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Geringwertige Wirtschaftsgüter

Neue Wertgrenze ab 1.1.2018 

Wohnungseinrichtung keine 
Unterkunftskosten

Mehr dazu auf Seite 2 

Doppelte 
Haushaltsführung 

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Als geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG) gelten solche 
abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten € 410,00 netto nicht über-
steigen. Nicht selbstständig nutzbar ist ein Wirtschaftsgut 
dann, wenn es nach seiner betrieblichen Zweckbestimmung 
nur zusammen mit anderen Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens nutzbar ist. Geringwertige Wirtschaftsgüter 
können im Jahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in 
das Betriebsvermögen in voller Höhe als Betriebsausgaben 
abgezogen werden. Geringwertige Wirtschaftsgüter unter-
liegen auch nicht den für aktivierungspflichtige und über 
mehrere Jahre abzuschreibende Wirtschaftsgüter geltenden 
Aufzeichnungspflichten. Für geringwertige Wirtschaftsgü-
ter ist lediglich ein besonderes laufendes Verzeichnis zu füh-
ren, wenn deren Wert € 150,00 übersteigt. 

Neue Wertgrenze ab 1.1.2018

Die Wertgrenze für GwG soll ab dem 1.1.2018 ansteigen. 

Der Bundestag hat dem „Gesetz gegen schädliche Steuer-
praktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen“ 
am 27.4.2017 zugestimmt. Das Gesetz sieht die Anhe-
bung des Schwellenwerts von bisher € 410,00 auf € 800,00 
vor. Gleichzeitig soll die Wertgrenze für steuerliche Auf-
zeichnungspflichten von GwGs von bisher € 150,00 auf 
€ 250,00 angehoben werden. Dies sieht das Zweite Bürokra-
tieentlastungsgesetz vor. Der Bundesrat hat dem Gesetz am 
12.5.2017 zugestimmt.

Fazit

Anschaffungen von selbstständig nutzbaren Wirtschaftsgü-
tern des Anlagevermögens im Wert von mehr als € 410,00 
und bis zu € 800,00 sollten nach Möglichkeit über den 
1.1.2018 hinaus verschoben werden. Betragen die Anschaf-
fungskosten für ein solches Wirtschaftsgut beispielsweise 
€ 600,00, könnten die Aufwendungen bei Anschaffung in 
2017 nur über die Nutzungsdauer von beispielsweise 3 oder 
auch bis zu 10 Jahren abgeschrieben werden. Bei Anschaf-
fung nach dem 1.1.2018 ist das Wirtschaftsgut 2018 voll 
abzuschreiben.  
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HOMEOFFICE

Arbeitnehmer vermieten ihr Homeof-

fice vielfach an ihre Arbeitgeber. Die 

Vermietung erfolgt dabei mit Umsatz-

steueroption. Dann ist der Arbeitneh-

mer, was die Aufwendungen für das 

Homeoffice betrifft, zum Vorsteuer-

abzug berechtigt. In einem Fall hatte 

ein Vertriebsleiter negative Einkünfte 

aus Vermietung und Verpachtung gel-

tend gemacht. Diese sind entstanden 

durch die Geltendmachung von sofort 

abzugsfähigen Erhaltungsaufwendun-

gen aus der Renovierung des Bade-

zimmers. Das Finanzamt rechnete die 

Erhaltungsaufwendungen dem priva-

ten Bereich zu.

FG-URTEIL 

Das Finanzgericht (FG) Köln ließ hin-

gegen einen anteilmäßigen Kostenab-

zug bei den Vermietungseinkünften 

zu. Und zwar bis zu jener Höhe, in der 

das Vorhandensein einer Toilette im 

Interesse des Arbeitgebers liegt (FG 

Köln vom 3.8.2016, 5 K 2515/14). 

ARBEITGEBERINTERESSE

Das überwiegende Interesse des 

Arbeitgebers am Vorhandensein einer 

Toilette beschränkt sich nach Mei-

nung der Richter regelmäßig nur auf 

ein WC mit Waschbecken. Damit kön-

nen Aufwendungen für ein komplet-

tes Badezimmer mit entsprechen-

der Ausstattung oder wie im Streit-

fall für eine behindertengerechte Aus-

stattung nicht in vollem Umfang als 

Werbungskosten berücksichtigt wer-

den. Im Streitfall hatte das FG 1/3 der 

Gesamtfläche des ca. 6 qm großen 

Badezimmers dem Vermietungsbe-

reich zugeordnet. Gegen das Urteil ist 

ein Revisionsverfahren anhängig (Az. 

IX R 9/17).  

BADRENOVIERUNG  
IM HOMEOFFICE

Besonderes Kirchgeld nicht  
menschenrechtswidrig 

Religionsfreiheit nicht verletzt

Doppelte Haushaltsführung 

Kosten für Wohnungseinrichtung gesondert absetzbar 

Unterkunftskosten

Aufwendungen für eine beruflich 
bedingte doppelte Haushaltsführung 
sind steuerlich als Werbungskosten oder 
ggf. als Betriebsausgaben absetzbar. Das 
Finanzamt erkennt dabei Aufwendungen 
bis zu maximal € 1.000,00 pro Monat für 
die am Ort der ersten Tätigkeitsstätte 
befindliche Unterkunft an (§ 9 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 5 Satz 4 Einkommensteuer-
gesetz - EStG). Streitig war bislang, ob 
der gesetzliche Höchstbetrag sämtliche 
Aufwendungen für die Zweitwohnung 
umfasst oder nur die Miete zzgl. Neben-
kosten.

FG-Rechtsprechung

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat 
zu dieser Frage in einem aktuellen Urteil 
entschieden, dass die Aufwendungen für 
die notwendige Einrichtung der Zweit-
wohnung nicht auf den Höchstbetrag 
anzurechnen sind (vom 14.03.2017, 13 
K 1216/16 E). 
Das bedeutet konkret, dass die Möblie-
rungskosten gesondert zu den Mietkos-
ten geltend gemacht werden können. Im 
Streitfall hatte ein Steuerpflichtiger die 
Aufwendungen für Möbel und Einrich-
tungsgegenstände zu den Mietkosten 
hinzu geltend gemacht. Das Finanzamt 
berücksichtigte sämtliche Aufwendun-
gen nur bis zu € 1.000,00.

