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INHALTSVERZEICHNIS 

 

EINKOMMENSTEUER 
 

HÄUSLICHES ARBEITSZIMMER: ZUR 
MEHRFACHEN NUTZUNG DES HÖCHST-
BETRAGS SOWIE ZUM ABZUG BEI DER 
NUTZUNG FÜR MEHRERE EINKUNFTS-
ARTEN 

 
Wem für die Erledigung seiner beruflichen 

oder betrieblichen Tätigkeiten kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht, der kann die 
für die Nutzung eines häuslichen Arbeitszim-
mers entstehenden Aufwendungen jährlich bis 
zu 1.250 € steuerlich geltend machen. Wird 
das Arbeitszimmer im Rahmen mehrerer Ein-
kunftsarten – beispielsweise für nichtselbst-
ständige und freiberufl iche Tätigkeit – genutzt, 
kann der Höchstbetrag aber nicht für jede die-
ser Tätigkeiten gesondert (mehrfach) in An-
spruch genommen werden.  

Auch ist der Höchstbetrag nach Auffassung 
des Bundesfi nanzhofs nicht unter Bildung von 
Teilhöchstbeträgen auf die einzelnen Ein-
kunftsarten aufzuteilen. Vielmehr sind die Auf-
wendungen für das häusliche Arbeitszimmer 
zeitanteilig den verschiedenen Einkunftsarten 
zuzuordnen. Die dem Grunde nach abzugsfä-
higen Aufwendungen können sodann insge-
samt bis zum Höchstbetrag abgezogen wer-
den.  

Auch wer mehrere Wohnungen hat und da-
rin für seine Tätigkeit mehrere häusliche Ar-
beitszimmer nutzt, kann jährlich nicht mehr als 
insgesamt 1.250 € an Aufwendungen geltend 
machen.  

Die Aufwendungen sind nur dann ohne Be-
schränkung auf den Höchstbetrag abziehbar, 
wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und berufl 
ichen Betätigung bildet. 
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ARBEITGEBER(IN) / ARBEITNEHMER(IN) 
 

STEUERBEGÜNSTIGTE ABFINDUNG BEI 
VORLIEGEN EINES EINVERNEHMLICHEN 
AUFLÖSUNGSVERTRAGS 

 
Entschädigungen, die als Ersatz für ent-

gangene oder entgehende Einnahmen gewährt 
werden, gehören zu den einkommensteuer-
pflichtigen Einkünften.  

Unter bestimmten Voraussetzungen unter-
liegen Entschädigungen als außerordentliche 
Einkünfte einem besonderen (ermäßigten) 
Steuersatz (sog. Fünftelregelung).  

Die Zahlung einer Abfindung wegen einer 
vom Arbeitgeber veranlassten Aufl ösung des 
Dienstverhältnisses stellt i. d. R. eine solche 
Entschädigung dar. Die Abfindung kann ermä-
ßigt besteuert werden, wenn eine Zusammen-
ballung von Einkünften vorliegt. Eine Zusam-
menballung von Einkünften liegt vor, wenn ein 
Arbeitnehmer infolge der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses einschließlich der Abfindung 
in dem jeweiligen Veranlagungszeitraum ins-
gesamt mehr erhält, als er bei ungestörter 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erhalten 
würde. 

In einem vom Finanzgericht Münster ent-
schiedenen Fall wurde das Arbeitsverhältnis ur 
Vermeidung von Konflikten von Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber durch einvernehmlichen Aufl 
ösungsvertrag vorzeitig beendet. Das Gericht 
entschied, dass die Abfindung ermäßigt be-
steuert werden kann. Der einvernehmliche 
Auflösungsvertrag schließe die ermäßigte Be-
steuerung nicht aus.  

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden. 

 
 

UNTERNEHMER(IN) / UNTERNEHMEN 
 

STEUERLICHE ERLEICHTERUNGEN UND 
BÜROKRATIEABBAU BEI KLEINEREN 
BETRÄGEN 

 
Zwei Änderungsgesetze bescheren Unter-

nehmern – vornehmlich rückwirkend zum 1. 
Januar 2017 – steuerliche Erleichterungen und 
Vereinfachungen im Umgang mit kleineren 
Beträgen:  

Kleinbetragsrechnungen  
§ Die Grenze für Kleinbetragsrechnungen 

wurde angehoben. Rechnungen, deren Ge-
samtbetrag 250 € (bisher: 150 €) nicht 
übersteigt, müssen weniger Pflichtangaben 
enthalten. Beispielsweise sind die Angaben 
zum Leistungsempfänger und zum Ausweis 
des Umsatzsteuerbetrags entbehrlich. 
Lohnsteuer 

§ Lohnsteuer Anmeldungen sind vierteljähr-
lich abzugeben, wenn die abzuführende 
Lohnsteuer für das vorangegangene Kalen-
derjahr mehr als 1.080 €, aber nicht mehr 
als 5.000 € (bisher: 4.000 €) betrug. 

