb. Im anderen Fall hatte der Unterneh-
mer Räumlichkeiten unter einer anderen 
Anschrift angemietet. Das Finanzamt ver-
sagte den Vorsteuerabzug in beiden Fällen 
mit der Begründung, dass die Unterneh-
mer unter den ausgewiesenen Anschrif-
ten keine Betriebsstätte unterhielten. 

Zu klärende Fragen

Der BFH hat dem EuGH in den beiden 
Beschlüssen u. a. die Frage zur Beantwor-
tung vorgelegt, ob die erforderlichen Form-
vorschriften zum Vorsteuerabzug dadurch 
erfüllt werden, dass der leistende Unter-
nehmer auf seiner Rechnung eine Anschrift 
angibt, unter der dieser zwar postalisch 
erreichbar ist, wo er jedoch keine wirt-
schaftliche Tätigkeit ausübt (EuGH Az. C 
374/16). Außerdem bedarf es der Klä-

rung, welche Adresse ein Rechnungsaus-
steller, der über kein Geschäftslokal ver-
fügt, auf seiner Rechnung anzugeben hat 
(EuGH Az. C 375/16).

Fazit

Bis zur Klärung der genannten Fragen  
sollten vorsteuerabzugsberechtige Unter-
nehmer darauf achten, dass der Rechnungs-
aussteller auf der Rechnung eine Anschrift 
angibt, unter der dieser seine geschäftli-
chen Aktivitäten tatsächlich ausübt bzw. 
eine Betriebsstätte unterhält. 

Vorsteuerabzug bei Rechnungen

Adressenangaben des Rechnungsausstellers
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AUFWENDUNGEN FÜR WERBEKALENDER 

WERBEKALENDER 
Viele Firmen geben in der zweiten Jahres-
hälfte ihre Aufträge zur Produktion ihrer 
Kalender für das kommende Jahr in Auf-
trag. Die Kalender enthalten im Regelfall 
einen Werbeaufdruck und ggf. – wie auch 
im Streitfall – ein Vorwort der Geschäfts-
leitung.

WERBEKALENDER ALS GESCHENKE 
Werbekalender, die an Geschäftspart-
ner individuell versandt werden, stel-
len „Geschenke“ dar. Diese Auffassung 
vertritt das Finanzgericht (FG) Baden-
Württemberg im aktuellen Urteil vom 
12.4.2016 (6 K 2005/11). „Allein maß-
gebliche Voraussetzung für die Bejahung 
eines Geschenkes bei Werbeträgern ist, 
ob im jeweiligen Einzelfall insbesondere 
die erforderliche Unentgeltlichkeit gege-
ben ist“, so das Gericht. Weil die Kalender 

an „individualisierbare Empfänger“ verteilt 
worden sind, lag auch kein Streuwerbear-
tikel vor.

GESCHENKE AN GESCHÄFTSPARTNER
Aufwendungen für Geschenke an 
Geschäftspartner können bis zu € 35,00 
pro Empfänger und Wirtschaftsjahr als 
Betriebsausgabe abgezogen werden. Vor-
aussetzung hierfür ist u. a., dass die Auf-
wendungen „einzeln und getrennt von 
den sonstigen Betriebsausgaben“ aufge-
zeichnet werden (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 
in Verbindung mit Abs. 7 Satz 1 Einkom-
mensteuergesetz-EStG). 

GETRENNTE AUFZEICHNUNG 
Das Erfordernis der getrennten Auf-
zeichnung ist auch für Aufwendungen 
zur Herstellung eines Kalenders mit  
Firmenlogo zu beachten. Im Streit-

fall wurden die Aufwendungen auf den 
Konten „Dienstleistungen“ und „Wer-
bedrucksachen“ gebucht. Diese Konten 
umfassten auch andere Buchungsvor-
gänge und nicht lediglich Aufwendun-
gen für Geschenke. Da die Aufzeichnung 
nicht auf einem besonderen Konto oder 
mehreren besonderen Konten inner-
halb der kaufmännischen Buchführung 
erfolgte, versagte das Finanzgericht den 
Werbungskostenabzug.

FAZIT
Sollen die Aufwendungen für die Jahres-
kalender 2017 auf Basis dieses Urteils 
steuerlich abziehbar sein, dürfen die 
Aufwendungen pro Geschäftspartner 
nicht höher als € 35,00 sein und müssen 
getrennt aufgezeichnet werden. Gegen 
dieses Urteil wurde Revision eingelegt 
(BFH Az. I R 38/16). 
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SOLIDARITÄTSZUSCHLAG
Der Solidaritätszuschlag steht seit 
einigen Jahren unter verfassungs-
rechtlicher Prüfung. Grund hierfür 
ist u. a. ein Vorlagebeschluss des Nie-
dersächsischen Finanzgerichts aus 
dem Jahr 2013. Mit Beschluss vom 
22.9.2015, 7 V 89/14, hat das Nie-
dersächsische Finanzgericht (FG) 
die Vollziehung eines Bescheids 
über die Festsetzung eines Solidari-
tätszuschlags für 2012 aufgehoben 
und Aussetzung der Vollziehung 
gewährt. Der Senat begründete dies 
erneut mit ernstlichen Zweifeln an 
der Verfassungsmäßigkeit des der 
Steuerfestsetzung zugrunde liegen-
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Das FG sah zudem ein dem privaten 
Aussetzungsinteresse überwiegen-
des öffentliches Interesse des Staa-
tes als nicht gegeben. Insbesondere 
sei die Wahrnehmung und Erfüllung 
der öffentlichen Aufgaben durch 
einen drohenden Einnahmeausfall 
nicht gefährdet. Der Staat würde 
Rekordsteuereinnahmen erzielen 
und kann sich im Zweifel am Kapi-
talmarkt zu historisch niedrigen 
Zinsen refinanzieren.