Begründung

Das FG wendet sich mit diesem Urteil 
gegen die Auffassung der Finanzbehörde 
(vgl. Schreiben des Bundesfinanzminis-
teriums vom 24.10.2014, Az. IV C 5 - S 
2353/14/10002). Die Richter führen 
als Begründung u. a. auf, dass sich allein 
aus dem Gesetzestext keine Aussage zur 
Begrenzung des Abzugs von Aufwendun-
gen für Einrichtungsgegenstände und den 
notwendigen Hausrat als Mehraufwen-
dungen treffen lässt. Ziel des Gesetzge-
bers war vielmehr, nur die Unterkunfts-
kosten zu begrenzen. Einrichtungskosten 
zählen hingegen stets zu den sonstigen 
notwendigen Aufwendungen. Diese soll-
ten gerade nicht den Kosten für die Unter-
kunft am Beschäftigungsort zugerechnet 
werden. Gegen dieses Urteil wurde die 
Revision zugelassen.  
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Besonderes Kirchgeld

In Deutschland erheben die Religionsge-
meinschaften von Kirchenmitgliedern, 
die zusammen mit ihrem Ehegatten nach 
dem Tarif des Ehegattensplittings zur 
Einkommensteuer veranlagt werden, ein 
„besonderes Kirchgeld“. Voraussetzung 
ist, dass der andere Ehegatte selbst kei-
ner steuererhebenden Religionsgemein-
schaft angehört und über ein höheres 
Einkommen verfügt. 

Urteil Europäischer Gerichtshof 

Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte hat jetzt in einem Urteil die-
ses Kirchgeld nicht als menschenrechts-
widrig angesehen und deren Erhebung 
für rechtmäßig erachtet. Gegen die Zah-
lung hilft nur, wenn die Ehegatten die 
getrennte Veranlagung wählen oder beide 
aus ihren Religionsgemeinschaften aus-
treten (Urteil vom 6.4.2017, 10138/11, 
16687/11, 25359/11 und 28919/11). 
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Das Ertragswertverfahren 

ÜBERTRAGUNG VON UNTERNEHMENSVERMÖGEN

Immobilienbewertung für die Erbschaft- und Schenkungsteuer

ERBSCHAFTSTEUERREFORM 2016
Mit dem Gesetz zur Anpassung des Erb-
schaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes an die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts-BVerfG (vom 
4.11.2016, BGBl 2016 I S. 2464) wur-
den die sogenannten Verschonungsre-
gelungen für das Betriebsvermögen neu 
gefasst und den höchstrichterlichen Vor-
gaben entsprechend angepasst. 

Dabei ist grundsätzlich an dem Prinzip 
eines Verschonungsabschlages von 85 % 
für begünstigungsfähiges Betriebsvermö-
gen festgehalten worden. Auch der bis-
herige Abzugsbetrag von € 150.000,00 
wurde beibehalten. 

PRÜFSCHWELLE
Neu ist, dass das Betriebsvermögen nur 
noch grundsätzlich bis zu einer Höhe 
von insgesamt € 26 Mio. (sogenannte 
Prüfschwelle) begünstigungsfähig ist. 
Bis zum Erreichen dieser Prüfschwelle 
gehen die Finanzverwaltung und der 
Gesetzgeber von einer unwiderleglichen 
Gefährdungsvermutung für den Betrieb 
aus. Das heißt, es können Arbeitsplätze 
gefährdet werden, wenn Betriebsvermö-
gen liquidiert werden muss, um die Erb-
schaft- oder Schenkungsteuern bezahlen 
zu können. Bei der Ermittlung der Wert-
grenze sind grundsätzlich alle innerhalb 
von zehn Jahren von derselben Person 
anfallenden Erwerbe hinzuzurechnen. 

Die früheren Erwerbe werden dabei nach 
ihrem früheren Wert hinzugerechnet. 
Das heißt: Wird die 26-Millionen-Euro-
Grenze innerhalb des 10-Jahres-Zeitrau-
mes überschritten, kommt es zur Steuer-
pflicht des Betriebserwerbs.

VORERWERBE VOR DEM 30.6.2016
Unternehmerinnen und Unternehmer 
können diesbezüglich allerdings aufat-
men. Denn die Finanzverwaltung rechnet 
nur solche Betriebserwerbe in den 10-Jah-
res-Zeitraum ein, die nach dem 30.6.2016 
erfolgt sind (§ 37 Abs. 12 Satz 2 ErbStG). 
Das bedeutet, dass Vorerwerbe vor dem 
30.6.2016 auch bei Überschreiten der 
Prüfschwelle steuerfrei bleiben. 

Bewertungsverfahren

Unter den steuerlichen Bewertungs-
methoden für Grundbesitz wird unter-
schieden zwischen dem Sachwertver-
fahren (u. a. für eigengenutzte Immobi-
lien) und dem Ertragswertverfahren. Das 
Ertragswertverfahren findet Anwendung 
für bebaute Grundstücke, bei denen der 
nachhaltig erzielbare Ertrag für die Wert-
einschätzung am Grundstücksmarkt im 
Vordergrund steht (typische Renditeob-
jekte).

Das Ertragswertverfahren kommt daher 
insbesondere zur Anwendung bei Miet-
wohngrundstücken, Geschäftsgrundstü-
cken und gemischt genutzten Grund-
stücken, für die sich auf dem örtlichen 
Grundstücksmarkt eine übliche Miete 
ermitteln lässt. 

Stufen der Grundstücksbewertung

Das Ertragswertverfahren gliedert sich 
in drei Stufen. In einem ersten Schritt ist 
der Bodenwert zu bestimmen. Boden-
richtwerte sind erhältlich bei dem ört-
lich zuständigen Gutachterausschuss. 
In einer zweiten Stufe ist der Gebäude-
ertragswert zu ermitteln. Die Gebäude-
ertragswertermittlung setzt folgende 
drei Rechengrößen voraus: Rohertrag 
des Grundstücks, Bewirtschaftungs-
kosten sowie Liegenschaftszinssatz. 

Als Rohertrag ist die Nettojahres-
miete heranzuziehen. Umlagen zäh-
len nicht zum Rohertrag. Mieteinnah-
men für Stellplätze usw. sind jedoch zu 
berücksichtigen. Bewirtschaftungskos-
ten sind die bei gewöhnlicher Bewirt-
schaftung nachhaltig entstehenden 
Verwaltungskosten, Betriebskosten, 
Instandhaltungskosten und das Miet-
ausfallwagnis. Der Liegenschaftszins-
satz ist der Zinssatz, mit dem der Ver-
kehrswert von Grundstücken im Durch-
schnitt marktüblich verzinst wird. Der 
Zinssatz ist ebenfalls bei den Gutach-
terausschüssen erhältlich. 

Ermittlung des Ertragswerts 
(Steuerwert)

Der Steuerwert einer vermieteten 
Immobilie ergibt sich schließlich aus 
dem Gebäudeertragswert, welcher sich 
aus dem Gebäudereinertrag (ist die Dif-
ferenz aus der Nettojahresmiete abzüg-
lich der Bewirtschaftungskosten) multi-
pliziert mit einem bestimmten Verviel-
fältiger errechnet.

Der maßgebliche Ertragswert (Steu-
erwert) für das bebaute Grundstück 
ergibt sich schließlich aus der Addition 
von Bodenwert und Gebäudeertrags-
wert. Ist der Gebäudeertragswert nega-
tiv oder null, ist mindestens der Boden-
wert anzusetzen. 