§ Für eine Pauschalierung der Lohnsteuer bei 
kurzfristig Beschäftigten darf der Arbeits-
lohn während der Beschäftigungsdauer 72 € 
(bisher: 68 €) durchschnittlich je Arbeitstag 
nicht übersteigen. 
Geringwertige Wirtschaftsgüter 

§ Die Grenze für die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten geringwertiger Wirtschafts-
güter (GWG), die nach dem 31. Dezember 
2017 angeschafft oder hergestellt werden, 
wird von 410 € auf 800 € angehoben. Be-
tragen die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten weniger als 250 €, können sie 
sofort als Aufwand erfasst werden, ohne in 
ein besonderes, laufend zu führendes Ver-
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zeichnis aufgenommen zu werden. Bisher 
betrug diese Grenze 150 €. 

§ Für nach dem 31. Dezember 2017 ange-
schaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter, 
deren Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten über 250 € (bisher: 150 €), aber nicht 
mehr als 1.000 € betragen, kann ein über 
fünf Jahre gleichmäßig abzuschreibender 
Sammel posten gebildet werden. 
 

PFLICHT ZUR EINZELAUFSTELLUNG DER 
BAREINNAHMEN BEI EINEM TAXIUN-
TERNEHMEN 

 
Der Grundsatz, dass Betriebseinnahmen 

einzeln aufzuzeichnen sind, gilt insbesondere 
für Bareinnahmen. Bestimmte Berufsgruppen, 
wie z. B. Einzelhändler, sind aus Gründen der 
Zumutbarkeit und Praktikabilität unter bestimm-
ten Voraussetzungen von der Pflicht zur Ein-
zelaufzeichnung entbunden.  

Die Pflicht zur Einzelaufzeichnung der Bar-
einnahmen besteht grundsätzlich auch für Ta-
xiunternehmen. Nach einem Urteil des Finanz-
gerichts München kann von dieser Verpflich-
tung nur abgesehen werden, wenn der Taxiun-
ternehmer für die Erstellung sog. Schichtzettel 
sorgt und diese aufbewahrt. Schichtzettel im 
Taxigewerbe gehören zu den Einnahmeur-
sprungsaufzeichnungen.  

Verstößt ein Taxiunternehmen gegen die 
Pflicht, Schichtzettel zu führen und aufzube-
wahren, berechtigt dies die Finanzbehörde zu 
einer Schätzung der Betriebseinnahmen.  

Eine Ausnahme von der Verpflichtung zur 
Aufbewahrung der Schichtzettel lässt das Fi-
nanzgericht nur zu, wenn der Inhalt der 
Schichtzettel unmittelbar nach Auszählung der 
Tageskasse in das in Form aneinandergereih-
ter Tageskassenberichte geführte Kassenbuch 
übertragen wird. 

UMSATZSTEUER 
 

UMSATZSTEUERPFLICHT BEI FAHR-
SCHULUNTERRICHT IST ZWEIFELHAFT 

 
Der Bundesfinanzhof zweifelt daran, dass die 
Erteilung von Fahrschulunterricht zum Erwerb 
der Fahrerlaubnisklassen B (Fahrzeuge bis 
3.500 kg, in erster Linie also Pkw) und C1 
(Fahrzeuge bis 7.500 kg) der Umsatzsteuer 
unterliegt. Nach nationalem Recht sind diese 
Unterrichtsleistungen steuerpflichtig. Das Ge-
richt hält es jedoch für möglich, dass diese 
Leistungen aus Gründen des Unionsrechts 
steuerfrei sind. Es hat die Frage der Umsatz-
steuerpflicht daher dem Gerichtshof der Euro-
päischen Union (EuGH) zur Klärung vorgelegt. 

