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JA SAGEN ZUM
STEUERNSPAREN
BERUFSEINSTEIGER
So sponsert der Fiskus die Jobsuche

FAMILIEN
Die Top-Tipps zu Pflege, Kindern, Erbe

BAUHERREN
Wie der Fiskus Ihre
Traumimmobilie fördert

MEINE STEUER
WIE VON SELBST
GEMACHT
Hier steckt noch mehr für Sie drin: Nur in der WISO-Steuersoftware gibt’s die
steuer:Automatik. Damit wird die Erklärung zum Kinderspiel und erledigt sich
fast wie von selbst. Auch im Browser oder auf Ihrem Tablet.
Jetzt kostenlos nutzen in WISO steuer:Sparbuch, steuer:Office und steuer:Mac.
Oder in der WISO steuer:App und auf www.steuer-web.de.

buhl.de

SOFTWARE

IHRE NEUE STEUERSOFTWARE 2019
SCHNELLSTART. Auf der Heft-CD finden Sie die neue Steuersoftware 2019. Damit erledigen Sie Ihre Steuererklärung für das Jahr 2018.
Die fertige Erklärung können Sie entweder amtlich anerkannt ausdrucken oder mit ELSTER über das Internet an Ihr Finanzamt senden.

SO NUTZEN SIE DIE CD- UND WEB-CODES
Am Ende einiger Artikel finden Sie ein CD-Symbol. Wenn
Sie den danebenstehenden SOFTWARE-CODE in das
Suchfenster Ihrer Steuersoftware eingeben, führt dieser Sie automatisch zu einem Workshop. Der erklärt, wie Sie das Programm
beim entsprechenden Sachverhalt optimal nutzen.

MIT DER HEFT-CD INSTALLIEREN

Geben Sie den WEB-CODE in das Suchfeld auf der Website
www.steuernsparen.de ein und Sie finden ergänzende
Beiträge zum Magazinthema.

Legen Sie die Heft-CD in das Laufwerk Ihres Rechners ein. Danach
startet der Installationsassistent und fragt nach Ihrer persönlichen
Garantie-Nummer. Die Nummer finden Sie auf der Rechnung zu Ihrem Steuer-Spar-Vertrag oder unter www.buhl.de/kundenkonto

ERSATZ-CD BESTELLEN
PER DOWNLOAD INSTALLIEREN
Sie können die Software auch jederzeit direkt aus dem Internet laden. Etwa, wenn Ihr Rechner kein CD-Laufwerk besitzt oder Ihre CD
beschädigt ist. Unter www.buhl.de/kundenkonto finden Sie die
Steuersoftware 2019 im Bereich „Meine Downloads“.

Falls Ihre Heft-CD einen Defekt hat, senden wir Ihnen kostenfreien
Ersatz. Unter www.buhl.de/kundenkonto können Sie im Bereich
„Meine Produkte und Verträge“ jederzeit eine neue CD anfordern: Klicken Sie auf das Lupensymbol neben dem gewünschten Produkt,
um eine Ersatz-CD zu bestellen. Die Lieferung ist für Sie kostenlos.

GEDRUCKTES HANDBUCH BESTELLEN
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IHR ONLINE-KUNDENKONTO
In Ihrem Online-Kundenkonto finden Sie alle Informationen zu Ihrem
Steuer-Spar-Vertrag. Öffnen Sie mit Ihrem Internetbrowser die Seite
www.buhl.de/kundenkonto. Mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem
Passwort melden Sie sich an.

SO ERHALTEN SIE IHRE RECHNUNG
Die Rechnung zu Ihrem Steuer-Spar-Vertrag erhalten Sie als PDF per
E-Mail. Falls Sie nicht an „Rechnung Online“ teilnehmen, senden wir
Ihnen die Rechnung per Post. Ab Ende November finden Sie Ihre
Rechnung auch im Online-Kundenkonto unter „Meine Rechnungen“.

Bedienungsanleitung und steuer:Ratgeber werden bei Installation als
PDF-Dokumente auf Ihren Rechner kopiert. Sie öffnen die Bücher im
„Hilfe“-Menü Ihrer Steuersoftware. Falls Sie ein gedrucktes Handbuch bevorzugen, fordern Sie dieses kostenlos unter „Meine Produkte und Verträge“ im Online-Kundenkonto an.

SIE HABEN NOCH FRAGEN?
Unsere Wissensdatenbank unter www.buhl.de/kundencenter kann
viele Fragen direkt beantworten. Auch unser telefonischer Support
hilft Ihnen gerne weiter. Die Kontaktdaten finden Sie im Hilfebereich
Ihrer Steuersoftware unter „Support- und Lizenzinformationen“.
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STEUERN IN ZAHLEN

55,4

Tage müssen deutsche Bürger laut einem
Bericht von „Impulse“ im Schnitt auf ihren
Steuerbescheid warten.

STEUERWISSEN
ZUM STAUNEN
Steuerfakten. Steuern sind emotionaler, als viele denken.
Denn hinter den Steuererklärungen und -bescheiden steckt
manch traurige Geschichte, aber oft auch – bei hoher
Erstattungssumme – pure Freude. Kurz: Das Thema bewegt.
Das gilt auch für diese überraschenden Zahlen.

9%

weniger Steuern zahlt eine Familie mit zwei Kindern und einem Gesamtbrutto von 60.000 Euro ab 2019 nach dem „Familienentlastungsgesetz“.
Das macht 251 Euro an Ersparnis. Familien mit doppelt so hohem Einkommen werden 2019 nach den Berechnungen des Finanzministeriums
zwar um 380 Euro entlastet – das entspricht aber nur noch zwei Prozent.

336

Millionen Euro Hundesteuer kassierte der Fiskus deutschlandweit im
Jahr 2016. Klingt viel? „Hasso“ und „Maxi“ sollten es wert sein. Sparen
lässt sich etwa bei den viermal so hohen Ausgaben für die Lotteriesteuer. Denn mit Glücksspielen kommen viele nur auf den Hund ...

4
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Tage benötigen die Berliner Finanzbeamten
und sind damit bundesweit am schnellsten.
Und das, obwohl die Hauptstadt-Verwaltung
immer wieder als langsam kritisiert wird.

20

Milliarden Euro Einsparpotenzial hat der
Bund der Steuerzahler im aktuellen Bundeshaushalt errechnet.

10%

aller Flugreisenden beruhigen ihr Gewissen mit
der Zahlung von CO2-Kompensationen. Cleverer ist eine Spende an gemeinnützige Umweltschutz-Einrichtungen – das spart Steuern.

407.493
Eheschließungen gab es 2017 in Deutschland.
Die meisten (hoffentlich) aus Liebe. Wobei
das Steuersparmodell Ehe noch immer seine
zusätzlichen Reize hat ...

188.000
Mitarbeiter arbeiten laut dbb beamtenbund
und tarifunion derzeit in der deutschen
Finanzverwaltung, davon verfügen rund
158.000 über den Beamtenstatus.

EDITORIAL

GEBEN UND NEHMEN
Liebe Leserinnen und Leser,
als der PC seinen Siegeszug begann, waren die ersten
Schritte steinig: Speicherplatz war Mangelware, das
unkomfortable Betriebssystem DOS plagte seine Nutzer, und so mancher fragte sich, was ein „Persönlicher
Computer“ wohl besser machte als eine Schreibmaschine.
Buhl Data gehörte zu den Ersten, die diese „Sinnfrage“
schon Anfang der Neunzigerjahre beantworteten – mit
einer Software, die dem Steuerzahler das Leben erleichtert und gleichzeitig Geld spart.

Foto: Sascha J. Hauk

Die technischen Möglichkeiten sind seither in rasendem Tempo gewachsen. Mit ihnen hat sich auch die
Steuersoftware in unzähligen Schritten weiterentwickelt. Das Internet hat die Kommunikation zwischen
Softwareanbieter, Steuerzahler und Finanzamt grundlegend verändert. Nur eins scheint unwandelbar: das
überaus komplizierte deutsche Steuersystem. Trotz
aller guten Vorsätze und Versprechen: Eine drastische
Vereinfachung der Steuergesetze oder eine wirklich
nachhaltige Senkung der Steuerlast wird wohl ein unerfüllter Traum bleiben.

Deshalb wollen wir unser Versprechen halten: Sie
zuverlässig durch den Steuerdschungel zu leiten und
Ihnen alle legalen Möglichkeiten zu zeigen, Ihre Steuerlast in dem Rahmen zu senken, den die Gesetze und
die Entscheidungen der Gerichte bieten. Dazu ergänzen sich Software und steuer:Magazin zu Ihrem ganz
persönlichen Steuer-Sparpaket.
Zu den Funktionen, die man Anfang der Neunzigerjahre
selbst mit viel Fantasie nicht für möglich gehalten
hätte, gehört sicher die „steuer:Automatik“, mit der sich
die Erklärung jetzt fast wie von selbst erledigt. Dazu
nutzt sie nicht nur die Vorjahresdaten, sondern füllt automatisch aktuelle Angaben vom Finanzamt oder dem
Bankkonto aus. Peter Schmitz (links), Geschäftsführer
von Buhl Tax Service, stellt Ihnen die clevere Automatik
ab Seite 22 vor. Wir dürfen das zwar nicht „Vorsprung
durch Technik“ nennen. Dieser Slogan ist schon von einem Autohersteller besetzt. Aber Sie können diesen
Vorsprung nutzen, um sich das Leben zu erleichtern
und dabei auch noch Geld zu sparen.
Michael Jungblut
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PFLEGE VON ANGEHÖRIGEN
Wer Familienmitglieder daheim
pflegt, wird steuerlich entlastet.

EINSTIEG IN DEN JOB
Bewerbungen gehen ins
Geld. Zum Glück unterstützt das Finanzamt.