©
 p

og
on

ic
i -

 F
ot

ol
ia

.c
om

 

SOMMER 20172

 
HOMEOFFICE

Arbeitnehmer vermieten ihr Homeof-

fice vielfach an ihre Arbeitgeber. Die 

Vermietung erfolgt dabei mit Umsatz-

steueroption. Dann ist der Arbeitneh-

mer, was die Aufwendungen für das 

Homeoffice betrifft, zum Vorsteuer-

abzug berechtigt. In einem Fall hatte 

ein Vertriebsleiter negative Einkünfte 

aus Vermietung und Verpachtung gel-

tend gemacht. Diese sind entstanden 

durch die Geltendmachung von sofort 

abzugsfähigen Erhaltungsaufwendun-

gen aus der Renovierung des Bade-

zimmers. Das Finanzamt rechnete die 

Erhaltungsaufwendungen dem priva-

ten Bereich zu.

FG-URTEIL 

Das Finanzgericht (FG) Köln ließ hin-

gegen einen anteilmäßigen Kostenab-

zug bei den Vermietungseinkünften 

zu. Und zwar bis zu jener Höhe, in der 

das Vorhandensein einer Toilette im 

Interesse des Arbeitgebers liegt (FG 

Köln vom 3.8.2016, 5 K 2515/14). 

ARBEITGEBERINTERESSE

Das überwiegende Interesse des 

Arbeitgebers am Vorhandensein einer 

Toilette beschränkt sich nach Mei-

nung der Richter regelmäßig nur auf 

ein WC mit Waschbecken. Damit kön-

nen Aufwendungen für ein komplet-

tes Badezimmer mit entsprechen-

der Ausstattung oder wie im Streit-

fall für eine behindertengerechte Aus-

stattung nicht in vollem Umfang als 

Werbungskosten berücksichtigt wer-

den. Im Streitfall hatte das FG 1/3 der 

Gesamtfläche des ca. 6 qm großen 

Badezimmers dem Vermietungsbe-

reich zugeordnet. Gegen das Urteil ist 

ein Revisionsverfahren anhängig (Az. 

IX R 9/17).  

BADRENOVIERUNG  
IM HOMEOFFICE

Besonderes Kirchgeld nicht  
menschenrechtswidrig 

Religionsfreiheit nicht verletzt

Doppelte Haushaltsführung 

Kosten für Wohnungseinrichtung gesondert absetzbar 

Unterkunftskosten

Aufwendungen für eine beruflich 
bedingte doppelte Haushaltsführung 
sind steuerlich als Werbungskosten oder 
ggf. als Betriebsausgaben absetzbar. Das 
Finanzamt erkennt dabei Aufwendungen 
bis zu maximal € 1.000,00 pro Monat für 
die am Ort der ersten Tätigkeitsstätte 
befindliche Unterkunft an (§ 9 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 5 Satz 4 Einkommensteuer-
gesetz - EStG). Streitig war bislang, ob 
der gesetzliche Höchstbetrag sämtliche 
Aufwendungen für die Zweitwohnung 
umfasst oder nur die Miete zzgl. Neben-
kosten.

FG-Rechtsprechung

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat 
zu dieser Frage in einem aktuellen Urteil 
entschieden, dass die Aufwendungen für 
die notwendige Einrichtung der Zweit-
wohnung nicht auf den Höchstbetrag 
anzurechnen sind (vom 14.03.2017, 13 
K 1216/16 E). 
Das bedeutet konkret, dass die Möblie-
rungskosten gesondert zu den Mietkos-
ten geltend gemacht werden können. Im 
Streitfall hatte ein Steuerpflichtiger die 
Aufwendungen für Möbel und Einrich-
tungsgegenstände zu den Mietkosten 
hinzu geltend gemacht. Das Finanzamt 
berücksichtigte sämtliche Aufwendun-
gen nur bis zu € 1.000,00.

Begründung

Das FG wendet sich mit diesem Urteil 
gegen die Auffassung der Finanzbehörde 
(vgl. Schreiben des Bundesfinanzminis-
teriums vom 24.10.2014, Az. IV C 5 - S 
2353/14/10002). Die Richter führen 
als Begründung u. a. auf, dass sich allein 
aus dem Gesetzestext keine Aussage zur 
Begrenzung des Abzugs von Aufwendun-
gen für Einrichtungsgegenstände und den 
notwendigen Hausrat als Mehraufwen-
dungen treffen lässt. Ziel des Gesetzge-
bers war vielmehr, nur die Unterkunfts-
kosten zu begrenzen. Einrichtungskosten 
zählen hingegen stets zu den sonstigen 
notwendigen Aufwendungen. Diese soll-
ten gerade nicht den Kosten für die Unter-
kunft am Beschäftigungsort zugerechnet 
werden. Gegen dieses Urteil wurde die 
Revision zugelassen.  
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Besonderes Kirchgeld

In Deutschland erheben die Religionsge-
meinschaften von Kirchenmitgliedern, 
die zusammen mit ihrem Ehegatten nach 
dem Tarif des Ehegattensplittings zur 
Einkommensteuer veranlagt werden, ein 
„besonderes Kirchgeld“. Voraussetzung 
ist, dass der andere Ehegatte selbst kei-
ner steuererhebenden Religionsgemein-
schaft angehört und über ein höheres 
Einkommen verfügt. 

Urteil Europäischer Gerichtshof 

Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte hat jetzt in einem Urteil die-
ses Kirchgeld nicht als menschenrechts-
widrig angesehen und deren Erhebung 
für rechtmäßig erachtet. Gegen die Zah-
lung hilft nur, wenn die Ehegatten die 
getrennte Veranlagung wählen oder beide 
aus ihren Religionsgemeinschaften aus-
treten (Urteil vom 6.4.2017, 10138/11, 
16687/11, 25359/11 und 28919/11). 
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Höchstbetrag pro Nutzer

Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer lassen sich im Regelfall nur bis 
zu € 1.250,00 im Kalenderjahr steuer-
lich geltend machen. Der Bundesfinanz-
hof (BFH) hat jetzt entschieden, dass 

dieser Höchstbetrag personenbezogen 
zu verstehen ist. Nutzen mehrere Perso-
nen gemeinsam ein Arbeitszimmer, kann 
jeder die seinem Anteil entsprechenden 
und von ihm getragenen Aufwendungen 
als Werbungskosten abziehen (BFH vom 
15.12.2016, VI R 86/13). 