 
Hinweis Die vom EuGH zu treffende Entschei-
dung ist von erheblicher Bedeutung für die 
Umsatzbesteuerung aller Fahrschulen. Sollte 
er zu dem Ergebnis kommen, dass diese Fahr-
schulleistungen umsatzsteuerfrei sind, können 
Fahrschulen sich direkt auf das Unionsrecht 
berufen. Entsprechende Umsatzsteuerfestset-
zungen sollten daher unbedingt offengehalten 
werden. 

 

VERFAHRENSRECHT 
 

ELEKTRONISCHE KLAGEERHEBUNG 
ÜBER DAS ELSTER-PORTAL IST NICHT 
ZULÄSSIG  

 
Waren außergerichtliche Rechtsbehelfe 

(Einspruch, Beschwerde) ganz oder teilweise 
erfolglos, kann der Steuerpflichtige Klage beim 
Finanzgericht einlegen. Wird der Finanz-
rechtsweg beschritten, sind neben der Frist 
auch bestimmte Formalien zu beachten. Die 
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Klage ist schriftlich zu erheben. Diese Voraus-
setzung ist nur erfüllt, wenn die Klage in einem 
Schriftstück niedergelegt und vom Kläger oder 
seinem Vertreter eigenhändig (handschriftlich) 
unterzeichnet ist.  

Die Klage kann auch wirksam per Telefax 
erhoben werden, denn auch bei einer Übermitt-
lung der Klageschrift im Telefax-Verfahren 
direkt an das Finanzgericht ist die Schriftform 
gewahrt. Die Klage muss auch in diesem Fall 
grundsätzlich eigenhändig unterschrieben sein. 

Im Rahmen des elektronischen Rechtsver-
kehrs ist die Klageerhebung per E-Mail mög-
lich. Dabei sind die Rechtsverordnungen der 
Bundesländer unbedingt zu beachten. I. d. R. 
ist eine „elektronische Unterschrift“, die sog. 
qualifizierte elektronische Signatur, erforder-
lich.  

Unter bestimmten Voraussetzungen ist die 
Klageerhebung auch per Computerfax möglich.  

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, 
dass eine Klageerhebung elektronisch über 
das Elster-Portal an das Finanzamt unzulässig 
ist, da in diesem Fall die Anforderungen an die 
erforderliche qualifi zierte Signatur nicht erfüllt 
sind. Das Elster-Portal verwendet zur Identifi 
zierung zwar ein persönliches elektronisches 
Zertifi kat. Dieses dient jedoch lediglich der 
Zuordnung der übermittelten Daten zu einem 
Benutzerkonto.  

Der Bundesfinanzhof wird möglicherweise 
abschließend entscheiden.  

 

MIETER(IN) / VERMIETER(IN) 
 

VERBILLIGTE VERMIETUNG AN ANGE-
HÖRIGE: ERMITTLUNG DER ENTGELT-
LICHKEITSQUOTE 

 
Ein Ehepaar vermietete von 2006 bis 2010 

an seinen Sohn eine Eigentumswohnung für 

eine monatliche Warmmiete von 480 €. Mit 
überlassen waren Einbauküche, Waschma-
schine und Trockner. Die Vermietung war defi 
zitär. Das Finanzamt errechnete eine ortsübli-
che Warmmiete von 710 €, so dass die gezahl-
te Miete 67,5 % der ortsüblichen Miete betrug. 
Das Finanzamt kürzte daraufhin die Wer-
bungskosten anteilig. 

Zu Recht, wie das Finanzgericht Düsseldorf 
befand.  

Bei einer Miete zwischen 56 % und 75 % 
der ortsüblichen Marktmiete war bis 2011 die 
Überschusserzielungsabsicht zu prüfen. Bei 
positiver Überschussprognose waren die Wer-
bungskosten voll abzugsfähig. Anderenfalls 
war die Vermietung in einen entgeltlichen und 
einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen; für den 
entgeltlichen Teil waren die Werbungskosten 
abzugsfähig. 

Im Streitfall ergab sich keine positive Über-
schussprognose, weil die Instandhaltungsauf-
wendungen zu gering bemessen waren. Bei 
der Ermittlung der Vergleichsmiete war ein 
Zuschlag für die überlassene Einbauküche, die 
Waschmaschine und den Trockner zu berück-
sichtigen. Dieser Möblierungszuschlag ent-
spricht der monatlichen Abschreibung zuzüg-
lich eines Gewinnaufschlags von 4 % für eine 
angemessene Verzinsung. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden. 