ENDSPURT 2018
So drücken Sie in den
letzten Wochen des
Jahres kräftig Ihre
Steuerlast.
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Dennoch sollten Bürger weiter achtsam sein.
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Endspurt 2018 | Die letzten Wochen eines Jahres bieten oft
die besten Gelegenheiten, die Steuerbelastung zu senken.

34

Steuerbescheid | Irrtum ist niemals ausgeschlossen.
Worauf es bei der Prüfung des Steuerbescheids ankommt.

14

Musterverfahren | Profitieren von der Klagefreudigkeit
anderer: die lukrativsten offenen Verfahren im Überblick.
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Start in die Steuererklärung | Nur Mut: Der Einstieg in die
erste Steuererklärung fällt viel leichter als häufig gedacht.
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steuer:Automatik | Einfach machen lassen: Im Zeitalter
der Digitalisierung geht vieles wie von Zauberhand.

Angehörigenpflege | Die Alternative zum teuren Heim ist
die aufwendige Pflege daheim. Wie der Fiskus dabei hilft.

44

Erbschaften | Die Schattenseite jedes Erbes ist ein hoher
bürokratischer Aufwand. Was jeder Erbe kennen sollte.

24

Private Kosten absetzen | Das Leben hält Unwägbarkeiten
parat. Zum Glück hilft der Fiskus bei ungeplanten Kosten.
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Rentner und Steuern | Auch nach dem Berufsleben muss
man sich mit Steuerthemen beschäftigen.

26

Verlustberücksichtigung | Wandel der Rechtsprechung:
Verluste aus geplatzten Darlehen lassen sich nun absetzen.

52

Bitcoins | Investieren in Kryptowährungen kann lukrativ
sein. Doch wer kennt schon die steuerlichen Aspekte?
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Crowdfunding | Das Investieren im Schwarm ist in Mode.
Wir klären über die selten beachteten Steuerfragen auf.
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Verträge mit Angehörigen | Verträge mit dem Ehepartner
oder den Kindern helfen beim Steuernsparen.
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STEUERN UNTER DER LUPE

STREIT UM ERSTATTUNG
UND NACHZAHLUNG
Keine Ausnahme: Anke S. und Hans F.
geben im September 2017 ihre Steuererklärung für 2016 ab. Zuversichtlich, dass
die Sache bis Januar 2018 vom Tisch ist.
Sie wissen: Eine hohe Nachzahlung
droht, zudem die Anpassung der Vorauszahlungen für 2017 und 2018.
Der Steuerbescheid 2016 und die Bescheide über die angepassten Vorauszahlungen kommen erst im August
2018. Die Forderungen des Finanzamts
summieren sich auf mehr als 60.000
Euro. Plus Nachzahlungszinsen. Woran
das gelegen hat? Vielleicht auch daran,
dass die Finanzbeamtin nur an drei Tagen in der Woche je vier Stunden arbeitet. Doch für den Anspruch auf Nachzahlungszinsen ist das Tempo einer Beamtin
oder eines Beamten irrelevant. Der Fachbegriff lautet „Vollverzinsung“: Diese be-

ginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden
ist. Die Zinsen betragen 0,5 Prozent für
jeden vollen Monat des Zinslaufs, auf
Nachforderungen des Finanzamts und
auch Ansprüche des Steuerzahlers.
Skurril: Steuerzahler müssen Erstattungszinsen versteuern, dürfen aber
Nachzahlungszinsen nicht geltend machen. Die Rechtmäßigkeit dessen hat
der Bundesfinanzhof vor drei Jahren bestätigt (Az.: VIII R 30/13). Ob es dabei
bleibt, wird das Karlsruher Bundesverfassungsgericht unter dem Aktenzeichen 2 BvR 1711/15 klären. Betroffene
Steuerzahler sollten mit Hinweis auf das
anhängige Verfahren Einspruch gegen
den Steuerbescheid einlegen und das
Ruhen des Verfahrens nach § 363 Abs. 2
der Abgabenordnung beantragen.

BESCHLOSSEN & VERKÜNDET
3 … 2 … 1 … seins
DAS URTEIL
Falls gleich mehrere Personen ein Ebay-Konto nutzen, ist allein der Kontoinhaber für die Abführung von Steuern verantwortlich. So das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg (Az.:
1 K 2431/17). Der Bundesfinanzhof hatte den Fall zur erneuten
Entscheidung an das Finanzgericht zurückverwiesen.
DER FALL
Ein Ebay-Konto wurde von einem Mann, seiner Frau und einer

8
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Gesellschaft bürgerlichen Rechts beider Ehepartner genutzt.
Nach einer anonymen Anzeige hatte das Finanzamt gegen beide Eheleute für rund tausend Verkäufe über Ebay einen Umsatzsteuerbescheid erlassen. Sie klagten dagegen, aber ohne
Erfolg. Der BFH kassierte die Entscheidung mit der Begründung, die eindeutige Zurechnung der Umsätze sei nicht möglich, und gab die Sache an das FG Baden-Württemberg zur erneuten Entscheidung zurück. Dieses entschied, dass allein der
Inhaber des Ebay-Kontos gegenüber dem Finanzamt haftet.
DIE BEGRÜNDUNG
Unternehmer im Sinne des Steuerrechts sei derjenige, unter
dessen Nutzernamen über Ebay Verkäufe abgewickelt werden. Nicht zuletzt, weil ein Käufer einen Anspruch darauf
habe, dass die Person des Käufers namentlich genannt werde. Aus Sicht des Finanzgerichts spielt es keine Rolle, dass
der Kontoinhaber auch Verkäufe im Namen anderer abwickle.

STEUERERKLÄRUNG
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Endspurt 2018 | Gerade in den letzten Wochen des
Jahres können Steuerzahler ihre Last reduzieren.

14

Musterverfahren | Bei welchen anhängigen Klageverfahren das steuerliche Trittbrettfahren jetzt lohnt.
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Start in die Steuererklärung | Es gibt immer ein erstes Mal: Die besten Steuertipps für alle Ersttäter.
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steuer:Automatik | Einfach machen lassen – pfiffige
Software macht die Steuererklärung fast von selbst.

24

Private Kosten absetzen | Krankheit, Pflege, Kinder
gehen ins Geld. Der Fiskus beteiligt sich daran.

26

Verlustberücksichtigung | Wenn Privatdarlehen
platzten, war der Verlust privat. Nun ist das anders.

28

Crowdfunding | Geldanlegen im Schwarm ist in.
Doch wie verhält es sich dabei mit den Steuern?

32

Zettelwirtschaft | Das Amt verzichtet zwar auf Belege. Ein Freibrief fürs Vernichten ist das aber nicht.

34

Steuerbescheid | Auch der beste Finanzbeamte kann
sich irren – wie Sie Ihren Bescheid richtig prüfen.

36

Vertragsvorteile | Bestens versorgt mit der neuesten
Software – alle Kundenvorteile auf einen Blick.

KURZ GESAGT
Einspruch, Euer Ehren: Im Jahr 2017 haben rund 3,3 Millionen Menschen in Deutschland Einspruch gegen ihre Steuerbescheide eingelegt. Mit mehr als 60 Prozent ist die Erfolgsquote vergleichsweise hoch. Profitieren können pfiffige
Steuerzahler vor allem von anhängigen Musterverfahren vor
Finanzgerichten. Wo das Trittbrettfahren besonders lohnt,
erfahren Sie ab Seite 14.

6,0 %
Foto: littlehenrabi/istock

betragen derzeit noch die Zinsen, die Deutschlands
Steuerzahler jährlich auf Nachzahlungen ans Finanzamt begleichen müssen. Angesichts des anhaltenden
Niedrigzinsumfelds mehren sich aber die Zweifel an
der Verfassungsmäßigkeit dieser Zinshöhe (siehe Beitrag auf Seite 14).

VERZINSTE
SCHWÄRMEREIEN
Crowdinvesting-Plattformen haben seit Längerem ordentlich Zulauf, weil private Anleger vor den Nullzinsen bei Banken und Sparkassen fliehen. Doch der Preis für mindestens
drei oder vier Prozent Habenzins im Jahr ist wegen der enormen Verlustrisiken hoch. Auch steuerlich ist die Geldanlage
im Schwarm recht kompliziert. Die Details ab Seite 28.
steuer:Magazin | 2019
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STEUERERKLÄRUNG

AUF DEN
LETZTEN METERN

10
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Abgabenlast senken. Steuerendspurt in den letzten Wochen des Jahres: Wer bis Silvester noch einmal
alle Kräfte mobilisiert, wird für den Einsatz vom Finanzamt reich belohnt.
Das Wettrennen mit dem Finanzamt ist kein Sprint,
aber auch kein Marathon. Eher schon ein Lauf über
die mittlere Distanz, der sich Jahr für Jahr wiederholt. Mit einer guten Taktik haben Steuerzahler am
Ende die Nase vorn. Je kraftvoller der Endspurt auf
den letzten Metern, desto größer die Aussichten
auf Steuerersparnis.
Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen bei Arbeitnehmern. Betriebsausgaben bei Selbstständigen. Ausgaben für
Instandhaltung und Modernisierung bei Vermietern. Beteiligungserträge bei Kapitalanlegern. Und
Vorsorgeaufwendungen etwa fürs Rentenalter bei
allen: Eine für den Steuerzahler oftmals freundliche
Rechtsprechung der Finanzgerichte und des Bundesfinanzhofs und ein gutes Timing beim Bezahlen
von Handwerkern können gerade vor dem Jahreswechsel schnell ein paar Hundert Euro bringen.