ELEKTRONISCHE  
KONTOAUSZÜGE
Elektronische Kontoauszüge verdrän-
gen mehr und mehr den Papieraus-
zug. Das Bayerische Landesamt für 
Steuern hat sich in einer neuen Ver-
fügung (vom 20.1.2017, S 0317.1.1-
3/5 St42) zur Aufbewahrung und 
Archivierung solcher Kontoauszüge 
geäußert. Elektronische Kontoaus-
züge sind grundsätzlich steuerlich 
anzuerkennen. Der Steuerpflichtige 
hat hier allerdings die „Richtigkeit 
(Echtheit der Herkunft und Unver-
sehrtheit des Inhalts) zu überprü-
fen und diese Prüfung zu dokumen-
tieren und zu protokollieren“, wie es 
in der Verfügung heißt. Wichtig auch 
der Hinweis, welcher für elektroni-
sche Rechnungen ebenfalls gilt: Elek-
tronische Kontoauszüge sind auch in 
dieser Form aufzubewahren. Für die 
steuerlichen Aufbewahrungspflich-
ten genügt es nicht, wenn die Aus-
züge ausgedruckt und in Papierform 
aufbewahrt werden. Das Landesamt 
weist noch darauf hin, dass für Ein-
nahmen-Überschuss-Rechner, also 
jene Steuerpflichtige, die keine Buch-
führung erstellen müssen, die vorge-
nannten Grundsätze ebenfalls anzu-
wenden sind.

RECHNUNGEN UND  
LIEFERSCHEINE AUF CD 
Darüber hinaus hat das Bayerische 
Landesamt für Steuern in dieser Ver-
fügung eine Anfrage dahingehend 
verneint, ob Lieferanten anhand ihrer 
eigenen Unterlagen Archivierungs-
CDs für ihre Kunden erstellen kön-
nen, sodass die Kunden auf die Auf-
bewahrung der Tagesrechnungen 
und ggf. auch Lieferscheine, die ihnen 
vom Lieferanten zugesandt worden 
sind, verzichten können. Rechnun-
gen müssen wie empfangene Han-
dels- und Geschäftsbriefe vom Emp-
fänger aufbewahrt werden. Eine Auf-
bewahrung auf Datenträger-CD ist 
zulässig, soweit die Wiedergabe bild-
lich mit dem Original-Eingangsdoku-
ment übereinstimmt. 

ELEKTRONISCHE KONTO-
AUSZÜGE, RECHNUNGEN 
UND LIEFERSCHEINE 

Arbeitszimmer bei mehreren  
Nutzern

Höchstbetragsregelung personenbezogen

Firmenwagen und Zuzahlung  
des Arbeitnehmers

Berücksichtigung selbst getragener Aufwendungen 

1-%-Methode

Der Vorteil der Nutzung eines betriebli-
chen Kraftfahrzeugs für private Fahrten 
sowie für die täglichen Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte ist als geld-
werter Vorteil der Besteuerung zu unter-
werfen. Zur Bemessung der Privatnut-
zung kommt im Regelfall die so genannte 
1-%-Methode zur Anwendung. Bei die-
sem Berechnungsverfahren wird der pri-
vate Vorteil pauschalierend und typisie-
rend mit 1 % des Listenpreises bewertet. 
Individuelle tatsächliche Nutzungsverhält-
nisse oder wie im Streitfall Kostenbeteili-
gungen des Arbeitnehmers werden nicht 
berücksichtigt.

Der Fall

Im Streitfall lag der untypische Umstand 
vor, dass der Arbeitnehmer die Benzinkos-
ten für alle beruflichen und privaten Fahr-
ten sowie für die täglichen Fahrten zur 
Arbeit selbst getragen hat. Er wollte diese 
Kosten als Werbungskosten bei seinen Ein-
künften abziehen. Das Finanzamt ließ den 
Werbungskostenabzug nicht zu, da nach 
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) ein Werbungskostenabzug einzel-
ner vom Arbeitnehmer selbst getragener 
Kfz-Kosten bei der 1-%-Methode nicht in 
Betracht kommt. 

Änderung der Rechtsprechung 

Der BFH hat jetzt anlässlich dieses Falls 
seine bisherige Rechtsprechung aufgege-

ben (BFH vom 18.10.2007, VI R 57/06). 
In der aktuellen Entscheidung (vom  
30.11.2016, VI R 2/15) betont der Senat, 
dass individuell getragene Aufwendungen 
des Arbeitnehmers den Wert des geld-
werten Vorteils aus der Nutzungsüberlas-
sung sehr wohl mindern. Es fehle insoweit 
an einer Bereicherung des Arbeitnehmers. 
Damit würde insoweit auch kein Arbeits-
lohn vorliegen.  

Kein negativer geldwerter Vorteil

In einem anderen Fall hatte der BFH zur 
Anwendung der Fahrtenbuchmethode 
entschieden, dass durch Zuzahlungen des 
Arbeitnehmers kein negativer geldwerter 
Vorteil entstehen kann. Dies hat zur Folge, 
dass Aufwendungen, die den privaten Nut-
zungsvorteil übersteigen, nicht als Wer-
bungskosten abgezogen werden können 
(BFH vom 30.11.2016, VI R 49/14).   
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Bonuszahlungen

Die gesetzlichen Krankenversicherun-
gen erstatten ihren Versicherten oft-
mals im Rahmen sogenannter Bonus-
programme für gesundheitsbewuss-
tes Verhalten diverse Aufwendungen, 
die diese für Gesundheitspräventions-
kurse oder ähnliche Maßnahmen getra-
gen haben. Die Finanzverwaltung hatte 
solche Leistungen im Regelfall als Bei-
tragsrückerstattungen behandelt. Der 
Sonderausgabenabzug für die Kranken-
versicherungsbeiträge wurde entspre-
chend um die Bonuszahlungen gekürzt.

Urteil des BFH

Der Bundesfinanzhof (BFH) folgte der 
Auffassung des Finanzamtes allerdings 
nicht. Nach Auffassung des BFH han-
delt es sich bei solchen Kostenerstat-
tungen um Leistungen der gesetzlichen 
Krankenkassen und nicht um Beitrags-
rückerstattungen (BFH vom 1.6.2016, 
X R 17/15). Nach langer Übergangs-
frist hat die Finanzverwaltung dieses 
Urteil nun anerkannt.

Neues BMF-Schreiben

Nach dem BMF-Schreiben vom 
29.3.2017 (Az. A 3 - S 0338/16/10004) 
erhalten Steuerpflichtige für Einkom-
mensteuerbescheide ab 2010 Geld 
zurück. Voraussetzung ist, dass die 
Bescheide unter einem entsprechen-
den Vorläufigkeitsvermerk ergangen 
sind bzw. der Steuerpflichtige Einspruch 
eingelegt hat. Diese Bescheide sind 
anschließend für endgültig zu erklä-
ren. Die Festsetzungsfrist endet am 
6.12.2018.

In allen weiteren Fällen (es liegt kein 
Vorläufigkeitsvermerk vor), ändert die 
Finanzverwaltung von Amts wegen 
die Steuerbescheide in allen Kostener-
stattungsfällen, in denen der gesetzli-
che Krankenversicherungsträger eine 
Mitteilung der Bonuszahlungen an die 
Finanzämter übermittelt hat. Korrigiert 
werden Einkommensteuerbescheide 
bis einschließlich 2016. Letzteres aller-
dings nur unter der Voraussetzung, 
dass die vierjährige Festsetzungsfrist 
noch nicht abgelaufen ist.  