ANSICHT DES  
BUNDESFINANZHOFS
Der Bundesfinanzhof (BFH) wider-
sprach jetzt in einer aktuellen Ent-
scheidung der Ansicht des FG. Dem 
öffentlichen Interesse am Vollzug 
des Solidaritätszuschlags würde 
sehr wohl Vorrang gegenüber dem 
Interesse des Steuerpflichtigen an 
der Gewährung vorläufigen Rechts-
schutzes zukommen (Beschluss 
vom 15.6.2016, II B 91/15).

FAZIT
Die Hoffnungen der Steuerpflichti-
gen, Teile des bereits bezahlten Soli-
daritätszuschlages zurückzuerhal-
ten, sind mit diesem Beschluss weiter 
geschwunden. Der BFH hält in die-
ser Entscheidung an seiner Ansicht 
fest, dass das Solidaritätszuschlag-
gesetz ordnungsgemäß zustande 
gekommen sei und weiter Geltung  
beanspruchen darf.
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BUNDESRAT 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung 
am 17.6.2016 dem Gesetz zur Moder-
nisierung des Besteuerungsverfah-
rens in der aktuellen, revidierten Fas-
sung zugestimmt. Kennzeichnend für 
das Gesetz ist die Einführung eines 
automatisierten Steuerveranlagungs-
verfahrens. Das Gesetz wurde am 
22.7.2016 verkündet (BGBI. I 2016, 
S. 1679).

FALLGRUPPENBILDUNG UND 
RISIKOMANAGEMENTSYSTEM
Besonders einfache Steuerfälle wer-
den beim Finanzamt künftig ohne 
Prüfung durch einen Sachbearbei-
ter verarbeitet. Hierzu werden die 
Steuerpflichtigen in bestimmte 
Merkmalsgruppen eingeteilt. Für 
den automatisierten Prozess von 
der Bearbeitung bis zum Bescheid 
wird ein spezielles Risikomanage-
mentsystem geschaffen. Dieses soll  
Steuermanipulationen aufgreifen und  
herausfiltern. 

BEARBEITUNG DURCH  
FINANZBEAMTE
Eine individuelle Bearbeitung einer 
Steuererklärung soll künftig nur noch 
erfolgen, wenn der Steuerpflich-
tige einen Antrag auf persönliche 
Bearbeitung stellt oder eine andere  
Auffassung vertritt. Letzteres wäre 
beispielsweise der Fall, wenn sich der 
Steuerpflichtige auf ein von den Ver-
waltungsanweisungen abweichendes 
Urteil des Bundesfinanzhofs beruft. 
Außerdem werden die Finanzbeam-
ten bei Anfragen zur Überprüfung 
bestimmter Sachverhalte oder Rechts-
fragen weiterhin eingesetzt. Schließ-
lich werden Steuerfälle, die vom  
Risikomanagementsystem herausge-
filtert werden, individuell bearbeitet.

LÄNGERE ABGABEFRISTEN 
Ab dem Veranlagungszeitraum 2018 
verändert sich die Abgabefrist bei 
Abgabe durch den Steuerpflichti-
gen um zwei Monate auf den 31.7. 
des nächsten Jahres. Steuerberater 
können Steuererklärungen künftig 
bis zum 28.2. des Zweitfolgejahres  
abgeben. 

MODERNISIERUNG DES 
BESTEUERUNGS- 
VERFAHRENS

Mindestlohn

Mit dem „Gesetz zur Regelung eines all-
gemeinen Mindestlohns“ vom 11.8.2014 
wurde in Deutschland zum 1.1.2015 für 
Arbeitnehmer in den meisten Branchen ein 
gesetzlicher Mindestlohn von € 8,50 pro 
Stunde eingeführt. Die Mindestlohn-Kom-
mission von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern in Berlin hat den Mindestlohn zum 
1.1.2017 auf € 8,84 festgelegt.

Tarifindex

Maßgeblich für die Erhöhung war die  
allgemeine Lohnentwicklung in den  
vergangenen eineinhalb Jahren. Die Lohn-
entwicklung ist ersichtlich aus dem vom 
Statistischen Bundesamt ermittelten Tarif-
index. In diesen Index fließen rund 500 
Tarifverträge ein. Nach dem Index stiegen 
die Löhne und Gehälter im maßgeblichen 
Zeitraum um durchschnittlich 3,2 %. 