JAHRESENDSPURT FÜR ARBEITNEHMER

Foto: detailblick-foto/stock.adobe.com

Überschaubarer Aufwand, große Wirkung: Wer dieser Tage ein wenig Zeit investiert, kann seine Erstattung erhöhen oder sein monatliches Netto aufbessern.
Freibeträge. Jedem Arbeitnehmer werden Monat
für Monat vom Bruttoeinkommen die Lohnsteuer,
der Soli-Zuschlag und gegebenenfalls auch Kirchensteuer abgezogen. Dies ist bisweilen deutlich
mehr Geld, als man dem Finanzamt tatsächlich
schuldet. Viele Steuerzahler geben dem Fiskus so
gleichsam ein zinsloses Darlehen, weil auf der elektronischen Lohnsteuerkarte keine Freibeträge eingetragen sind, die den Steuerabzug jeden Monat
spürbar verringern. Aber keine Sorge, noch haben
Sie den Zug nicht verpasst. Denn: Den Antrag auf
die Berücksichtigung von Freibeträgen beim Lohnsteuerabzug können Sie noch bis zum 30. November 2018 beim Finanzamt stellen. Die Freibeträge
für das gesamte Kalenderjahr 2018 werden dann
schon bei der Lohn- oder Gehaltszahlung im Dezember berücksichtigt. Da das Weihnachtsgeld oft
in diesem Monat gezahlt wird, kann davon netto
besonders viel übrig bleiben.
Freibeträge gibt es übrigens bei den Werbungskosten, den Sonderausgaben und auch bei den außergewöhnlichen Belastungen. Berücksichtigt als Frei-

beträge werden Aufwendungen, die der Steuerzahler sicher hat. Bei den Sonderausgaben zählen
dazu etwa der Unterhalt an den Ex-Partner oder die
Betreuungskosten für Kinder, bei den außergewöhnlichen Belastungen der Behinderten- und der
Hinterbliebenenpauschbetrag. Beim Freibetrag für
die Werbungskosten hingegen ist die ganze Sache
nicht so einfach. Da bringt eine kluge Strategie die
größten Steuervorteile.
Sonderfall Werbungskosten-Freibetrag. Bei den
Werbungskosten berücksichtigt das Finanzamt
beim Lohnsteuerabzug bereits automatisch einen
jährlichen Freibetrag von 1.000 Euro, umgerechnet
auf den Kalendermonat sind das rund 83 Euro. Vorab berücksichtigt werden hier vor allem die Fahrten
von der Wohnung zum Arbeitsplatz mit der Entfernungspauschale von 0,30 Euro je Kilometer. Dies
bedeutet: Nur wenn Steuerzahler seit Januar 2018
weitere – und vor allem recht hohe – Werbungskosten gehabt haben, lohnt ein Antrag auf Eintragung eines Freibetrags, der die bereits berücksichtigten 1.000 Euro übersteigt.
Zu diesen Werbungskosten zählen etwa der Weg
zur Arbeit, der Aufwand für eine doppelte Haushaltsführung, die Ausgaben für einen beruflich bedingten Umzug und auch Kosten für die Fort- und
Weiterbildung. Doch unabhängig vom Pauschbetrag und möglicherweise dem Freibetrag on top
kurz vor dem Jahreswechsel: Bei den Werbungskosten lohnen Taktik und Timing besonders. Dazu
später mehr. Zuerst der Freibetrag für:

Kurz & knapp
• Bis zum 30. November
Freibeträge eintragen
lassen
• Von Unterschieden
in der steuerlichen
Belastungprofitieren
• Haushaltsnahe Dienstleistungen nutzen

Alleinerziehende von jährlich 1.908 Euro. Ab dem
zweiten Kind wird dieser aufgestockt um jeweils
240 Euro. Den Entlastungsbetrag und den Zuschlag
für weitere Kinder genehmigt die Finanzverwaltung
nur nach Antrag auf Lohnsteuerermäßigung. Alleinerziehende, die das bislang versäumt haben,
sollten das so rasch wie möglich nachholen. Spätester Termin ist der 30. November 2018.
Werbungskostentaktik. Gutes Timing ist bei den
Werbungskosten, unabhängig von der Aufstockung
des Freibetrags auf der Zielgeraden, (fast) alles.
Steuerzahler können durch ein geschicktes Zahlungsverhalten ihre Steuervorteile optimieren, indem
sie Ausgaben noch in das laufende Jahr vorziehen
oder aber in das kommende Jahr verlagern.
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Ein Beispiel: Überschlägig kommen bei Steuerzahler
Mustermann im laufenden Jahr 2018 bereits Werbungskosten von rund 900 Euro zusammen. Wegen
der 1.000-Euro-Pauschale bringt ein Einzelnachweis
zunächst nichts. Aber: Wer in den nächsten Monaten
eine mehrtägige, teure Fortbildung plant, sollte aktiv
werden. Mustermann zahlt die Gebühr von 680 Euro
noch in diesem Jahr. Damit überschreitet er locker
den Pauschbetrag und optimiert den Steuervorteil.
Der umgekehrte Fall: Herr Mustermann hatte in diesem Jahr noch keine beruflichen Ausgaben. Für das
nächste Jahr steht schon fest, dass er an einer Fortbildung für 900 Euro teilnehmen muss. Auch sein
Laptop müsste dringend ersetzt werden. Da Herr
Mustermann sich ein Notebook für 800 Euro kaufen
möchte, könnte er es im Jahr des Kaufs sofort absetzen. In dieser Situation sollte Herr Mustermann warten und den Laptop erst nächstes Jahr kaufen. Denn
im laufenden Jahr spart er wegen des Freibetrags
keine Steuern durch den Kauf. Nächstes Jahr kommen in Summe 1.700 Euro Werbungskosten zusammen und damit deutlich mehr als der Freibetrag. In
diesem und auch in anderen Fällen kann das richtige
Timing ein paar Hundert Euro zusätzliche Steuerersparnis bringen.
Riester-Vertrag. Die Höhe der staatlichen Förderung, der Riester-Zulage also, hängt von der Höhe Ihres Eigenbeitrags ab. Die optimale Förderung erhält,
wer – inklusive Riester-Zulage – mindestens vier Prozent seines Bruttoeinkommens aus dem Vorjahr
2017 einzahlt. Nach einem Jobwechsel und wegen
höheren Einkommens verschenken viele Arbeitnehmer einen Teil der höchstmöglichen Förderung. Tipp:
Befinden Sie sich in dieser Situation, dann sollten Sie
sich von Ihrem Riester-Anbieter den Eigenbeitrag neu
berechnen lassen, um die komplette Zulage zu erhalten. Das sind im Jahr 175 Euro Grundzulage und je
Kind 185 Euro (bis Ende 2007 geboren) beziehungsweise 300 Euro (für Kinder, die ab dem Jahr 2008
geboren wurden). Bis 2017 betrug die Zulage für Erwachsene lediglich 154 Euro.

ENDSPURT FÜR SPARER
UND KAPITALANLEGER
Trotz der nach wie vor kläglichen Zinsen lohnt sich
unter steuerlichen Gesichtspunkten ein sorgfältiger
Blick auf die Kapitalerträge. Diese unterliegen der
25-prozentigen Abgeltungsteuer (plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer), sofern
der Sparerpauschbetrag von 801 Euro für Ledige
(doppelt so viel für gemeinsam veranlagte Eheleute)
überschritten wird. Das sollten Sie in diesem Fall tun
beziehungsweise prüfen:
Freistellungsaufträge. Wer mehrere Sparkonten
oder Wertpapierdepots hat, sollte überprüfen, ob die
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Verteilung der freigestellten Beträge noch stimmt.
Möglicherweise haben die Steuerzahler hier zu wenig und dort zu viel an Kapitaleinkünften freigestellt.
Folge: Bei dem einen Konto oder Depot wird unnötig
viel abgezogen, beim anderen gibt es noch Luft. Tipp:
Optimieren Sie Ihre Freistellungsaufträge entsprechend den voraussichtlichen Zins- und Dividendeneinnahmen.
Nichtveranlagungsbescheinigung. Geringverdiener
und auch Rentner und Studierende zahlen in der Regel keine oder nur ganz wenige Steuern. Dies liegt am
steuerlichen Grundfreibetrag (im Jahr 2018 zu versteuerndes Einkommen von 9.000 Euro/18.000 Euro,
in 2019 voraussichtlich 9.168 Euro/18.336 Euro). Mit
einer Nichtveranlagungsbescheinigung, die nur auf
Antrag beim Finanzamt ausgestellt wird, lässt sich
der Abzug von Abgeltungsteuer und Co. vermeiden.
Das gilt selbst dann, wenn der Sparerfreibetrag deutlich überschritten wird.
Beteiligungen. Erträge aus Beteiligungen, wie beispielsweise Ausschüttungen geschlossener Immobilienfonds (AIF) oder Zinsen aus Crowd-Investing
(siehe Seite 28), unterliegen in der Regel nicht der
Abgeltungsteuer. Lassen Sie sich deshalb sämtliche
Erträge bescheinigen, damit Sie diese bei der Einkommensteuererklärung als Kapitaleinkünfte deklarieren können. Selbstverständlich gilt auch hier der
Sparerfreibetrag.
AIF-Investments und auch das Crowd-Investing, vorzugsweise über Nachrangdarlehen, sind unternehmerische Beteiligungen mit deutlich höheren Risiken
als etwa ein Festgeldkonto bei der Bank. Wenn eine
Fondsbeteiligung oder ein Crowd-Investment schiefgegangen ist, kann man seine Kapitalverluste gegebenenfalls steuersparend geltend machen (siehe
Seite 58). Ist der Anbieter pleite, sollte der Verlust
vom Insolvenzverwalter bescheinigt werden.

ENDSPURT FÜR IMMOBILIENEIGENTÜMER
Ob Selbstnutzer oder Vermieter, für Immobilieneigentümer geht steuerlich oft noch einiges vor dem
Jahresende:
Bausparen ist nur mittelbar ein steuerliches Thema,
dennoch finanziell wegen der Wohnungsbauprämie
lohnend. Denn wer die Einkommensgrenze
(25.600/51.200 Euro zu versteuerndes Einkommen
für Ledige bzw. Eheleute) nicht überschreitet, kann
die Wohnungsbauprämie beanspruchen. Alleinstehende bekommen 45,06 Euro im Jahr, Ehepaare
90,11 Euro. Voraussetzung ist, dass das Bausparguthaben bei ab 2009 geschlossenen Verträgen ausschließlich für wohnwirtschaftliche Zwecke verwendet wird, also für die Finanzierung des Immobilienerwerbs
und
der
Immobilienmodernisierung.