 
Hinweis Seit 2012 gelten Mieten von mindes-
tens 66% der ortsüblichen Miete als vollentgelt-
lich, so dass die Werbungskosten voll abgezo-
gen werden können. Die Prüfung der Über-
schusserzielungsabsicht mittels Überschuss-
prognose ist entfallen. Mieten unter 66 % der 
ortsüblichen Miete sind nach wie vor in einen 
entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil 
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aufzuteilen. Die Aufwendungen sind nur antei-
lig als Werbungskosten abzugsfähig. 

 
ANERKENNUNG VON VERLUSTEN AUS 
TEILWEISER VERMIETUNG DURCH ZEIT-
MIETVERTRÄGE UND ALS FERIENWOH-
NUNG 

 
Ein Ehepaar hatte die Wohnungen in einem 

Zweifamilienhaus zeitweise über Zeitmietver-
träge an feste Mieter und zeitweise als Ferien-
wohnung mit Verlust vermietet. Das Finanzamt 
erkannte die Verluste nicht an. Zur Anerken-
nung sei eine Totalüberschussprognose zu 
erstellen. Sie führe für diesen Fall zu keinem 
Gesamtüberschuss.  

Das Sächsische Finanzgericht schloss sich 
der Auffassung des Finanzamts an. Bei einer 
auf Dauer angelegten Vermietungstätigkeit ist 
grundsätzlich und typisierend von einer Über-
schusserzielungsabsicht auszugehen. Das ist 
selbst dann der Fall, wenn sich über einen 
längeren Zeitraum Verluste ergeben. Die Über-
schusserzielungsabsicht für eine Ferienwoh-
nung ist anzuerkennen, wenn sie ausschließ-
lich an Feriengäste vermietet und in der übri-
gen Zeit hierfür bereitgehalten wird. Außerdem 
darf die ortsübliche Vermietungszeit von Feri-
enwohnungen nicht erheblich unterschritten 
werden.  

Im Urteilsfall lag nach Auffassung des Ge-
richts weder eine langfristige noch eine aus-
schließliche Vermietung an Feriengäste vor. 
Die Kombination von Zeitmietverträgen für 
jeweils mehrere Monate und die tageweise 
Vermietung an Feriengäste ist eine besondere 
Mischform. Sie erfordert zur Anerkennung der 
Verluste eine positive Totalüberschussprogno-
se für das Zweifamilienhaus. Diese war im 
konkreten Fall nicht gegeben.  

Der Bundesfinanzhof wird möglicherweise 
abschließend entscheiden. 

 
IRRITATIONEN UM DIE MIETPREISBREM-
SE 

 
Die Regelungen zur Mietpreisbremse sind 

seit 1. Juni 2015 in Kraft. Auf dieser gesetzli-
chen Grundlage wurden durch weitere Rechts-
verordnungen der Länder in fast allen deut-
schen Großstädten entsprechende Mietbe-
grenzungen eingeführt. Nach einer Entschei-
dung des Amtsgerichts München ist die durch 
die Bayerische Staatsregierung angewiesene 
sog. Mieterschutzverordnung aufgrund nicht 
ordnungsgemäßer Begründung für München 
jedoch nicht anwendbar. 

Der Mieter einer Wohnung in München hat-
te gegenüber der Vermieterin einen Verstoß 
gegen die Mietpreisbremse gerügt und auf 
Auskunft über die Miethöhe im vorherigen 
Mietverhältnis geklagt. Nach Auffassung des 
Gerichts kann der Mieter keine Auskunft von 
der Vermieterin über die vorherige Miethöhe 
verlangen. Ein Auskunftsanspruch setze vo-
raus, dass die Wohnung in einem Gebiet liege, 
für das die Mietpreisbremse gelte. Das sei für 
die Stadt München nicht der Fall, da die Mie-
terschutzverordnung insoweit nicht mit Bundes-
recht vereinbar sei. Aus der Verordnungsbe-
gründung ergebe sich nicht, anhand welcher 
Tatsachen die Landesregierung zu der Auffas-
sung gelangt sei, dass der Wohnungsmarkt in 
München angespannt sei. Die Begründung 
lege lediglich abstrakt die Kriterien dar, nach 
denen das Vorliegen eines angespannten 
Wohnungsmarkts ermittelt wurde. Das reichte 
dem Gericht nicht aus. 