Mindestlohn 2017

Erhöhung auf € 8,84

Aufwendungen für die Arbeitsecke 

Kein Betriebsausgaben- oder Werbungskostenabzug

Arbeitszimmer versus Arbeitsecke

Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer können bis zu einem Betrag von 
€ 1.250,00 im Kalenderjahr steuerlich 
geltend gemacht werden, sofern für die 
betrieblichen oder beruflichen Tätigkei-
ten kein weiterer Arbeitsplatz zur Ver-
fügung steht. Bildet das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Betätigung, können 
die Aufwendungen unbegrenzt in voller 
Höhe als Werbungskosten/Betriebsaus-
gaben geltend gemacht werden. Strittig 
war bisher, ob Aufwendungen für eine 
Arbeitsecke, die sich der Steuerpflich-
tige in seiner Privatwohnung eingerich-
tet hat, ebenfalls anteilig absetzbar sind. 

Arbeitsecke nicht abzugsfähig

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat den 
Abzug für die Aufwendungen für die 
Arbeitsecke verneint (Urteil vom 

17.2.2016, X R 32/11). Der Senat  
verneinte generell den Steuerabzug von 
Aufwendungen für einen in die häusli-
che Sphäre des Steuerpflichtigen ein-
gebundenen Raum. Grund hierfür ist, 
dass Räume, in denen sich eine Arbeits-
ecke befindet, regelmäßig in mehr als 
nur untergeordnetem Umfang zu priva-
ten Zwecken genutzt werden.

Raumteiler 

Die Raumverhältnisse waren im Urteils-
fall wie folgt: Ein Teil des Raumes war 
mit einem Schreibtisch und Bürorega-
len ausgestattet. Im anderen Teil, abge-
trennt durch ein Regal, war ein Sofa, ein 
Couchtisch sowie ein Esstisch mit meh-
reren Stühlen und ein Fernseher unter-
gebracht. Die Abtrennung dieses über-
wiegenden Wohnraums durch ein Regal 
(Raumteiler) genügt nach Auffassung 
des BFH nicht, um aus dem einheitlichen 
Raum zwei Räume zu machen.   
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Bisheriges Steuersystem

Investmentfonds mussten ihre Kapi-
talerträge bisher nicht versteuern. 
Die inländischen Sondervermögen 
waren von der Körperschaftsteuer und 
auch von der Gewerbesteuer befreit  
(§ 11 Abs. 1 Investmentsteuergesetz-
InvStG). Die Besteuerung der Erträge 
erfolgte vielmehr ausschließlich auf 
Ebene des/der Anteilseigner(s) (Trans-
parenzprinzip).

Neues Steuersystem

Das neue vom Bundesrat am 8.7.2016 
verabschiedete „Gesetz zur Reform der 
Investmentbesteuerung“ sieht nun vor, 
dass inländische Publikumsfonds Steuern 
auf aus deutschen Einkunftsquellen stam-
menden Dividenden, Mieterträgen und 
Gewinnen aus dem Verkauf von Immobi-
lien abführen müssen. 

Hierfür müssen die Fonds künftig 15 % 
Körperschaftsteuer zahlen. Steuer-
frei vereinnahmen können die Fonds  
weiterhin Zinserträge, Veräußerungs-
gewinne aus Wertpapieren, Gewinne 
aus Termingeschäften, ausländische 
Dividenden und ausländische Immobi-
lienerträge.

Teilfreistellung

Fondsanleger erhalten für bestimmte 
Erträge aus ihren Fondsanteilen eine 
Teilfreistellung. Die Teilfreistellung 
beträgt bei Aktienfonds 30 %, bei 
Mischfonds 15 % und bei Immobilien-
fonds 60 %. Für Auslandsimmobilien 
gibt es eine Teilfreistellung von 80 %. 
In allen anderen Fällen müssen Aus-
schüttungen von Publikumsfonds in 
voller Höhe versteuert werden. Diese 
Teilfreistellung gilt allerdings nur für  
Privatanleger. 

Vorabpauschale 

Thesauriert der Fonds die Erträge,  
galten bisher die sogenannten ausschüt-
tungsgleichen Erträge als steuerpflich-
tige fiktiv zugeflossene Erträge, die der  
Einkommensteuer (Abgeltungsteuer) 
unterlagen. Als Ersatz für die ausschüt-
tungsgleichen Erträge wird eine Vorab-
pauschale eingeführt. 
Bemessungsgrundlage ist jeweils der 
Fondswert zum Jahresanfang. Diese 
Regelung soll der Vermeidung einer „ewi-
gen“ Steuerstundungsmöglichkeit in allen 
Fällen dienen, in denen der Fondsanleger 
die Fondsanteile nicht veräußert. Das 
Gesetz soll ab dem 1.1.2018 gelten.  

Investmentsteuerreform  
kommt 2018

Bundesrat beschließt neues Gesetz am 8.7.2016

BARLOHNUMWANDLUNG

Die diversen Möglichkeiten der 

Gewährung steuerfreier Gehalts- 

extras als Ersatz für eine steuerpflich-

tige Lohnerhöhung bieten für Arbeit-

geber und Arbeitnehmer attraktive 

steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten. 

Dies gilt allerdings nur soweit, als die 

Gestaltungen richtig gewählt werden. 

Ein Fall, den das Finanzgericht Berlin-

Brandenburg (Urteil vom 11.2.2016, 

9 K 9317/13) zu entscheiden hatte, 

war für den Arbeitnehmer missglückt. 