STEUERERKLÄRUNG

Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen nach sieben Jahren über ihr
Bausparguthaben verfügen, ohne dass sie bauen,
kaufen oder modernisieren.
Haushaltsnahe Dienstleistungen. Diese sind steuerlich ein weites Feld. Belege sammeln und Ausgaben addieren, um diese mit dem Finanzamt abzurechnen, lohnt sich immer. Begünstigt ist die Pflege
eines alten oder kranken Menschen im eigenen
Haushalt (siehe Seite 40), die Kinderbetreuung oder
der sozialabgabenpflichtige Lohn einer Putzhilfe (siehe Seite 98). Im Kalenderjahr dürfen Lohnkosten für
haushaltsnahe Dienstleistungen mit 20 Prozent von
maximal 20.000 Euro, umgerechnet 4.000 Euro im
Kalenderjahr, direkt von der Steuerschuld abgezogen
werden. Tipp: Falls der Maximalbetrag im laufenden
Jahr überschritten ist, prüfen Sie am besten, ob Sie
weitere Zahlungen auf den Januar verschieben können, damit diese nicht wirkungslos verpuffen.
Tipp: Auch Mieter können haushaltsnahe
Dienstleistungen abrechnen. Dazu zählen
beispielsweise die Ausgaben für Treppenhausreinigung oder Winterdienst. Die genaue
Höhe steht in der Nebenkostenabrechnung,
die die Hausverwaltung erstellt. Falls sie Ihnen nicht vorliegt, setzen Sie sich mit der
Hausverwaltung in Verbindung und bitten darum, dass die Nachweise erstellt werden.
Instandhaltung/Modernisierung. Vermieter dürfen
vielfältigen Aufwand in Verbindung mit ihren Investmentimmobilien steuerlich geltend machen. Dabei
können sie insbesondere auch absehbare Unterschiede in der Steuerprogression nutzen. Dies bedeutet: Falls ein Vermieter im laufenden Jahr einen
hohen Steuersatz hat und im kommenden Jahr einen deutlich niedrigeren, etwa weil er in Rente geht,
sollten schon länger geplante Modernisierungen
oder Instandsetzungen, wie zum Beispiel der Einbau
neuer Fenster, vorgezogen werden. Die Kosten dürfen Steuern sparend mit den Mieteinnahmen verrechnet werden.

ENDSPURT FÜR SELBSTSTÄNDIGE
Freiberufler und Selbstständige können auch Kapitalanleger und Mieter oder Vermieter sein. Deshalb
gelten die entsprechenden Tipps auch für diese
Gruppe der Steuerzahler. Darüber hinaus:
Progressionsunterschied. Bei manchen Freiberuflern
oder Selbstständigen signalisieren die Auftragseingänge, dass es im kommenden Jahr ruhiger wird, also
Umsätze und Gewinne niedriger ausfallen. Wer es sich
leisten kann, sollte notwendige Investitionen dann
noch in dieses Jahr vorziehen, um so vom Progressionsunterschied zu profitieren (siehe Tipp Vermieter).

Altersvorsorge. Oft haben Selbstständige fürs Alter
eine Basis-Rente (Rürup-Rente) abgeschlossen, weil
diese steuerlich begünstigt ist. Konkret: Alleinstehende dürfen im Jahr 2018 immerhin 86 Prozent von
maximal 23.712 Euro Versicherungsbeitrag Steuern
sparend geltend machen, also knapp 20.400 Euro,
Verheiratete doppelt so viel. Tipp: Wer in den vergangenen Monaten als Selbstständiger über ausreichend Liquidität verfügt und bis dato noch nicht so
viel an Beiträgen gezahlt hat, kann durch eine Einmalzahlung in eine Basis-Rente erheblich Steuern sparen.
Krankenkasse. Bei Selbstständigen werden Beiträge
zur Kranken- und Pflegeversicherung zum Zeitpunkt
der Zahlung steuerlich relevant. Tipp: Selbstständige
können bei vielen privaten Krankenkassen in einem
Kalenderjahr gleich den 2,5-fachen Jahresbeitrag im
Voraus zahlen und diesen auch Steuern sparend geltend machen. Dies lohnt sich einmal für Selbstständige und Freiberufler, die ausreichend Liquidität haben und die möglicherweise steuerliche Vorteile aus
dem Progressionsunterschied von diesem zum
nächsten Jahr ziehen möchten.
Es ist zu empfehlen, kurz vor Jahresende noch einmal alle Möglichkeiten zu prüfen. Das kann erhebliche Steuervorteile bringen, die sonst in vielen Fällen
ganz verloren gehen.

SCHNELL NOCH ERLEDIGEN
Zum Jahresultimo 2018 enden wichtige Fristen.
Wer diese tatenlos verstreichen lässt, verliert
fast immer viel Geld. Konkret:
• Noch bis Silvester 2018 ist die freiwillige Einkommensteuererklärung für das Jahr 2014
möglich.
• Ebenfalls am 31.12.2018 endet die Frist für
den Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage auf
vermögenswirksame Leistungen für das Jahr
2014.
• Die Wohnungsbauprämie für das Jahr 2016
muss bis spätestens Silvester 2018 beantragt werden.
• Dasselbe gilt für die Riester-Zulage 2016, sofern kein Dauerzulagenantrag gestellt wurde
oder aber sich zwischenzeitlich die Fördervoraussetzungen etwa durch die Geburt
eines Kindes geändert haben.
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EINIGE FÜR VIELE
Musterverfahren. Die Klage beim Finanzgericht birgt ein erhebliches Kostenrisiko. Dieses reduziert sich
aber auf null, wenn sich der Steuerzahler bei seinem Streit mit dem Finanzamt auf ein oder gleich mehrere Musterverfahren beruft. Ein Überblick, was aktuell beim Bundesfinanzhof ansteht.
Profitieren können alle: Arbeitnehmer, Immobilieneigentümer, Familien, Eltern, Kapitalanleger. Immer
vorausgesetzt, das höchste Gericht in Steuerfragen,
also der Bundesfinanzhof (BFH), spricht ein Urteil zugunsten des Klägers und aller Steuerzahler in vergleichbarer Lage. Ein Überblick über die aktuellen
Rechtsstreitigkeiten beim Bundesfinanzhof, die nach
Entscheid für die Steuerzahler ohne großen Aufwand
viel Geld bedeuten könnten:

Hohe Zinsen: 15 Monate nach der Entstehung einer
Steuer werden Steuernachzahlungen verzinst. Der
Fiskus verlangt dabei ein halbes Prozent für jeden
Monat, also stolze sechs Prozent im Jahr. Sehr üppig
im Vergleich mit den derzeitigen Kapitalmarktzinsen.
Unter dem Aktenzeichen 1 BvR 2237/14 muss das
Bundesverfassungsgericht nun klären, ob dieser extrem hohe Sollzins für die Zeit nach Anfang 2010 verfassungsgemäß ist. Zudem ist ein weiteres Verfahren (Az.: 1 BvR 2422/17) anhängig, bei dem es um
Verzinsungszeiträume nach dem 31.12.2011 geht.

MUSTERVERFAHREN FÜR ALLE

• Von anhängigen
Verfahren beim
Bundesfinanzhof
kannjederprofitieren
• Kein eigenes
Kostenrisiko
• Steuerbescheide
dafüroffenhalten

Handwerkerleistungen II: Da Handwerkerleistungen
grundsätzlich nur dann begünstigt sind, wenn sie im
Haushalt ausgeführt werden, konnten solche Arbeiten beim Neubau eines Hauses oder einer Wohnung
bisher nicht mit dem Finanzamt abgerechnet werden. Ob diese Auffassung der Finanzverwaltung jedoch tatsächlich rechtens ist, prüft aktuell der Bundesfinanzhof (Az.: VI R 53/17). Der BFH muss Folgendes klären: Wie werden steuerlich begünstigte
handwerkliche Renovierungs-, Erhaltungs- und
Modernisierungsarbeiten abgegrenzt von Handwerkerarbeiten beim Neubau, die der Fiskus nicht als
haushaltsnahe Dienstleistungen ansieht?
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Beim Bundesfinanzhof ist unter dem Aktenzeichen
III R 25/17 ein weiteres interessantes Verfahren anhängig: Das höchste deutsche Steuergericht muss
die Frage klären, ob der gesetzliche Zinssatz von
sechs Prozent pro Jahr im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz und das Übermaßverbot verfassungswidrig ist.

FÜR IMMOBILIENEIGENTÜMER
Prognose bei Gewerbeobjekten: Bei solchen Immobilien müssen Eigentümer ihre Einnahmeüberschusserzielungsabsicht durch eine Prognoseberechnung darlegen. Strittig ist zurzeit, ob der übliche
Prognosezeitraum von 30 Jahren am Ende einer umfangreichen Renovierung und Erweiterung neu beginnt. Ebenso wird der BFH unter dem Aktenzeichen
IX R 16/18 klären, ob bei der Vermietung eines aus
mehreren Einheiten bestehenden Immobilienkomplexes der Prognosezeitraum einheitlich oder getrennt für jedes Objekt zu beurteilen ist.
Privates Veräußerungsgeschäft: Wird eine vermietete Immobilie innerhalb von zehn Jahren privat verkauft, muss der mögliche Gewinn versteuert werden.
Im Verfahren unter dem Aktenzeichen IX R 6/18 wird
der BFH entscheiden, ob eine zum Verkauf führende
„Zwangssituation“ in diesem Sinne ein privates Veräußerungsgeschäft darstellt.