Bonusprogramme der  
Krankenkassen

Steuerliche Behandlung nach der BFH-Rechtsprechung

0180-Rufnummern

Für telefonische Serviceleistungen wer-
den vielfach Extragebühren über eine 
kostenpflichtige 0180-Nummer abge-
rechnet. Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat nun entschieden, dass Kun-
dendienstanrufe nicht teurer sein dür-
fen als normale Telefonanrufe (EuGH 
Urteil vom 2.3.2017 C-568/15). 

Der Fall

In dem vom EuGH entschiedenen Fall 
hatte ein deutsches Unternehmen für 
Elektroartikel 0180-Rufnummern für 
den technischen Support zur Verfügung 
gestellt. Die Zentrale zur Bekämpfung 

unlauteren Wettbewerbs in Frankfurt 
hatte das Unternehmen vor dem Land-
gericht Stuttgart verklagt. Die Angele-
genheit wurde schließlich dem EuGH 
vorgelegt.

Verbraucherrichtlinie 

Rechtsgrundlage für die Kostenbegren-
zung ist die EU-Verbraucherrichtlinie. 

Nach dieser Richtlinie dürfen Anrufe 
über eine Telefonleitung, die der Unter-
nehmer eingerichtet hat, um im Zusam-
menhang mit Verbrauchern geschlos-
senen Verträgen kontaktiert zu wer-
den, nicht mehr kosten als den Grund-
tarif. 

Servicetelefone zum Ortstarif 

EuGH untersagt Gebührenaufschläge

BRANDENBURG-INITIATIVE

2016 startete das Bundesland Bran-

denburg eine Bundesrats-Initiative 

zur Abschaffung der Abgeltung-

steuer. Begründet wurde dies u. a. 

mit einer unrechtmäßigen Privile-

gierung der Kapitaleinkünfte gegen-

über Einkünften aus nichtselbststän-

diger Arbeit und anderen Einkunfts-

arten.  

BUNDESRAT OHNE ENTSCHEIDUNG 

Die Initiative nahm am 23.2.2017 

weitere Hürden. Der Finanzaus-

schuss im Bundesrat stimmte mit 

einer Mehrheit von elf Ländern für 

den Vorschlag der Abschaffung der 

Abgeltungsteuer. Der Vorschlag ist 

allerdings derzeit auf Eis gelegt. Denn 

der Bundesrat hat am 12.5.2017 

beschlossen, die Entschließung zur 

Abschaffung der Abgeltungsteuer 

nicht zu fassen. Es ist allerdings 

damit zu rechnen, dass das Thema 

nach der Bundestagswahl erneut auf 

die Tagesordnung kommt.

KONSEQUENZEN

Kapitaleinkünfte werden derzeit 

mit einem Steuersatz von 26,375 % 

inklusive des Solidaritätszuschlags 

besteuert. Der Steuersatz ist unab-

hängig von der Höhe der übrigen 

Einkünfte. Kommt es zur Abschaf-

fung der Abgeltungsteuer, müssten 

diese wieder zum persönlichen Ein-

kommensteuersatz besteuert wer-

den. Der normale tarifliche Einkom-

mensteuersatz beträgt bis zu 42 % 

bzw. bei sehr hohen Einkommen 

45 %. 

ABSCHAFFUNG DER 
ABGELTUNGSTEUER 
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Höchstbetrag pro Nutzer

Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer lassen sich im Regelfall nur bis 
zu € 1.250,00 im Kalenderjahr steuer-
lich geltend machen. Der Bundesfinanz-
hof (BFH) hat jetzt entschieden, dass 

dieser Höchstbetrag personenbezogen 
zu verstehen ist. Nutzen mehrere Perso-
nen gemeinsam ein Arbeitszimmer, kann 
jeder die seinem Anteil entsprechenden 
und von ihm getragenen Aufwendungen 
als Werbungskosten abziehen (BFH vom 
15.12.2016, VI R 86/13). 

ELEKTRONISCHE  
KONTOAUSZÜGE
Elektronische Kontoauszüge verdrän-
gen mehr und mehr den Papieraus-
zug. Das Bayerische Landesamt für 
Steuern hat sich in einer neuen Ver-
fügung (vom 20.1.2017, S 0317.1.1-
3/5 St42) zur Aufbewahrung und 
Archivierung solcher Kontoauszüge 
geäußert. Elektronische Kontoaus-
züge sind grundsätzlich steuerlich 
anzuerkennen. Der Steuerpflichtige 
hat hier allerdings die „Richtigkeit 
(Echtheit der Herkunft und Unver-
sehrtheit des Inhalts) zu überprü-
fen und diese Prüfung zu dokumen-
tieren und zu protokollieren“, wie es 
in der Verfügung heißt. Wichtig auch 
der Hinweis, welcher für elektroni-
sche Rechnungen ebenfalls gilt: Elek-
tronische Kontoauszüge sind auch in 
dieser Form aufzubewahren. Für die 
steuerlichen Aufbewahrungspflich-
ten genügt es nicht, wenn die Aus-
züge ausgedruckt und in Papierform 
aufbewahrt werden. Das Landesamt 
weist noch darauf hin, dass für Ein-
nahmen-Überschuss-Rechner, also 
jene Steuerpflichtige, die keine Buch-
führung erstellen müssen, die vorge-
nannten Grundsätze ebenfalls anzu-
wenden sind.

RECHNUNGEN UND  
LIEFERSCHEINE AUF CD 
Darüber hinaus hat das Bayerische 
Landesamt für Steuern in dieser Ver-
fügung eine Anfrage dahingehend 
verneint, ob Lieferanten anhand ihrer 
eigenen Unterlagen Archivierungs-
CDs für ihre Kunden erstellen kön-
nen, sodass die Kunden auf die Auf-
bewahrung der Tagesrechnungen 
und ggf. auch Lieferscheine, die ihnen 
vom Lieferanten zugesandt worden 
sind, verzichten können. Rechnun-
gen müssen wie empfangene Han-
dels- und Geschäftsbriefe vom Emp-
fänger aufbewahrt werden. Eine Auf-
bewahrung auf Datenträger-CD ist 
zulässig, soweit die Wiedergabe bild-
lich mit dem Original-Eingangsdoku-
ment übereinstimmt. 

ELEKTRONISCHE KONTO-
AUSZÜGE, RECHNUNGEN 
UND LIEFERSCHEINE 

Arbeitszimmer bei mehreren  
Nutzern

Höchstbetragsregelung personenbezogen

Firmenwagen und Zuzahlung  
des Arbeitnehmers

Berücksichtigung selbst getragener Aufwendungen 

1-%-Methode

Der Vorteil der Nutzung eines betriebli-
chen Kraftfahrzeugs für private Fahrten 
sowie für die täglichen Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte ist als geld-
werter Vorteil der Besteuerung zu unter-
werfen. Zur Bemessung der Privatnut-
zung kommt im Regelfall die so genannte 
1-%-Methode zur Anwendung. Bei die-
sem Berechnungsverfahren wird der pri-
vate Vorteil pauschalierend und typisie-
rend mit 1 % des Listenpreises bewertet. 
Individuelle tatsächliche Nutzungsverhält-
nisse oder wie im Streitfall Kostenbeteili-
gungen des Arbeitnehmers werden nicht 
berücksichtigt.