DER FALL

Ein Arbeitgeber hatte einen Pkw 

geleast und diesen seinem Ange-

stellten überlassen. Es wurde  

vereinbart, dass die Leasingkosten 

vom Gehalt des Angestellten abge-

zogen werden. Der Angestellte 

konnte das Fahrzeug für Dienst- und 

Privatfahrten nutzen. Für Dienstrei-

sen erhielt der Arbeitnehmer vom 

Arbeitgeber eine Erstattung, die 

in vollem Umfang der Lohnsteuer 

unterworfen wurde. Außerdem 

wurde die Privatnutzung nach der  

1 %-Methode versteuert. Der Arbeit-

nehmer wollte nun den prozentualen 

Anteil der monatlichen Leasingraten, 

die auf die Dienstreisen entfielen, als  

Werbungskosten bei seinen Einkünf-

ten aus nichtselbständiger Arbeit 

absetzen. Finanzamt und auch das 

Finanzgericht untersagten den Wer-

bungskostenabzug. Begründung: 

Werbungskosten lägen schon begriff-

lich nicht vor, weil der Kläger auf sei-

nen Gehaltsanspruch in Höhe der 

Leasingkosten verzichtet habe. 

BETRIEBS-PKW
GEGEN 
GEHALTSVERZICHT
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BUNDESRAT 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung 
am 17.6.2016 dem Gesetz zur Moder-
nisierung des Besteuerungsverfah-
rens in der aktuellen, revidierten Fas-
sung zugestimmt. Kennzeichnend für 
das Gesetz ist die Einführung eines 
automatisierten Steuerveranlagungs-
verfahrens. Das Gesetz wurde am 
22.7.2016 verkündet (BGBI. I 2016, 
S. 1679).

FALLGRUPPENBILDUNG UND 
RISIKOMANAGEMENTSYSTEM
Besonders einfache Steuerfälle wer-
den beim Finanzamt künftig ohne 
Prüfung durch einen Sachbearbei-
ter verarbeitet. Hierzu werden die 
Steuerpflichtigen in bestimmte 
Merkmalsgruppen eingeteilt. Für 
den automatisierten Prozess von 
der Bearbeitung bis zum Bescheid 
wird ein spezielles Risikomanage-
mentsystem geschaffen. Dieses soll  
Steuermanipulationen aufgreifen und  
herausfiltern. 

BEARBEITUNG DURCH  
FINANZBEAMTE
Eine individuelle Bearbeitung einer 
Steuererklärung soll künftig nur noch 
erfolgen, wenn der Steuerpflich-
tige einen Antrag auf persönliche 
Bearbeitung stellt oder eine andere  
Auffassung vertritt. Letzteres wäre 
beispielsweise der Fall, wenn sich der 
Steuerpflichtige auf ein von den Ver-
waltungsanweisungen abweichendes 
Urteil des Bundesfinanzhofs beruft. 
Außerdem werden die Finanzbeam-
ten bei Anfragen zur Überprüfung 
bestimmter Sachverhalte oder Rechts-
fragen weiterhin eingesetzt. Schließ-
lich werden Steuerfälle, die vom  
Risikomanagementsystem herausge-
filtert werden, individuell bearbeitet.

LÄNGERE ABGABEFRISTEN 
Ab dem Veranlagungszeitraum 2018 
verändert sich die Abgabefrist bei 
Abgabe durch den Steuerpflichti-
gen um zwei Monate auf den 31.7. 
des nächsten Jahres. Steuerberater 
können Steuererklärungen künftig 
bis zum 28.2. des Zweitfolgejahres  
abgeben. 

MODERNISIERUNG DES 
BESTEUERUNGS- 
VERFAHRENS

Mindestlohn

Mit dem „Gesetz zur Regelung eines all-
gemeinen Mindestlohns“ vom 11.8.2014 
wurde in Deutschland zum 1.1.2015 für 
Arbeitnehmer in den meisten Branchen ein 
gesetzlicher Mindestlohn von € 8,50 pro 
Stunde eingeführt. Die Mindestlohn-Kom-
mission von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern in Berlin hat den Mindestlohn zum 
1.1.2017 auf € 8,84 festgelegt.

Tarifindex

Maßgeblich für die Erhöhung war die  
allgemeine Lohnentwicklung in den  
vergangenen eineinhalb Jahren. Die Lohn-
entwicklung ist ersichtlich aus dem vom 
Statistischen Bundesamt ermittelten Tarif-
index. In diesen Index fließen rund 500 
Tarifverträge ein. Nach dem Index stiegen 
die Löhne und Gehälter im maßgeblichen 
Zeitraum um durchschnittlich 3,2 %. 

Mindestlohn 2017

Erhöhung auf € 8,84

Aufwendungen für die Arbeitsecke 

Kein Betriebsausgaben- oder Werbungskostenabzug

Arbeitszimmer versus Arbeitsecke

Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer können bis zu einem Betrag von 
€ 1.250,00 im Kalenderjahr steuerlich 
geltend gemacht werden, sofern für die 
betrieblichen oder beruflichen Tätigkei-
ten kein weiterer Arbeitsplatz zur Ver-
fügung steht. Bildet das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Betätigung, können 
die Aufwendungen unbegrenzt in voller 
Höhe als Werbungskosten/Betriebsaus-
gaben geltend gemacht werden. Strittig 
war bisher, ob Aufwendungen für eine 
Arbeitsecke, die sich der Steuerpflich-
tige in seiner Privatwohnung eingerich-
tet hat, ebenfalls anteilig absetzbar sind. 