 
Hinweis In zwei weiteren Urteilen des Amtsge-
richts München wurde die Mieterschutzverord-
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nung hingegen auch für München angewendet. 
In Hamburg hält das Amtsgericht Hamburg 
Altona die Mietpreisbremse für unwirksam, weil 
es in der dortigen Mietpreisbegrenzungsver-
ordnung ebenfalls an einer ordnungsgemäßen 
Begründung fehle. Das Amtsgericht Hamburg 
St. Georg hat hingegen keine Bedenken. Die 
Hamburger Mietpreisbegrenzungsverordnung 
sei umfassend begründet und daher rechts-
wirksam. Die Berliner Gerichte halten die dorti-
ge Mietenbegrenzungsverordnung ebenfalls für 
wirksam. Endgültige Klarheit werden erst ober-
gerichtliche Entscheidungen bringen. 

 

SONSTIGES 
 

STROMANBIETER MÜSSEN HAUS-
HALTSKUNDEN VERSCHIEDENE ZAH-
LUNGSMÖGLICHKEITEN ANBIETEN 

 
In einem vom Oberlandesgericht Köln ent-

schiedenen Fall bot ein Stromanbieter ver-
schiedene Tarife mit unterschiedlichen Bedin-
gungen und verschiedenen Zahlungsmöglich-
keiten an. Bei Online-Bestellung des Basista-
rifs gab es für Verbraucher allerdings nur die 
Möglichkeit, Kontodaten anzugeben und ein 
SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Der 
Stromanbieter begründete die Einschränkung 
in diesem Tarif damit, dass bei dieser Zah-
lungsart die Überwachung des Zahlungsver-
kehrs einfacher ist und die dadurch eingespar-
ten Kosten an die Kunden weitergegeben wer-
den.  

Das Gericht untersagte diese Praxis, weil 
sie gegen die Vorgaben des Energiewirt-
schaftsgesetzes verstößt. Danach müssen 
Haushaltskunden vor Vertragsabschluss für 
jeden Tarif verschiedene Zahlungsmöglichkei-
ten angeboten werden. Ansonsten würden 

Kunden, die über kein Konto verfügen, vom 
günstigen Basistarif ausgeschlossen und damit 
unangemessen benachteiligt. Im Übrigen kön-
ne der Stromanbieter Mehrkosten, die durch 
Nutzung aufwändigerer Zahlungsweisen ent-
stehen, an den Kunden weitergeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Mandanteninformation ist erstellt/eingebunden worden von 
der Steuerkanzlei Bauer Steuerberatungsgesellschaft mbH und 
basiert auf den u.a. Datenlieferanten Quellen Redaktionen Verla-
gen. Die hierin mitgeteilten Ausagen und Informationen haben 
ledigliche einen unverbindlichen Charakter, geben den zugrunde-
liegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wieder, dienen aus-
schließlich Ihrer Information und stellen weder ausdrücklich noch 
stillschweigend eine qualifizierte Rechts- oder Steuerberatung dar. 
Soweit Sie weitergehede Informationen oder eine individuelle  
rechtsverbindliche Steuerberatung wünschen, empfehlen wir Ihnen, 
direkten Kontakt mit uns zu suchen. Alle Informationen und sonsti-
gen Angaben, die hierin enthalten sind, beziehen sich ausschließ-
lich auf den angegebenen Stichtag. Eine Garantie für die Aktualität 
und fortgeltende Richtigkeit und Angemessenheit kann nicht gege-
ben werden. Vielmehr unterliegen insbesondere die Angaben zu 
Urteilen, gesetzlichen Regelungen oder sonstige leicht änderbaren 
Inhalte dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung ohne vorherige 
Ankündigung oder Mitteilung. Eine Weitergabe dieses Beitrages an 
Dritte sowie die Erstellung von Kopien, ein Nachdruck oder sonstige 
Reproduktion des Inhalts oder von Teilen dieses Beitrages ist nur 
mit unserer vorheriger schriftlicher Genehmigung zulässig. Quel-
lenangaben: mit freundlicher Genehmigung der DATEV eG, 90329 
Nürnberg und Deutsches Steuerberaterinstitut e.V., Littenstraße 10, 
10179 Berlin. Da insoweit allerdings keine neutrale Überprüfung 
dieser Quellen vorgenommen worden ist, können wir keine Gewähr 
oder Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen und der daraus resultierenden Schlussfolgerungen 
übernehmen.  
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