Foto: picture alliance/Sueddeutsche Zeitung Photo

Kurz & knapp

Handwerkerleistungen I: Nach Auffassung der
Finanzverwaltung soll eine Steuerermäßigung für
Handwerkerleistungen nur möglich sein, falls diese
im Haushalt des Steuerzahlers erledigt werden. Dies
ist allerdings umstritten. Unter dem Aktenzeichen
VI R 7/18 wird der Bundesfinanzhof in Kürze klären,
ob auch jene Teile der Arbeit, die im Zusammenhang
damit in einer Werkstatt des Handwerkers ausgeführt werden, steuerlich berücksichtigt werden
können. Im Urteilsfall geht es um die Anfertigung,
Verzinkung, Lieferung und Montage einer Tür. Über
eine ähnliche Streitfrage wird der Bundesfinanzhof
zudem unter dem Aktenzeichen VI R 4/18 entscheiden. Da die Vorinstanzen eine Handwerkerleistung
im Haushalt erkannt haben, könnte sich in ähnlichen
Fällen ein Einspruch auszahlen.
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Instandhaltungsrücklage: Das Finanzgericht Köln
hat unter dem Aktenzeichen 5 K 2297/16 entschieden, dass beim Kauf einer Wohnung auch für die Instandhaltungsrücklage Grunderwerbsteuer fällig
wird. Unter dem Aktenzeichen II R 49/17 wird der
Bundesfinanzhof klären, ob dies rechtens ist.

FÜR FAMILIEN
Kinder: Ob der Kinderfreibetrag im Jahr 2014 tatsächlich das Existenzminimum abgedeckt hat, wird
aktuell unter dem Aktenzeichen III R 13/17 geprüft. In
anderen Verfahren prüft der Bundesfinanzhof die
rechtlichen Grundlagen für den Bezug von Kindergeld bei (erstmaliger) Berufsausbildung. Hintergrund:
Kindergeld erhalten Eltern für Sprösslinge, die das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und in der
Berufsausbildung stecken. Nach Abschluss der ersten Berufsausbildung oder eines Erststudiums wird
das Kind nur noch berücksichtigt, wenn es keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Deshalb ist entscheidend,
ob es sich tatsächlich noch um die Erstausbildung
oder bereits eine Zweitausbildung handelt.

geld. Voraussetzung: Die Behinderung ist vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten. In diesem
Zusammenhang prüft der BFH unter dem Aktenzeichen III R 44/17, ob Anspruch auf Kindergeld besteht,
wenn ein seit Geburt vorhandener Gendefekt erst
nach Erreichen der Kindergeld-Altersgrenze diagnostiziert wird und das Kind zuvor seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten konnte. Das Finanzgericht Köln
hatte dies in erster Instanz bejaht (Urteil vom
12.1.2017, Az.: 6 K 889/15).
Nachlassverbindlichkeit: Sobald ein Verwandter
stirbt, müssen die Hinterbliebenen meist dessen
Nachlass regeln. Oft ist der Staat über die Erbschaftsteuer mit von der Partie. Viele Angehörige, die geerbt haben, warten gespannt auf eine Entscheidung
des Bundesfinanzhofs. Geklärt werden soll unter
dem Aktenzeichen II R 5/18, ob Einkommensteuervorauszahlungen des Erblassers als Nachlassverbindlichkeit abziehbar sind. Und zwar unter der Voraussetzung, dass die Vorauszahlung zum Todeszeitpunkt zwar durch Bescheid des Finanzamts
festgesetzt, jedoch noch nicht überwiesen wurde.

FÜR ARBEITNEHMER
Autounfall: Unter dem Aktenzeichen VI R 8/18 muss
der Bundesfinanzhof klären, ob Behandlungs- beziehungsweise Krankenhauskosten nach einem Autounfall auf dem Weg zwischen der Wohnung und der
ersten Tätigkeitsstätte mit der Entfernungspauschale abgegolten sind oder zusätzlich als Werbungskosten steuermindernd berücksichtigt werden können.

Unter dem Aktenzeichen III R 32/17 wird zudem geprüft, ob eine mehraktige Berufsausbildung gegeben
ist, wenn zunächst die Prüfung als Elektroniker im
Februar abgelegt und von dem Betroffenen im Dezember desselben Jahres zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine weiterführende Ausbildung zum Industriemeister der Elektrotechnik begonnen wurde.
Kinder mit Behinderung: Eltern von Kindern, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht für sich selbst sorgen können, haben auch
für älteren Nachwuchs noch Anspruch auf Kinder-
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Das Finanzgericht Münster hatte in seinem Urteil
vom 15. November 2017 (Az.: 7 K 2635/16) entschieden, dass diese Zahlungen als außerordentliche Einkünfte dem ermäßigten Steuertarif unterliegen.
Doppelte Haushaltsführung: Aufwendungen für die
doppelte Haushaltsführung können nur unter bestimmten Voraussetzungen steuermindernd angesetzt werden. Unter dem Aktenzeichen VI R 1/18 wird
der Bundesfinanzhof entscheiden, ob Ausgaben für
die Anmietung einer Wohnung als Werbungskosten
abzugsfähig sind, falls die Voraussetzungen einer
doppelten Haushaltsführung zwar nicht vorliegen,
die Wohnung aber ausschließlich aus beruflichen
Gründen vorgehalten wird. Das erstinstanzliche

Foto: wildworx/stock.adobe.com

Unter dem Aktenzeichen III R 2/18 muss der Bundesfinanzhof entscheiden, ob es sich in einem weiteren
Fall bei einer Bankkauffrau, die nach Abschluss ihrer
Ausbildung eine Fortbildung zur staatlich geprüften
Betriebswirtin absolviert hatte, um eine sogenannte
mehraktige Erstausbildung oder um eine Zweitausbildung handelt. Der Ausgang entscheidet darüber,
ob Kindergeld gezahlt wird oder nicht.

Transferkurzarbeitergeld: Ob Aufstockungsbeträge
zum staatlichen Transferkurzarbeitergeld als außerordentliche Einkünfte ermäßigt besteuert werden
können, sofern der ehemalige Arbeitnehmer beschäftigungslos bei dieser Transfergesellschaft vorübergehend angestellt war, klärt aktuell der Bundesfinanzhof in mehreren Verfahren (Az.: IX R 44/17 und
IX R 4/18).
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Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte in seiner Entscheidung vom 1. Juni 2017 (Az.: 3 K 3278/14) in einem solchen Fall den Werbungskostenabzug zugelassen.

FÜR ANLEGER
Abgeltungsteuer:
Unter
dem
Aktenzeichen
V R 50/17 geht es vor dem Bundesfinanzhof um die
Frage, ob die Abgeltungsteuer bei den Einkünften
aus Kapitalvermögen Teil der tariflichen Einkommensteuer ist. Falls ja, könnte diese um Ausgaben für
haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen gemindert werden.

FÜR SELBSTSTÄNDIGE
Ehegatten-Arbeitsverhältnis: Ob die Kosten für einen Dienstwagen auch dann als Betriebsausgaben
abzugsfähig sind, wenn das Fahrzeug dem Ehepartner im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses überlassen wird, prüft aktuell der

Bundesfinanzhof (Az.: X R 44/17). Das Besondere an
diesem Fall: Im Rahmen der geringfügigen Beschäftigung hatte der Ehepartner freie und unbegrenzte
private Nutzung ohne eigene Kostenübernahme oder
Kostenbeteiligung. Das Finanzgericht Köln hat in seiner Entscheidung vom 27. September 2017
(Az.: 3 K 2547/16) den Betriebsausgabenabzug in einem solchen Fall zugelassen. Das Finanzamt hat
den Fall dem Bundesfinanzhof vorgelegt.
Veräußerungsgewinn bei Pkw: Ein Selbstständiger
muss die private Nutzung eines Pkws im Betriebsvermögen versteuern. Geschieht dies mithilfe eines
Fahrtenbuches, können die Kosten, die auf den privaten Nutzungsanteil entfallen, nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden. Dies gilt auch für die Abschreibung des Fahrzeugs, also für die Verteilung der
Anschaffungskosten über mehrere Jahre. Das Finanzamt unterzieht aber beim Verkauf des Fahrzeugs den vollen Erlös der Besteuerung. Ob dies
rechtens ist, klärt aktuell der BFH unter dem Aktenzeichen VIII R 9/18.

Mehr Infos
Steuersoftware

CS8700
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

SO PROFITIEREN SIE VON MUSTERVERFAHREN
Beim Bundesfinanzhof sind zahlreiche Musterverfahren anhängig. Falls eines oder gleich mehrere zu
Ihrem Problem passen, sollten Sie so vorgehen:
• Als Erstes den Steuerbescheid prüfen, ob die
Steuerfestsetzung nach § 165 Abgabenordnung (AO) vorläufig ist. Ein entsprechender
Hinweis befindet sich auf Seite 1 des Einkommensteuerbescheids. Wegen der steigenden
Anzahl der anhängigen Verfahren sind die
meisten Bescheide mittlerweile vorläufig.
• Im Erläuterungsteil des Bescheids befindet sich
eine Liste, bei welchen steuerlichen Sachverhalten der Bescheid vorläufig ist. Sofern Ihre
eigene Streitfrage dort aufgeführt ist, müssen
Sie nichts weiter unternehmen.
• Falls Ihr Fall nicht in der Vorläufigkeitsliste
enthalten ist, sollten Sie prüfen (lassen), ob die
Einspruchsfrist von einem Monat noch nicht
abgelaufen ist.
• Legen Sie innerhalb der Frist unter Verweis auf
das anhängige Musterverfahren Einspruch ein.
Zudem sollten Sie vorsichtshalber auf das damit verbundene Ruhen des Verfahrens hinweisen. Sobald das Musterverfahren entschieden
ist, wird sich das Finanzamt in aller Regel bei
Ihnen melden.