Arbeitsecke nicht abzugsfähig

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat den 
Abzug für die Aufwendungen für die 
Arbeitsecke verneint (Urteil vom 

17.2.2016, X R 32/11). Der Senat  
verneinte generell den Steuerabzug von 
Aufwendungen für einen in die häusli-
che Sphäre des Steuerpflichtigen ein-
gebundenen Raum. Grund hierfür ist, 
dass Räume, in denen sich eine Arbeits-
ecke befindet, regelmäßig in mehr als 
nur untergeordnetem Umfang zu priva-
ten Zwecken genutzt werden.

Raumteiler 

Die Raumverhältnisse waren im Urteils-
fall wie folgt: Ein Teil des Raumes war 
mit einem Schreibtisch und Bürorega-
len ausgestattet. Im anderen Teil, abge-
trennt durch ein Regal, war ein Sofa, ein 
Couchtisch sowie ein Esstisch mit meh-
reren Stühlen und ein Fernseher unter-
gebracht. Die Abtrennung dieses über-
wiegenden Wohnraums durch ein Regal 
(Raumteiler) genügt nach Auffassung 
des BFH nicht, um aus dem einheitlichen 
Raum zwei Räume zu machen.   
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ARBEITSZIMMER
Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer sowie die Kosten der 
Ausstattung können bis zu € 1.250,00 
im Jahr als Betriebsausgaben bzw. 
Werbungskosten abgezogen wer-
den. Dies gilt nur, wenn für die ent-
sprechenden Tätigkeiten kein ande-
rer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.  

ARBEITSZIMMER DER  
EHEGATTEN
Nutzen Ehegatten ein Arbeitszimmer 
gemeinsam, ist der Höchstbetrag 
von € 1.250,00 zu halbieren, wie das 
Finanzgericht (FG) Münster in einem 
Urteil vom 15.3.2016 entschieden 
hat (Az. 11 K 2425/13 E, G). Nach 
Auffassung der Richter und unter 
Berufung auf die Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs ist der Höchst-
betrag objektbezogen. Das heißt, die 
abziehbaren Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer beschrän-
ken sich auf diese € 1.250,00, unab-
hängig davon, wie viele Personen das 
Zimmer nutzen.

ARBEITSZIMMER BEI  
PHOTOVOLTAIKANLAGE
Der Betrieb einer Photovoltaikanlage 
stellt einen Gewerbebetrieb dar. Rich-
tet sich der Steuerpflichtige für seine 
Arbeiten im Rahmen seiner gewerbli-
chen Tätigkeit ein Arbeitszimmer ein 
und steht für die Tätigkeit kein ande-
rer Arbeitsplatz zur Verfügung, kön-
nen die Aufwendungen dem Grunde 
nach abziehbar sein. Dies bestrei-
tet auch der Bundesfinanzhof (BFH) 
nicht. Wichtig ist jedoch, dass der 
Steuerpflichtige das Arbeitszim-
mer nicht in unwesentlichem Maße 
auch privat nutzt. Ist dies der Fall, ist 
der Steuerabzug komplett zu versa-
gen (BFH-Urteil vom 17.2.2016, X R 
1/13). 

NEUES ZUM  
ARBEITSZIMMER

Wann Steuerpflicht rückwirkend droht
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Urlaubsgeld

Eine Arbeitnehmerin erhielt neben ihrem 
vereinbarten Monatsgehalt monatlich 
1/12 des vereinbarten Urlaubs- und Weih-
nachtsgeldes überwiesen. 
Der Arbeitgeber rechnete die Sonder-
zahlung dem Mindestlohn an. Die Arbeit-
nehmerin war der Meinung, sie müsse die  
Sonderzahlungen zusätzlich zum Mindest-
lohn erhalten.

Urteil des BAG

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) wies die 
Revision zurück (Urteil vom 25.5.2016, 
5 AZR 135/16). Begründung: Auch vorbe-
haltlos und unwiderruflich in jedem Kalen-
dermonat zu 1/12 gezahlte Sonderleistun-
gen haben, was den Mindestlohn betrifft, 
Erfüllungswirkung. Damit können Arbeitge-
ber Sonderzahlungen bei regelmäßiger Zah-
lung auf den Mindestlohn anrechnen.  

Urlaubsgeld auf Mindestlohn  
anrechenbar

BAG-Urteil zu regelmäßigen Lohnzuschlägen

Steuerpflicht für  
Familienwohnheim
Steuerbegünstigtes Familienwohnheim

Ehegatten und eingetragene Lebenspart-
ner können das gemeinsam genutzte 
Familienwohnheim untereinander zu 
Lebzeiten steuerfrei übertragen (§ 13 
Abs. 1 Nr. 4a Erbschaftsteuergesetz-
ErbStG). Voraussetzung ist, dass das 
Grundstück, auf dem sich das Familien-
wohnheim befindet, im Inland oder in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union gelegen ist. Dieselben Steuerbe-
günstigungen gelten auch für Erwerbe 
von Todes wegen. So erbt der überle-
bende Ehegatte bzw. Lebenspartner das 
Familienwohnheim steuerfrei. 