Der Fall

Im Streitfall lag der untypische Umstand 
vor, dass der Arbeitnehmer die Benzinkos-
ten für alle beruflichen und privaten Fahr-
ten sowie für die täglichen Fahrten zur 
Arbeit selbst getragen hat. Er wollte diese 
Kosten als Werbungskosten bei seinen Ein-
künften abziehen. Das Finanzamt ließ den 
Werbungskostenabzug nicht zu, da nach 
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) ein Werbungskostenabzug einzel-
ner vom Arbeitnehmer selbst getragener 
Kfz-Kosten bei der 1-%-Methode nicht in 
Betracht kommt. 

Änderung der Rechtsprechung 

Der BFH hat jetzt anlässlich dieses Falls 
seine bisherige Rechtsprechung aufgege-

ben (BFH vom 18.10.2007, VI R 57/06). 
In der aktuellen Entscheidung (vom  
30.11.2016, VI R 2/15) betont der Senat, 
dass individuell getragene Aufwendungen 
des Arbeitnehmers den Wert des geld-
werten Vorteils aus der Nutzungsüberlas-
sung sehr wohl mindern. Es fehle insoweit 
an einer Bereicherung des Arbeitnehmers. 
Damit würde insoweit auch kein Arbeits-
lohn vorliegen.  

Kein negativer geldwerter Vorteil

In einem anderen Fall hatte der BFH zur 
Anwendung der Fahrtenbuchmethode 
entschieden, dass durch Zuzahlungen des 
Arbeitnehmers kein negativer geldwerter 
Vorteil entstehen kann. Dies hat zur Folge, 
dass Aufwendungen, die den privaten Nut-
zungsvorteil übersteigen, nicht als Wer-
bungskosten abgezogen werden können 
(BFH vom 30.11.2016, VI R 49/14).   
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Weiternutzung des 
„abgeschriebenen“ Firmenwagens 

Steuerpflichtige Ausbuchung und Kilometerpauschale

Ein-Prozent-Methode

Der geldwerte Vorteil für die private Nut-
zung des Firmenwagens wird in vielen Fäl-
len unter Anwendung der Ein-Prozent-
Methode ermittelt. Wird der Firmenwagen 
älter, ändert sich an der Höhe des zu ver-
steuernden Nutzungsvorteils nichts. Denn 
Berechnungsgrundlage ist und bleibt der 
Bruttolistenpreis für das Neufahrzeug. 
Daran ändert sich auch nichts, wenn das 
Fahrzeug bereits komplett abgeschrieben 
ist.

Zwar darf der zu versteuernde geldwerte 
Vorteil nach der Ein-Prozent-Methode 
nicht höher sein als die gesamten Kosten 
für das Fahrzeug. Betragen diese beispiels-
weise € 12.000,00 im Jahr, muss der Steu-
erpflichtige auch nicht mehr als € 1.000,00 
im Monat als Nutzungsvorteil versteuern, 
auch wenn sich nach dem Bruttolistenpreis 
ein höherer Monatsbetrag ergeben würde. 
Doch diese „Kostendeckelung“ ist nur ein 
kleiner Trost für alle, die ihr abgeschriebe-
nes Firmenfahrzeug noch weiter nutzen.

Alternative Variante 

Besser ist es, das abgeschriebene Fahr-
zeug aus der Firma herauszukaufen. Hierzu 
sollte sich der Firmeninhaber ein Ankaufan-
gebot für das Gebrauchtfahrzeug erstellen 
lassen. Dieses kann dann als Grundlage für 
die Ausbuchung des Fahrzeuges dienen. 
Die Differenz zwischen dem Ankaufpreis 
und dem Buchwert (im Regelfall € 1,00) 
muss als stille Reserve versteuert werden. 
Ist das Fahrzeug herausgekauft, ist die pri-
vate Nutzung steuerfrei. Für jeden für den 
Betrieb gefahrenen Kilometer können  
€ 0,30 als Betriebsausgabe geltend gemacht 
werden. Der Anteil der betrieblichen Fahr-
ten darf allerdings nicht mehr als 50 % der 
Gesamtnutzung betragen. Ansonsten wird 
das Privatfahrzeug wieder zum (notwen-
digen) Betriebsvermögen. Arbeitnehmer 
können sich diesen Betrag steuerfrei erset-
zen lassen. Die Führung eines Fahrtenbu-
ches ist hierzu nicht notwendig. Für die 
Geltendmachung der Kilometerpauschale 
genügt eine einfache Aufstellung über alle 
betrieblichen Fahrten.   

Pkw-Maut beschlossen

Gesetz vom Bundesrat gebilligt

Pkw-Maut

Die Gesetzgebung über die Pkw-Maut 
hat in der Vergangenheit einige Kontro-
versen erfahren. Am 31.3.2017 hat der 
Bundesrat dem Gesetz zur Einführung 
der Pkw-Maut nun zugestimmt. 

Details

Die Pkw-Maut gilt nicht nur für die Nut-
zung von Bundesautobahnen. Auch die 
Nutzung der Bundesstraßen ist nur noch 
gegen Gebühr möglich. Die Höhe der 
Pkw-Maut ist gestaffelt nach Hubraum 
und Umweltfreundlichkeit des entspre-
chenden Autos. Die maximale Höhe der 
Maut beträgt € 130,00 im Jahr. Für Auto-
fahrer aus dem Ausland gibt es Kurzzeit-
vignetten. 

Steuersenkungen

Zur Entlastung der deutschen Autofah-
rer ist eine Steuersenkung für besonders 
schadstoffarme Pkw der Euro 6 Emissi-
onsklasse geplant. Die Steuerentlastung 
beträgt pro angefangene 100 Kubikzen-
timeter Hubraum und je nach Motorart 
zwischen € 2,32 und € 5,32. Die Entlas-
tung ist auf die maximale Höhe der Pkw-
Maut begrenzt und kann nicht zu einer 
negativen Kfz-Steuer führen.

Vermittlungsausschuss

Der Vorschlag zur Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses ist im Bundesrat bei 
der maßgeblichen Plenarabstimmung 
nicht angenommen worden. Damit tritt 
das Gesetz in Kraft.  

 
HANDWERKERLEISTUNGEN
Aufwendungen für Handwerkerleis-
tungen können im Rahmen soge-
nannter haushaltsnaher Dienstleis-
tungen von der Einkommensteuer 
abgezogen werden. Abziehbar sind 
20 % der Lohnleistungen bis zu maxi-
mal € 1.200,00 im Jahr (§ 35a Ein-
kommensteuergesetz (EStG)).