• Nach Ablauf der Einspruchsfrist prüfen Sie, ob
der Steuerbescheid unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung nach § 164 AO steht. Ein entsprechender Hinweis befindet sich auf Seite 1 des
Einkommensteuerbescheids.
• Falls der Einkommensteuerbescheid unter dem
Vorbehalt der Nachprüfung steht, beantragen
Sie hinsichtlich der Streitfrage die schlichte
Änderung des Bescheids.
• Diesen Antrag wird das Finanzamt wahrscheinlich ablehnen. Dagegen ist einmal mehr ein
Einspruch mit Hinweis auf das anhängige Musterverfahren möglich. Automatisch gewährt die
Finanzverwaltung dann eine Verfahrensruhe.
Sobald das Musterverfahren entschieden ist,
wird sich das Finanzamt in aller Regel melden.
• Falls ein Vorbehalt der Nachprüfung nicht
besteht, ist die Änderung des Einkommensteuerbescheids meist nicht mehr möglich. Aber:
Im Einzelfall können noch Spezialvorschriften
greifen. Details sollten Sie besser mit einem
Steuerberater klären.
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PFLICHT
ODER KÜR
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Start in die Steuererklärung. Die einen müssen, die anderen dürfen … eine Einkommensteuererklärung
abgeben. Aber die Abrechnung mit dem Finanzamt lohnt fast immer. Tipps für den Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Bundeswehr, Zuschuss zur gesetzlichen Rente,
Ausgaben für Bildung, Soziales, Infrastruktur und
vieles mehr – ein funktionierendes Gemeinwesen
kostet jedes Jahr viel Geld. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes betrugen die Ausgaben
des öffentlichen Gesamthaushalts im Jahr 2017
nahezu 1,4 Billionen Euro. Ausgegeben wurde das
Geld von Bund, Ländern, Gemeinden/Gemeindeverbänden und der staatlichen Sozialversicherung.
Darin enthalten ist auch der Anteil Deutschlands
am Etat der Europäischen Union.

Berufseinsteiger zum ersten Mal richtiges Geld verdienen, eine ganz neue Erfahrung. Meist handelt es
sich dabei um Einkünfte aus nichtselbstständiger
Arbeit, die die Neuen auf dem Arbeitsmarkt mit
dem Finanzamt teilen müssen. Deutsche Arbeitgeber sind verpflichtet zu melden, wie hoch das von
ihnen gezahlte Gehalt ist, und überweisen automatisch die darauf entfallenden Steuern. Auch wenn
nur Einkünfte als Arbeitnehmer vorliegen, lohnt es
sich fast immer, auf freiwilliger Basis mit dem Finanzamt abzurechnen.

Einen Beitrag zur Finanzierung der staatlichen Leistungen muss praktisch jeder zahlen, der hauptsächlich in Deutschland sein Geld verdient oder
ausgibt: große Konzerne, mittelständische Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler. Zur
Kasse gebeten werden nicht zuletzt auch deren
Arbeitnehmer über die Lohn- oder Einkommensteuer, die sich im Jahr 2018 auf mehr als 200 Milliarden Euro summieren. Davon bekommen der
Bund und die 16 Bundesländer jeweils 42,5 Prozent,
die restlichen 15 Prozent werden auf die gut 10.000
Städte und Gemeinden zwischen Flensburg und
Füssen verteilt. Dazu kommen die Einnahmen aus
der Mehrwertsteuer, mit der die Verbraucher zur
Kasse gebeten werden.

Liegen weitere Einkünfte vor, müssen Arbeitnehmer diese in der Regel selbst deklarieren. Denn wer
glaubt, mit den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit, die der Arbeitgeber meldet, sei die Jahresabrechnung mit dem Fiskus erledigt, irrt in den
meisten Fällen. Das Einkommensteuergesetz
kennt nämlich nicht nur Lohn und Gehalt, sondern
insgesamt sieben unterschiedliche Einkunftsarten.
Das sind Einkünfte aus:

MEHR ALS EINE HALBE MILLION
JOBSTARTER BETROFFEN
Lohn- oder Einkommensteuer zahlen – das ist für
viele der über eine halbe Million Hochschulabsolventen und Auszubildenden, die im Jahr 2018 als

•
•
•
•
•
•
•

Kurz & knapp
• Viele Voraussetzungen
für die „Pflicht
veranlagung“
• Unbedingt die frei
willige „Antrags
veranlagung“ nutzen
• Fristen für Abgabe der
Einkommensteuer
erklärung beachten

Land- und Forstwirtschaft,
Gewerbebetrieb,
selbstständiger Arbeit,
nichtselbstständiger Arbeit,
Kapitalvermögen,
Vermietung und Verpachtung sowie
sonstigen Einkünften nach § 22 des Einkommensteuergesetzes (EStG).

Diese Aufzählung ist nicht nur für Steuerberater, Juristen und Finanzbeamte relevant, sondern auch
schon für Berufsanfänger wichtig, die zum ersten
Mal mit dem Finanzamt zu tun haben. Sie gibt
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nämlich Hinweise darauf, ob die Abgabe einer Einkommensteuererklärung Kür oder Pflicht ist. Und das
gilt nicht nur für Berufseinsteiger, sondern für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Denn wer neben
seinem Lohn und Gehalt zum Beispiel auch Einkünfte
aus einer nebenberuflichen Selbstständigkeit oder
aus Vermietung und Verpachtung hat, muss nämlich
fast immer eine Steuererklärung abgeben. Liegen die
steuerpflichtigen Einkünfte unter 410 Euro, hat man
allerdings Glück gehabt: Dann muss keine Steuererklärung abgegeben werden. Gibt man dennoch eine
ab, werden die Nebeneinkünfte dabei nicht besteuert.
Dass ein Arbeitnehmer aus mehreren unterschiedlichen Einkunftsarten Einnahmen erzielt, ist nur eine

von vielen unterschiedlichen Voraussetzungen für
die Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung. Wichtig: Diese Voraussetzungen müssen nicht alle gleichzeitig vorliegen, sondern es reicht
völlig, dass nur eine einzige passt. Einen Überblick
finden Sie im Kasten.
Was die Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung betrifft, hat die Finanzverwaltung ein
engmaschiges Netz ausgeworfen. Nur wenige Arbeitnehmer in Deutschland schlüpfen durch, weil auf
sie keines der oben genannten Kriterien zutrifft. Doch
selbst dann, wenn das der Fall sein sollte, begeht
man meist einen Fehler, wenn man sich vor der Steuererklärung drückt. „Im Schnitt gehen dabei mehrere

DANN IST DIE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG PFLICHT
Es gibt zahlreiche Merkmale, die die Abgabe einer Einkommensteuererklärung zur Pflicht machen.
Dazu zählen vor allem:
• Einer der Ehepartner oder beide haben Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, also
Lohn oder Gehalt bezogen und es wurden die
Steuerklassen III und V gewählt.
• Wenn Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit aus einem Nebenjob vorliegen und die
Steuerklasse VI angewendet wurde.
• Der Steuerzahler hat neben seinem Gehalt weitere Einkünfte und Einnahmen bezogen. Dazu
gehören nicht nur Mieten oder Pachten, sondern auch Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld oder Elterngeld.
• Der Arbeitnehmer hat im Steuer- bzw. Kalenderjahr vom früheren Arbeitgeber eine Abfindung erhalten. Dabei wurde beim Lohnsteuerabzug die für den Steuerzahler meist günstige
„Fünftelregelung“ angewendet.
• Es besteht ein Verlustvortrag aus Vorjahren,
beispielsweise aus einer vermieteten Immobilie oder einer unternehmerischen Beteiligung.
• Der Steuerzahler wurde geschieden oder
ist verwitwet und hat im selben Jahr wieder
geheiratet.
• Arbeitnehmer haben steuerpflichtige Nebeneinkünfte von mehr als 410 Euro im Kalenderjahr.
• Es wurden Kapitalerträge gutgeschrieben, bei
denen keine Abgeltungsteuer erhoben werden
konnte.
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• Geschiedene oder Eltern ohne Trauschein
wollen bestimmte Freibeträge für ein oder
mehrere Kinder übertragen.
• Der Steuerzahler selbst oder der Ehepartner
nutzt im Kalenderjahr Freibeträge, etwa für die
Fahrten zum weit entfernten Arbeitsplatz. Diese Freibeträge wurden in den Elektronischen
Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM, früher
Lohnsteuerkarte) eingetragen.
• Wer keine Lohneinkünfte bezogen hat (und
ein Ehepartner auch nicht), muss nur dann
eine Einkommensteuererklärung abgeben,
wenn Einnahmen aus anderen Einkunftsarten
(aus Vermietung, freiberuflicher Tätigkeit,
als Kleinstgewerbetreibender) bestimmte
Grenzen überschreiten. Ausschlaggebend ist
der „Gesamtbetrag der Einkünfte“, also nach
Abzug von Werbungskosten. Wenn danach im
Kalenderjahr 2018 die Gesamteinkünfte bei
Alleinstehenden unter 9.000 Euro liegen (bei
Verheirateten: 18.000 Euro), muss keine Einkommensteuererklärung abgegeben werden.
• Wer vom Finanzamt zur Abgabe einer Steuererklärung aufgefordert wurde, muss seine
Steuererklärung abgeben. Dabei ist es egal,
ob einer der genannten Punkte vorliegt oder
nicht. Dies könnte man mit einem Einspruch
anfechten. Diesen muss man dann in der Regel
allerdings mit der Abgabe der Steuererklärung
begründen.

Hundert Euro Steuererstattung verloren“, warnt Steuerberater Arne Großmann aus Eschweiler und rät zur
„Antragsveranlagung“. Das ist der Fachbegriff für die
freiwillige Abrechnung mit dem Finanzamt, früher
bekannt als „Lohnsteuerjahresausgleich“. Die Antragsveranlagung bietet dem Steuerzahler dann sogar noch ein kleines Privileg: Die strengen Fristen, die
für die sogenannte Pflichtveranlagung gelten, gibt es
hier nicht (siehe Kasten 2).

zeitlich sehr aufwendig und ohne Fehler- oder Plausibilitätsprüfung. Das erledigt heute moderne Software wie die WISO- oder Tax-Programme. Wenig
Mühe, fehlerfrei und auf Herz und Nieren geprüft.