Nachversteuerungsvorbehalt

Der steuerfreie Erwerb von Todes 
wegen ist allerdings an die Vorausset-
zung gebunden, dass der überlebende 
Ehegatte (Lebenspartner) das Familien-
wohnheim mindestens noch zehn Jahre 
nach dem Erwerb selbst nutzt. Ist dies 

nicht der Fall, entfällt die Steuerbefrei-
ung mit Wirkung für die Vergangenheit 
in vollem Umfang. Eine Ausnahme gilt 
nur, wenn der überlebende Ehegatte/
Lebenspartner aus zwingenden Grün-
den an einer Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken gehindert ist. 

Nutzung durch Nießbrauch 

Strittig ist, ob der Nachversteuerungs-
vorbehalt auch dann greift, wenn der 
Erbe das Familienwohnheim an seine 
Kinder gegen Vorbehaltsnießbrauch 
überträgt. Das Hessische Finanzgericht 
hat diese Frage bejaht (Gerichtsbescheid 
vom 15.2.2016, 1 K 2275/15). Nach 
Auffassung des Senats setzt die Steu-
erbefreiung den Erwerb des Eigentums 
und die tatsächliche Nutzung zu Wohn-
zwecken voraus. Fällt einer der beiden  
Tatbestandsmerkmale weg, ist nach 
Überzeugung des Senats eine Nachver-
steuerung vorzunehmen. Die Entschei-
dung ist rechtskräftig.  
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Teileinkünfteverfahren

Kapitaleinkünfte, die nicht in den Bereich 
privater Kapitaleinkünfte fallen, unterlie-
gen nicht der Abgeltungsteuer (Subsidi-
aritätsprinzip). Kapitaleinkünfte, die dem 
betrieblichen Bereich zuzuordnen sind, 
sind u. a. Ausschüttungen von Kapitalge-
sellschaften (Dividenden) oder Gewinne 
aus der Veräußerung von wesentlichen 
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften. 
Eine wesentliche Beteiligung liegt vor, 
wenn der Kapitalanleger innerhalb der 
letzten fünf Jahre am Kapital der Gesell-
schaft unmittelbar oder mittelbar zu 
mindestens 1 % beteiligt war. Für solche 
Kapitaleinkünfte erfolgt eine Besteue-
rung nach dem Teileinkünfteverfahren. 

60 %-Regelung

Das Teileinkünfteverfahren unterschei-
det sich vom Abgeltungsteuerverfahren 
dadurch, dass Einkünfte im o. g. Sinne 
nur zu 60 % versteuert werden müssen. 
Die Besteuerung erfolgt im Steuerveran-
lagungsverfahren zum Tarifsteuersatz. 
Während im Abgeltungsteuerverfahren 
der Werbungskostenabzug ausgeschlos-
sen ist, können im Teileinkünftever-
fahren in wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehende Aufwendungen zu 60 %  
geltend gemacht werden. 

Wahlrecht

Das Teileinkünfteverfahren findet auch 
Anwendung auf Kapitaleinkünfte aus 
Beteiligungen, die aus unternehmerischem 
Interesse heraus gehalten werden. Ist der 
Kapitalanleger bei der Kapitalgesellschaft 
zu mindestens 25 % beteiligt bzw. – bei 
Erwerbstätigkeit für diese Gesellschaft – zu 
mindestens 1 % beteiligt, wird angenom-
men, dass die Beteiligung aus unternehme-
rischen Interessen gehalten wird. 

Kapitalanleger, die Kapitalanteile aus  
solchen Interessen halten, können bei der 
Steuerveranlagung für das Teileinkünfte-
verfahren optieren. Hinsichtlich der beruf-

lichen Tätigkeit ist es unerheblich, ob es 
sich um eine gewerbliche, freiberufliche 
oder um eine andere unter die Gewinnein-
künfte fallende Tätigkeit handelt. 

Steuerprogression

Mit Optierung für das Teileinkünftever-
fahren lassen sich 60 % aller Aufwen-
dungen (z. B. Finanzierungskosten für 
die Beteiligung) abziehen. Die Optierung 
zum Teileinkünfteverfahren sollte aller-
dings genau geprüft werden. Denn die im 
Teileinkünfteverfahren zu versteuernden 
Kapitalerträge erhöhen im Gegenzug die 
Progression für die übrigen steuerpflich-
tigen Einkünfte. 

Teileinkünfteverfahren 

Kapitalerträge zu 60 % versteuern bei gleichem Werbungskostenabzug
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STEUERVERGÜNSTIGUNGEN FÜR BEHINDERTE  

MEHRBELASTUNG
Behinderte Menschen haben regelmäßig 
behinderungsbedingte Mehrkosten zu 
tragen. Das Einkommensteuerrecht sieht 
für diesen Personenkreis diverse Steuer-
vergünstigungen vor. 