SCHLÜSSELDIENST
Inwieweit Kosten für einen Schlüssel-
dienst zur Öffnung der Wohnungstür 
von der Einkommensteuer abzieh-
bar sind, hängt von der im Einzelfall 
erbrachten Leistung ab. Dies ergibt 
sich aus einer Antwort der Bundesre-
gierung auf die Frage 19 der Fraktion 
„Die Linke“ (BT-Drucks. 18/11220). 
Im Einzelnen gilt: Stehen die Arbei-
ten des Schlüsseldienstes in räumli-
chem Zusammenhang mit dem Haus-
halt, sind die Aufwendungen abzieh-
bar. Aufwendungen für andere Arbei-
ten, wie beispielsweise Vorarbeiten in 
der Werkstatt, scheiden grundsätz-
lich vom Steuerabzug aus. 

HAUSHALT
Der Haushaltsbegriff ist nach der 
Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs (BFH vom 20.3.2014, VI R 
55/12 und VI R 56/12) „weit“ auszu-
legen. Der BFH zählt auch jene Hand-
werkerleistungen zu den haushalts-
nahen Dienstleistungen, die zwar jen-
seits der Grundstücksgrenze ausge-
übt, jedoch in unmittelbarem räumli-
chen Zusammenhang zum Haushalt 
durchgeführt werden und diesem die-
nen. 

FAZIT
Kommt der Schlüsseldienst bei ver-
sperrter Wohnungstür zu Hilfe und 
werden sämtliche Lohnarbeiten dort 
verrichtet, sind die Aufwendungen 
von der Steuer abziehbar. 

KOSTEN FÜR  
SCHLÜSSELDIENST 
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GmbH-Jahresabschluss 2016 

Wichtige Fristen und Termine

GmbH-Größenklassen

Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
(GmbHs) werden zwecks Erstellung des 
Jahresabschlusses nach dem Handels-
recht in verschiedene Größenklassen 
unterteilt. GmbHs mit bis zu zehn Mit-
arbeitern und einer Bilanzsumme bis zu 
€ 350.000,00 sowie Umsatzerlösen bis 
zu € 700.000,00 zählen zu den kleins-
ten GmbHs. Unternehmen mit bis zu 50 
Mitarbeitern, einer Bilanzsumme bis zu 
€ 6.000.000,00 und Umsatzerlösen bis  
€ 12.000.000,00 sind nach dem Han-
delsrecht kleine GmbHs (vgl. im Einzel-
nen § 267 Handelsgesetzbuch - HGB). 
Als „mittelgroß“ gelten GmbHs mit einer 
Bilanzsumme bis € 20.000.000,00 und 
Umsatzerlösen bis zu € 40.000.000,00 
und einer Beschäftigtenzahl bis zu 250 
Mitarbeitern. GmbHs mit darüber hin-
ausgehenden Wertgrößen zählen zu den 
großen GmbHs.

Jahresabschluss

Mittlere und große GmbHs mussten ihren 
Jahresabschluss bereits bis 31.3.2017 
erstellen. Kleine und Kleinst-GmbHs 
müssen diesen bis Ende dieses Monats 
(30.6.2017) erstellen (vgl. § 264 Han-
delsgesetzbuch - HGB). Der Jahresab-
schluss mittlerer und großer GmbHs ist 
nach Erstellung durch einen Wirtschafts-

prüfer zu prüfen. Der Jahresabschluss ist 
den Gesellschaftern zur Feststellung und 
zur Beschlussfassung über die Ergebnis-
verwendung vorzulegen (§ 42a GmbH-
Gesetz). Klein- und Kleinst-GmbHs die 
Gesellschafterversammlung bis zum 
30.11.2017 einberufen haben. Für mittel-
große und große GmbHs gilt eine Frist bis 
zum 31.8.2017.

Offenlegung und Einstellung ins  
Unternehmensregister

Den letzten Termin im Jahr 2017 stellt 
der 31.12.2017 dar. Spätestens bis Jah-
resende ist der Jahresabschluss 2016 
offenzulegen und in das elektronische 

Unternehmensregister einzustellen. 
Kleine GmbHs müssen ihre Gewinn- und 
Verlustrechnung nicht veröffentlichen. 
Außerdem müssen diese keinen Lage-
bericht erstellen. Schließlich genügt ein 
verkürzter Anhang. Kleinstkapitalgesell-
schaften können unter bestimmten Vor-
aussetzungen auf die Erstellung eines 
Anhangs ganz verzichten, ebenso auf 
eine Offenlegung des Jahresabschlusses. 
Es genügt lediglich eine Hinterlegung 
beim elektronischen Bundesanzeiger. 
Dies hat den Vorteil, dass ein Abruf der 
Jahresabschlussunterlagen für Kleinst-
GmbHs kostenpflichtig wird und dadurch 
vielleicht nicht jeder „Konkurrent“ in die 
Bücher schaut. 
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WOCHENENDARBEITSZIMMER

ARBEITSZIMMER
Aufwendungen für ein Arbeitszimmer 
(darunter fallen die Aufwendungen für 
das Zimmer selbst, die anteiligen Kos-
ten für das Gebäude sowie die Kosten der 
Ausstattung wie Möbel usw.) können im 
Regelfall von einem Arbeitnehmer nur 
dann steuerlich geltend gemacht werden, 
wenn diesem im Betrieb für die entspre-
chende betriebliche oder berufliche Tätig-
keit, die dieser in dem Arbeitszimmer ver-
richtet, kein anderer Arbeitsplatz zur Ver-
fügung steht. Ist dies nachweislich der Fall, 
können Aufwendungen bis zu maximal  
€ 1.250,00 im Jahr geltend gemacht wer-
den.

WOCHENENDARBEIT
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer können sich allerdings durch 
Arbeiten am Wochenende den Steu-
erabzug von € 1.250,00 sichern. Dies 
gilt auch, wenn während der Woche 
ein Arbeitsplatz beim Arbeitgeber zur 
Verfügung steht. Für die Wochenend-
arbeit reicht eine dienstvertragliche 
Vereinbarung zur ständigen Erreich-
barkeit am Wochenende. Im Streit-
fall hatte ein Projektleiter Aufwen-
dungen für ein Arbeitszimmer gel-
tend gemacht. Er begründete dies 
damit, dass er am Wochenende stän-
dig erreichbar sein musste und ihm 
ein Zugang zum Betriebsgebäude am 
Wochenende nicht möglich war. 

ARBEITSZIMMER NOTWENDIG?
Ob der Projektleiter für seinen Bereit-

schaftsdienst tatsächlich ein Arbeits-
zimmer braucht, ist nach Auffassung 
des Finanzgerichts München (FG) 
unerheblich (Urteil vom 27.8.2016, 15 
K 439/15, rkr.). 