VIEL ZEIT FÜR DIE KÜR
Wir empfehlen daher grundsätzlich die Abgabe einer
Einkommensteuererklärung – unabhängig davon, ob
es sich um Azubi, Berufsstarter nach abgeschlossenem Studium, ältere Arbeitnehmer oder Rentner handelt. Für alle gibt es zahlreiche gute Gründe, mit dem
Fiskus genau abzurechnen. Einige Beispiele verdeutlichen das:
• Der Steuerzahler hatte im Kalenderjahr hohe
Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen, die nicht bereits als
Freibeträge in der elektronischen Lohnsteuerkarte
unter den Abzugsmerkmalen eingetragen waren.

Foto: g-stockstudio/iStockphoto

• Im Kalenderjahr hat der Steuerzahler Geld für
haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerarbeiten ausgegeben.
• Der Steuerzahler hat im jeweiligen Jahr wenig
verdient, weil er nebenher eine zweite Berufsausbildung macht. Vielleicht waren seine Kosten
deshalb sogar höher als die Einnahmen. Mit einem
Verlustvortrag kann man das Minus dann in späteren Jahren Steuern sparend nutzen.
Übrigens: Wer bei dem Begriff „Steuererklärung“
schaudernd an einen Wust von Formularen auf seinem Schreibtisch denkt, kann sich entspannen. Das
ist ein Relikt aus der Vergangenheit, fehleranfällig,

Wer zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet ist, muss strenge Fristen einhalten. So erwartet das Finanzamt die Einkommensteuererklärung für das Kalenderjahr 2018
spätestens Ende Juli 2019. Grundsätzlich gilt:
Fristende ist der 31. Juli des Folgejahres. Früher
war die Abgabefrist zwei Monate kürzer, nämlich zum 31. Mai des Folgejahres. Dank des
„Steuermodernisierungsgesetzes“ haben Steuerzahler, die ihre Erklärung selbst erstellen, inzwischen zwei Monate länger Zeit.
Wer seine Einkommensteuererklärung mithilfe
der Buhl-Software selbst macht und die Frist
nicht einhalten kann, sollte Fristverlängerung
beantragen.
In zeitlicher Hinsicht deutlich mehr Freiheiten
haben Steuerzahler, die ihre Abrechnung mit
dem Finanzamt mithilfe der „Antragsveranlagung“ freiwillig machen. In diesem Fall dürfen
sie die Steuererklärung bis zu vier Jahre rückwirkend abgeben. Beispiel: Für das Kalenderjahr
2018 können sich Steuerzahler mit der Antragsveranlagung bis 31. Dezember 2022 Zeit lassen
– müssen dann aber auch entsprechend lang
auf eine Rückzahlung warten.
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WIE VON SELBST GEMACHT:
DIE STEUER-AUTOMATIK
INTERVIEW. Als erster Software-Anbieter ermöglicht es Marktführer Buhl, die Steuererklärung mit der
WISO-Software weitgehend automatisch auszufüllen. Was sagen die Anwender dazu? Und wohin geht die
Reise bei dieser Automatik? Michael Jungblut im Gespräch mit Peter Schmitz, Geschäftsführer für das
Steuersegment bei Buhl.

Mehr Infos
Auf steuernsparen.de

CW957
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder?
Doch, natürlich. Weil ich die Steuererklärung freiwillig
beim Finanzamt abgebe, lasse ich mir damit so lange Zeit wie möglich. Meine letzte Steuererklärung
habe ich Ende Dezember 2017 abgegeben – und
zwar für das Steuerjahr 2013. Damit sichere ich mir
die derzeit noch recht hohe Verzinsung der Steuererstattung, das ist besser als jedes Festgeldangebot.
Ein guter Tipp für alle, die nicht abgeben müssen
und auf die Erstattung warten können. Aber heißt
das, Sie nutzen die Steuer-Automatik gar nicht?
Aber sicher doch. Als Diplom-Finanzwirt bin ich in
der Familie natürlich Ansprechpartner für viele Steuerfragen und kümmere mich zwangsläufig nicht nur
um meine eigene Erklärung. Für die Steuererklärung
meiner Mutter nutze ich zum Beispiel unsere steuer:Automatik. Das klappt hervorragend.
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Wo liegen die Vorteile, wenn man die Automatik
nutzt?
Bleiben wir beim Beispiel meiner Mutter: Ihre Einnahmen aus insgesamt vier Renten wie Altersrente, Witwenrente und Zusatzversorgung werden von der
Buhl-Software beim Finanzamt digital abgerufen und
automatisch an den richtigen Stellen in der Erklärung
eingetragen. Komplett mit den zugehörigen Versicherungsbeiträgen. Jeder, der schon mal mühsam
die Beträge aus den Rentenbezugsmitteilungen raussuchen musste und dann an den diversen Stellen in
der Software manuell eingetragen hat, weiß, wovon
ich rede. Als Rentnerin hat meine Mutter nur wenige
steuerlich ansetzbare Ausgaben, die sind schnell von
Hand erfasst.
Wie aufwendig ist die Steuererklärung damit insgesamt?
Nach meiner Erfahrung wird die Erklärung sehr einfach – und vor allem schnell. Per steuer:Versand
geht alles innerhalb von Sekunden zum Finanzamt.
Ohne ein einziges Blatt Papier. In Summe brauche

Fotos: Sascha J. Hauk

Herr Schmitz, wie haben Sie Ihre Steuererklärung
für 2017 erledigt? Automatisch oder von Hand?
Noch gar nicht.

STEUERERKLÄRUNG

ich für die Erklärung meiner Mutter gerade mal zehn
Minuten – für viele sicherlich ein absoluter Traum.
Auch dass das Finanzamt seit dem Steuerjahr 2017
weitestgehend auf Belege verzichtet und nur im Einzelfall Nachweise anfordert, macht die ungeliebte
Steuer natürlich erheblich einfacher.
Mal abgesehen von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen: Wie wird die Automatik von den Kunden angenommen?
Wir sind von der Resonanz begeistert. Den Datenabruf vom Finanzamt nutzen bereits viele Hunderttausend Kunden. Das hat uns schon etwas überrascht
und bedeutet einen enormen technischen Aufwand
für uns: Weil die meisten Nutzer auch für den Ehepartner und ihre Kinder Daten abrufen, prüfen wir täglich für weit über eine Million Steuerzahler, ob bei den
Finanzämtern neue oder geänderte Daten für sie vorliegen. Auch der steuer:Versand ist ein großer Erfolg,
hier kommen jede Woche einige Tausend neue Nutzer hinzu. Die Vorteile unserer steuer:Automatik kommen also bei den Anwendern sehr gut an.
Das klingt beeindruckend. Aber gibt es nicht auch
viel Skepsis, eine so persönliche Angelegenheit
wie die Steuererklärung nahezu automatisch vom
Computer erledigen zu lassen?
Sie sprechen einen sehr wichtigen Punkt an: Vertrauen, verbunden mit Transparenz und Kontrolle. Es ist
uns sehr wichtig, den Anwender nicht vor die berühmte „Black Box“ zu setzen – also eine Maschine,
die er nicht versteht und deren Auswirkungen er nicht
überblickt. Stattdessen erlauben wir dem Nutzer,
selbst zu entscheiden, welche Bausteine der Automatik er nutzen möchte. Dazu gehört auch die Freiheit, sich bewusst gegen einzelne Funktionen zu entscheiden. Wenn also jemand Daten automatisch aus
dem Bankkonto in die Steuer übernehmen will, aber
weiterhin auf Papier ausdrucken möchte, ist das natürlich möglich.

wir dem Nutzer. Hinzu kommt: Es wird in Deutschland wohl nie eine vollautomatische Erklärung ohne
jegliches Mitwirken des Bürgers geben. Denn die abschließende Willenserklärung, also das finale „Ja“ bei
der Abgabe, das kann Ihnen niemand abnehmen.
Das hört sich so an, als könnten wir alle noch einiges erwarten. Wohin geht die Reise mit der automatischen Steuererklärung?
Als Marktführer wollen wir unseren Kunden stets das
führende Angebot in Sachen Innovation, Technologie
und vor allem Nutzerfreundlichkeit bieten. Hier bauen wir unsere Lösungen weiter aus: Für die Steuererklärung 2018 wird es zum Beispiel eine Smartphone-App geben, um Belege und Quittungen digital
zu verwalten und Daten daraus automatisch in die
Steuererklärung zu übertragen. Zusätzlich verbessern und vereinfachen wir konsequent die Automatik-Funktionen: Für die anstehende Steuererklärung
haben wir beispielsweise in der WISO-Software das
steuer:Banking – also die Übernahme von Bankbuchungen aus dem Girokonto in die Erklärung – deutlich vereinfacht. Parallel dazu arbeiten wir daran, die
Steuer komplett per Smartphone zu erledigen.
Herr Schmitz, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.

Ist das dann überhaupt noch eine automatische
Steuererklärung?
Wir sehen die automatische Steuererklärung als einen Weg: In vielen Jahren der Software-Entwicklung
haben wir gelernt, dass sich Prozesse immer weiter
verbessern lassen. Man nähert sich schrittweise einem Optimum an. Stand heute können wir schon vieles automatisieren und vereinfachen – im Fall meiner
Mutter fast die ganze Erklärung. Die Entscheidung,
wie weit man diesen Weg mitgehen will, überlassen
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NICHT ALLTÄGLICH
Außergewöhnliche Belastung. Der Fiskus gewährt Steuervorteile, sobald eine Krankheit, Unwetter, Hochwasser oder andere persönliche Katastrophen zu hohen Kosten führen. Welche Aufwendungen Betroffene als außergewöhnliche Belastungen geltend machen dürfen – und welche nicht.
Als unbillige Härte empfinden vermutlich viele Bundesbürger ihre Steuerzahlungen. Das Finanzamt
allerdings hat seine eigene Definition: Kein Steuerzahler soll mehr als andere in vergleichbarer Situation belastet sein. Deshalb akzeptiert der Fiskus manche privaten Aufwendungen als sogenannte außergewöhnliche Belastungen. Diese lassen sich in der
Steuererklärung geltend machen, um eine „unbillige
Härte“ für die Betroffenen zu vermeiden. Gemeint
sind jene Kosten, welche die Familie oder ein Single
zwangsläufig selbst tragen muss und die wegen ihrer Höhe meist ein großes Problem sind.