BEHINDERTENPAUSCHBETRÄGE 
Behinderte Menschen können abhängig 
vom Grad der Behinderung bestimmte 
Behindertenpauschbeträge in Anspruch 
nehmen. Die Pauschbeträge gelten alter-
nativ zum Einzelnachweis der durch die 
Behinderung entstehenden Mehrkosten. 
Die Pauschbeträge betragen je nach Grad 
der Behinderung zwischen € 310,00 (bei 
einem Grad der Behinderung von 25 % und 
30 %) und € 1.420,00 (bei einem Grad der 
Behinderung von 95 % bis 100 %). Liegen 

die tatsächlichen behinderungsbedingten 
Mehrkosten höher als die Pauschbeträge, 
können diese alternativ gegen Einzelnach-
weis geltend gemacht werden.

PRIVATFAHRTEN
Behinderte Menschen dürfen unter weite-
ren Voraussetzungen angemessene Auf-
wendungen für Privatfahrten mit 0,30 €/
km als außergewöhnliche Belastung nach 
§ 33 EStG unter Berücksichtigung der 
zumutbaren Belastung abziehen. Behin-
derte mit Merkzeichen „aG“, „BL“ oder  
„H“ sowie Schwerstpflegebedürftige nach 
Pflegeklasse III können alle Privatfahrten 
bis zu einer Obergrenze von 15.000 Kilo-
metern im Jahr geltend machen. Geh- 
und Stehbehinderte mit einem Grad der 
Behinderung von mindestens 80 % oder 

mit mindestens 70 % und Merkzeichen 
„G“ können durch die Behinderung ver-
ursachte unvermeidbare Privatfahrten 
absetzen. Fahrten bis zu 3.000 Kilometern 
im Jahr werden im Allgemeinen als ange-
messen anerkannt.

FAHRTKOSTENPAUSCHALE
Behinderte Menschen mit einem Grad der 
Behinderung von mindestens 70 % oder   
von mindestens 50 % und erheblicher 
Beeinträchtigung der Bewegungsfähig-
keit im Straßenverkehr können für Wege 
zwischen Wohnung und Betrieb die tat-
sächlichen Kosten bzw. ohne Einzelnach-
weis die Kilometerpauschale von € 0,30 für 
jeden gefahrenen Kilometer (nicht Entfer-
nungskilometer) als Werbungskosten bzw. 
Betriebsausgaben geltend machen.
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ARBEITSZIMMER
Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer sowie die Kosten der 
Ausstattung können bis zu € 1.250,00 
im Jahr als Betriebsausgaben bzw. 
Werbungskosten abgezogen wer-
den. Dies gilt nur, wenn für die ent-
sprechenden Tätigkeiten kein ande-
rer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.  

ARBEITSZIMMER DER  
EHEGATTEN
Nutzen Ehegatten ein Arbeitszimmer 
gemeinsam, ist der Höchstbetrag 
von € 1.250,00 zu halbieren, wie das 
Finanzgericht (FG) Münster in einem 
Urteil vom 15.3.2016 entschieden 
hat (Az. 11 K 2425/13 E, G). Nach 
Auffassung der Richter und unter 
Berufung auf die Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs ist der Höchst-
betrag objektbezogen. Das heißt, die 
abziehbaren Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer beschrän-
ken sich auf diese € 1.250,00, unab-
hängig davon, wie viele Personen das 
Zimmer nutzen.

ARBEITSZIMMER BEI  
PHOTOVOLTAIKANLAGE
Der Betrieb einer Photovoltaikanlage 
stellt einen Gewerbebetrieb dar. Rich-
tet sich der Steuerpflichtige für seine 
Arbeiten im Rahmen seiner gewerbli-
chen Tätigkeit ein Arbeitszimmer ein 
und steht für die Tätigkeit kein ande-
rer Arbeitsplatz zur Verfügung, kön-
nen die Aufwendungen dem Grunde 
nach abziehbar sein. Dies bestrei-
tet auch der Bundesfinanzhof (BFH) 
nicht. Wichtig ist jedoch, dass der 
Steuerpflichtige das Arbeitszim-
mer nicht in unwesentlichem Maße 
auch privat nutzt. Ist dies der Fall, ist 
der Steuerabzug komplett zu versa-
gen (BFH-Urteil vom 17.2.2016, X R 
1/13). 

NEUES ZUM  
ARBEITSZIMMER

Wann Steuerpflicht rückwirkend droht
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Urlaubsgeld

Eine Arbeitnehmerin erhielt neben ihrem 
vereinbarten Monatsgehalt monatlich 
1/12 des vereinbarten Urlaubs- und Weih-
nachtsgeldes überwiesen. 
Der Arbeitgeber rechnete die Sonder-
zahlung dem Mindestlohn an. Die Arbeit-
nehmerin war der Meinung, sie müsse die  
Sonderzahlungen zusätzlich zum Mindest-
lohn erhalten.

Urteil des BAG

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) wies die 
Revision zurück (Urteil vom 25.5.2016, 
5 AZR 135/16). Begründung: Auch vorbe-
haltlos und unwiderruflich in jedem Kalen-
dermonat zu 1/12 gezahlte Sonderleistun-
gen haben, was den Mindestlohn betrifft, 
Erfüllungswirkung. Damit können Arbeitge-
ber Sonderzahlungen bei regelmäßiger Zah-
lung auf den Mindestlohn anrechnen.  