Ebenso wenig ist es von Bedeutung, ob 
der Arbeitnehmer den vom Arbeitge-
ber überlassenen Computer irgendwo 
anders in seinen Räumen hätte platzie-
ren können, z. B. in der Küche. Nach 
Auffassung der Richter kommt es allein 
darauf an, dass die Arbeitsgegenstände 
in einem eigenen Raum installiert wor-
den sind und dieser Raum die Kriterien 
eines Arbeitszimmers erfüllt. Unerheb-
lich ist auch, wie oft und in welchem 
zeitlichen Umfang die Gegenstände 
tatsächlich benutzt werden.
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fahrer aus dem Ausland gibt es Kurzzeit-
vignetten. 

Steuersenkungen

Zur Entlastung der deutschen Autofah-
rer ist eine Steuersenkung für besonders 
schadstoffarme Pkw der Euro 6 Emissi-
onsklasse geplant. Die Steuerentlastung 
beträgt pro angefangene 100 Kubikzen-
timeter Hubraum und je nach Motorart 
zwischen € 2,32 und € 5,32. Die Entlas-
tung ist auf die maximale Höhe der Pkw-
Maut begrenzt und kann nicht zu einer 
negativen Kfz-Steuer führen.

Vermittlungsausschuss

Der Vorschlag zur Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses ist im Bundesrat bei 
der maßgeblichen Plenarabstimmung 
nicht angenommen worden. Damit tritt 
das Gesetz in Kraft.  

 
HANDWERKERLEISTUNGEN
Aufwendungen für Handwerkerleis-
tungen können im Rahmen soge-
nannter haushaltsnaher Dienstleis-
tungen von der Einkommensteuer 
abgezogen werden. Abziehbar sind 
20 % der Lohnleistungen bis zu maxi-
mal € 1.200,00 im Jahr (§ 35a Ein-
kommensteuergesetz (EStG)).

SCHLÜSSELDIENST
Inwieweit Kosten für einen Schlüssel-
dienst zur Öffnung der Wohnungstür 
von der Einkommensteuer abzieh-
bar sind, hängt von der im Einzelfall 
erbrachten Leistung ab. Dies ergibt 
sich aus einer Antwort der Bundesre-
gierung auf die Frage 19 der Fraktion 
„Die Linke“ (BT-Drucks. 18/11220). 
Im Einzelnen gilt: Stehen die Arbei-
ten des Schlüsseldienstes in räumli-
chem Zusammenhang mit dem Haus-
halt, sind die Aufwendungen abzieh-
bar. Aufwendungen für andere Arbei-
ten, wie beispielsweise Vorarbeiten in 
der Werkstatt, scheiden grundsätz-
lich vom Steuerabzug aus. 

HAUSHALT
Der Haushaltsbegriff ist nach der 
Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs (BFH vom 20.3.2014, VI R 
55/12 und VI R 56/12) „weit“ auszu-
legen. Der BFH zählt auch jene Hand-
werkerleistungen zu den haushalts-
nahen Dienstleistungen, die zwar jen-
seits der Grundstücksgrenze ausge-
übt, jedoch in unmittelbarem räumli-
chen Zusammenhang zum Haushalt 
durchgeführt werden und diesem die-
nen. 

FAZIT
Kommt der Schlüsseldienst bei ver-
sperrter Wohnungstür zu Hilfe und 
werden sämtliche Lohnarbeiten dort 
verrichtet, sind die Aufwendungen 
von der Steuer abziehbar. 

KOSTEN FÜR  
SCHLÜSSELDIENST 
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Auslandsgebühren fallen zum 15.6.2017

EU-Beschluss  

Nach einem Beschluss der EU-Staaten und der Kommis-
sion entfallen die Aufschläge für das Telefonieren aus dem 
Mobilnetz im Ausland (sogenannte Roaminggebühren) zum 
15.6.2017. Die EU hat mit den Telekommunikationsunterneh-
men eine entsprechende Einigung erzielt. Damit kostet das 
Telefonieren in ausländischen Mobilnetzen innerhalb des EU-
Raums künftig nicht mehr als im Inland.

Keine höheren Inlandspreise

Die EU-Kommission hat gleichzeitig mit dem Wegfall der Roa-
mingaufschläge die maximalen Großhandelspreise gesenkt, 
die die Betreiber sich gegenseitig für das Datenroaming in 
Rechnung stellen können. Damit soll verhindert werden, dass 
die neuen Roaming-Regeln missbraucht und die Preise im 
Inland erhöht werden. 

Preisobergrenzen

Die EU-Verhandlungsführer und die Telekommunikationsun-
ternehmen haben sich ab dem 15.6.2017 auf folgende Ober-
grenzen geeinigt: Für Anrufe gilt ein maximales Entgelt von 
3,20 Cent pro Minute und für SMS-Nachrichten ein Entgelt 
von 1 Cent. Darüber hinaus werden die Preisobergrenzen 
für den Datenverkehr über fünf Jahre von € 7,70 pro GB (ab 
15.6.2017) bis zum 1.1.2022 auf € 2,50 gesenkt.  

Roamingaufschläge
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3.7.2017*
Grundsteuer bei jährlicher Fälligkeit

6.7.2017
Ende der Schonfrist für Grundsteuer

10.7.2017
Umsatzsteuer mtl. für Juni bzw. Mai mit Dauer-
Fristverlängerung bei Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag)
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer für Juni

13.7.2017
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und  
Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag
Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.

25.7.2017
Sozialversicherungsbeiträge Juli (Abgabe Beitragsnachweise)
Zusammenfassende Meldung (Umsatzsteuer)

27.7.2017
Sozialversicherungsbeiträge Juli (Fälligkeit der Beiträge)

10.8.2017
Umsatzsteuer mtl. für Juli bzw. Juni mit Dauer-
Fristverlängerung bei Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag)
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer für Juli

14.8.2017
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und  
Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag
Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.

15.8.2017**
Gewerbesteuer-Vorauszahlung, Grundsteuer

18.8.2017**
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Gewerbesteuer, Grundsteuer

25.8.2017
Sozialversicherungsbeiträge August (Abgabe Beitragsnachweise)
Zusammenfassende Meldung (Umsatzsteuer)

29.8.2017
Sozialversicherungsbeiträge August (Fälligkeit der Beiträge)

11.9.2017*
Umsatzsteuer mtl. für August bzw. Juli mit Dauer-
Fristverlängerung bei Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag)
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer für August,
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer

14.9.2017
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und 
Kirchensteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag
Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.

25.9.2017
Sozialversicherungsbeiträge September (Abgabe Beitragsnachweise)
Zusammenfassende Meldung (Umsatzsteuer)

28.9.2017
Sozialversicherungsbeiträge September (Fälligkeit der Beiträge)

* Verschiebung auf diesen Tag wegen Feiertag ( § 108 Abs. 3 AO)
** Verschiebung des Termins auf den 16.8. bzw. das Ende der 
Schonfrist auf den 21.8. nach § 108 Abs. 3 AO in Bayern (nur in 
Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung) und im 
Saarland wegen Mariä Himmelfahrt.

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

SEPTEMBER

WICHTIGE ZAHLUNGSTERMINE 
JULI
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