Urlaubsgeld auf Mindestlohn  
anrechenbar

BAG-Urteil zu regelmäßigen Lohnzuschlägen

Steuerpflicht für  
Familienwohnheim
Steuerbegünstigtes Familienwohnheim

Ehegatten und eingetragene Lebenspart-
ner können das gemeinsam genutzte 
Familienwohnheim untereinander zu 
Lebzeiten steuerfrei übertragen (§ 13 
Abs. 1 Nr. 4a Erbschaftsteuergesetz-
ErbStG). Voraussetzung ist, dass das 
Grundstück, auf dem sich das Familien-
wohnheim befindet, im Inland oder in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union gelegen ist. Dieselben Steuerbe-
günstigungen gelten auch für Erwerbe 
von Todes wegen. So erbt der überle-
bende Ehegatte bzw. Lebenspartner das 
Familienwohnheim steuerfrei. 

Nachversteuerungsvorbehalt

Der steuerfreie Erwerb von Todes 
wegen ist allerdings an die Vorausset-
zung gebunden, dass der überlebende 
Ehegatte (Lebenspartner) das Familien-
wohnheim mindestens noch zehn Jahre 
nach dem Erwerb selbst nutzt. Ist dies 

nicht der Fall, entfällt die Steuerbefrei-
ung mit Wirkung für die Vergangenheit 
in vollem Umfang. Eine Ausnahme gilt 
nur, wenn der überlebende Ehegatte/
Lebenspartner aus zwingenden Grün-
den an einer Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken gehindert ist. 

Nutzung durch Nießbrauch 

Strittig ist, ob der Nachversteuerungs-
vorbehalt auch dann greift, wenn der 
Erbe das Familienwohnheim an seine 
Kinder gegen Vorbehaltsnießbrauch 
überträgt. Das Hessische Finanzgericht 
hat diese Frage bejaht (Gerichtsbescheid 
vom 15.2.2016, 1 K 2275/15). Nach 
Auffassung des Senats setzt die Steu-
erbefreiung den Erwerb des Eigentums 
und die tatsächliche Nutzung zu Wohn-
zwecken voraus. Fällt einer der beiden  
Tatbestandsmerkmale weg, ist nach 
Überzeugung des Senats eine Nachver-
steuerung vorzunehmen. Die Entschei-
dung ist rechtskräftig.  
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Entfernungspauschale 

Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte können als Betriebsausgaben bzw. Wer-
bungskosten geltend gemacht werden. Hierbei kann für 
jeden vollen Entfernungskilometer eine Entfernungspau-
schale von € 0,30 angesetzt werden.

Unfallkosten 

Durch die Entfernungspauschale sind „sämtliche Aufwen-
dungen abgegolten, die durch die Wege zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte“ veranlasst sind (§ 9 Abs. 2 Satz 
1 Einkommensteuergesetz-EStG). Gemäß der Rechtspre-
chung schließt die Abgeltungswirkung auch Unfallkosten 
und unfallbedingte Krankheitskosten ein (vgl. u. a. Finanz-
gericht (FG) Rheinland-Pfalz, Urteil vom 23.2.2016, 1 K 
2078/15). 

Billigkeitsregelung

Wie aus der Antwort des parlamentarischen Staatssekre-
tärs Dr. Michael Meister auf die Anfrage eines Abgeordneten 
(vgl. BT-Drucks. 18/8523) hervorgeht, beanstandet es die 
Finanzverwaltung jedoch nicht, wenn Unfallkosten neben der 
Entfernungspauschale als Werbungskosten geltend gemacht 
werden. 
Voraussetzung für diese Billigkeitsregelung ist, dass sich der 
Verkehrsunfall auf einer Fahrt zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte, auf einer Umwegfahrt zum Betanken 
des Fahrzeugs oder zur Abholung der Mitfahrer einer Fahr-
gemeinschaft ereignet hat. Außerdem darf der Fahrer nicht 
unter Alkoholeinfluss gestanden haben. 

Unfallkosten auf  
Arbeitsweg absetzbar  
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10.10.2016
Umsatzsteuer mtl. für September bzw. August mit Dauer-Frist-
verlängerung bei Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag)
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer für September

13.10.2016
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und  
Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag
Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.

25.10.2016
Zusammenfassende Meldung
Sozialversicherungsbeiträge Oktober 
(Einreichung Beitragsnachweis)

27.10.2016
Sozialversicherungsbeiträge Oktober (Beitragszahlung)

10.11.2016
Umsatzsteuer mtl. für Oktober bzw. September mit Dauer-Frist-
verlängerung bei Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag)
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer für Oktober

14.11.2016*
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und  
Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag
Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.

24.11.2016
Sozialversicherungsbeiträge November (Einreichung Beitrags-
nachweis)

25.11.2016
Zusammenfassende Meldung

28.11.2016
Sozialversicherungsbeiträge November (Beitragszahlung)

12.12.2016*
Umsatzsteuer mtl. für November bzw. Oktober mit Dauer-Fristver-
längerung bei Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag)
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer für November,
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer

15.12.2016
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und 
Kirchensteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag
Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.

23.12.2016
Sozialversicherungsbeiträge Dezember 
(Einreichung Beitragsnachweis)

27.12.2016*
Zusammenfassende Meldung

28.12.2016
Sozialversicherungsbeiträge Dezember (Beitragszahlung)

Anmerkung für Scheckzahler:
Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks als geleistet.

* Verschiebung des Termins auf den nächstfolgenden Werktag 
(§108 Abs- 3 AO)
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