KRITIK VOM BUNDESFINANZHOF
Positiv: Der Bundesfinanzhof (Az.: VI R 75/14) bemängelte im Jahr 2017, dass die Finanzämter in dieser Frage jahrzehntelang falsch gerechnet hätten.
Seither wendet der Fiskus eine kompliziertere, aber
für den Steuerzahler günstigere Methode an (siehe
Kasten „So rechnet das Finanzamt“). Da die Grenze
der zumutbaren Belastung dabei früher erreicht ist,
gibt Windhorst den Tipp: „Alle Steuerzahler sollten
sämtliche Belege während des Jahres sammeln und
hin und wieder addieren, wie hoch ihre Kosten bisher
waren.“
Dazu muss man aber wissen, welche Kosten überhaupt unter die Kategorie der außergewöhnlichen
Belastungen fallen. Im Gesetz steht: Sie müssen
dem Steuerzahler zwangsläufig entstanden und für
ihn unbedingt zwangsläufig sein. Außerdem dürfen
sie nur in angemessener Höhe anfallen. Aufwendungen für eine Krankheit, Heil- und Hilfsmittel oder
auch Ausgaben durch Unwetter und Unterhaltsleistungen für bedürftige Familienmitglieder gehören
zum Beispiel prinzipiell dazu. „Allerdings fehlt eine
klare Definition im Gesetz. Deshalb entscheiden bis
heute immer wieder die Gerichte, welche finanziellen
Belastungen außergewöhnlich sind“, sagt Thilo
Söhngen, Vizepräsident des Steuerberaterverbandes
Westfalen-Lippe.

Mehr Infos
Steuersoftware

CS3000
Auf steuernsparen.de

CW078
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

24

steuer:Magazin | 2019

Grundsätzlich gilt: Je mehr ein Steuerzahler verdient,
desto weniger darf er von diesen Ausgaben steuerlich geltend machen.
Steuerberater Marco Windhorst, Partner der Kanzlei
Windhorst und Sauwind in Bremen, meint: „Leider
müssen schon sehr hohe Aufwendungen zusammenkommen, bevor sich außergewöhnliche Belastungen in der Steuererklärung bemerkbar machen.“
Begründung: Bevor ein Steuerzahler beim Finanzamt
eine Entlastung erwarten kann, muss er zuerst seine
„zumutbare Belastung“ selbst tragen. Erst danach
kommt das Finanzamt ihm entgegen.

Scheidungskosten nur noch in Ausnahmefällen
Seit 2012 gehören Scheidungskosten nicht mehr zu
den außergewöhnlichen Belastungen. Obwohl sie
ohne Frage im Falle einer Scheidung zwangsläufig
anfallen, sind sie in der Vorschrift zu den außergewöhnlichen Belastungen ausdrücklich ausgenommen. Einzige Ausnahme: Die Prozesskosten (also für
Anwälte und Richter im Rahmen der Scheidung) sind
nur dann absetzbar, wenn die Scheidung die eigene
Existenz gefährdet.
Streit um Bibersperre
Auch darüber mussten sich kürzlich Richter den Kopf
zerbrechen: Ein Ehepaar hatte in seinem Garten eine
Bibersperre installiert und sah darin eine außergewöhnliche Belastung. Die Richter des Finanzgerichts
Köln (Az.: 3 K 625/17) stimmten zwar zu, dass es
sich um außergewöhnliche Kosten handelte. Sie sa-
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hen diese aber nicht als existenziell an. Ihr Haus hätten die Steuerzahler trotz Biber weiter bewohnen
können. Das letzte Wort dazu muss nun der Bundesfinanzhof sprechen (Az.: VI B 14/18).
Sicherheitsdienst zwangsläufig engagiert
Für eine Seniorin ging ein Verfahren vor dem Finanzgericht Münster (Az.: 13 K 1045/15 E) besser aus. Die
Dame wurde nach eigenen Angaben von ihrer
Adoptivtochter lange gequält, sogar noch als sie in
ein Seniorenheim flüchtete. Sie sei auch dort weiterhin verfolgt worden, wie sie sagte, nicht nur von der
Tochter, sondern ebenfalls von beauftragten anderen
Personen. In ihrer Not engagierte die Seniorin einen
privaten Sicherheitsdienst, der sie bewachte. Die
Kosten durfte sie als außergewöhnliche Belastung
geltend machen, weil sie bei ihr – so die Richter –
„zwangsläufig“ anfielen. Das war eine Ausnahme. In
der Regel lassen sich die Kosten für einen
Sicherheitsdienst nicht mit dem Fiskus abrechnen.
Künstliche Befruchtung akzeptiert
Der Bundesfinanzhof (Az.: VI R 47/15) entschied zugunsten einer lesbischen Frau, die sich in Dänemark
für über 8.000 Euro künstlich befruchten ließ. Ihre
Aufwendungen akzeptierten die Richter als außergewöhnliche Belastung, da die Frau unfruchtbar war,
also die sogenannte In-vitro-Fertilisation brauchte.
Ein Kriterium für die Absetzbarkeit sei immer, so die
höchsten Steuerrichter, dass die Befruchtung mit
den Richtlinien der ärztlichen Berufsordnungen übereinstimmt – in welcher Partnerschaft die Klägerin
lebte, war irrelevant.
Fettabsaugen nur mit amtsärztlichem Attest
Das Finanzgericht Baden-Württemberg ließ eine andere Steuerzahlerin dagegen die Aufwendungen für
eine Operation allein tragen. Die Frau ließ sich Fett
absaugen. Allerdings nicht aus Gründen der Optik,
sondern weil ihr Arzt das empfahl. Er bescheinigte ihr
die Notwendigkeit. Dennoch akzeptierten weder das
Finanzamt noch die Richter die entstandenen Kosten. Die Dame war vor dem Eingriff nicht zusätzlich
beim Amtsarzt und konnte deshalb keine offizielle
Bescheinigung vorlegen. Außerdem war die Art der
Behandlung keine wissenschaftlich anerkannte Methode (Az.: 7 K 1940/17).

rung“ selbst. Falls eine Krankheit der Anlass war,
sieht das anders aus (BFH VI R 38/09). Ein amtsärztliches Attest ist dazu nicht zwingend nötig, doch eine
Bescheinigung des Hausarztes sehr sinnvoll. Es zählen nur die Unterbringungskosten abzüglich der
Haushaltsersparnis.

SO RECHNET DAS FINANZAMT
Um aus steuerlicher Sicht außergewöhnlich belastet zu sein, müssen im Verhältnis zum Einkommen Kosten in einer bestimmten
Höhe zusammenkommen. Erst wenn diese Grenze überschritten
ist, spielt das Finanzamt mit. Berechnet wird die Entlastung in
sechs Schritten, die am folgenden Beispiel gezeigt werden:
Angenommen, ein Ehepaar mit zwei Kindern kommt jedes Jahr
auf Gesamteinkünfte von 60.000 Euro. Sie setzen sich aus dem
Arbeitslohn und Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zusammen. Da der Ehemann chronisch krank ist, hat er erhöhte Ausgaben für die Gesundheit, die seine Krankenversicherung nicht
trägt. Zusammen sind das in diesem Fall 5.000 Euro.
Schritt 1: Bis zur Höhe von 15.340 Euro Gesamteinkünften muss
die Familie 2 Prozent der Kosten allein tragen. Dieser
Prozentsatz ergibt sich aus der unten stehenden Tabelle. In diesem Fall ergibt dies 306,80 Euro.
Schritt 2: Von dem Teil der Einkünfte zwischen 15.340 Euro und
51.130 Euro muss der Familienvater 3 Prozent selbst
tragen. Diese Differenz beträgt 35.790 Euro, der dreiprozentige Eigenanteil somit 1.073,70 Euro.
Schritt 3: Auf die Spanne der Gesamteinkünfte zwischen 51.130
bis 60.000 Euro (also 8.870 Euro) muss ein Eigenanteil
von 4 Prozent getragen werden. Das sind 354,80 Euro.
Schritt 4: Die zumutbare Belastung beträgt also in diesem Beispiel insgesamt 1.735,30 Euro.
Schritt 5: Von den 5.000 Euro Krankheitskosten des Vaters müssen diese 1.735,30 Euro als Eigenanteil beziehungsweise als zumutbare Belastung abgezogen, also selbst
getragen werden.
Schritt 6: Im Steuerbescheid werden die verbleibenden 3.264,70
Euro als außergewöhnliche Belastung abgezogen.
Aus der Tabelle lesen Sie die Anteile, die Sie selbst tragen müssen:

Sanierung der Grabstätte absetzbar
Erfolgreich vor dem Finanzgericht Hessen wiederum
war eine Klägerin, die eine sehr alte Familiengrabstätte sanierte. Die Gemeinde hatte die Instandsetzung angeordnet, weil die Anlage nicht mehr stabil
und daher gefährlich war. Insofern entstanden ihr die
Kosten zwangsläufig. Ob dieses Urteil richtig war,
prüft jetzt der BFH (Az.: VI R 48/17).
Krankheitskosten im Seniorenheim
Wer allein aus Altersgründen in ein Seniorenhaus
zieht, trägt diese „Kosten seiner privaten Lebensfüh-

Gesamtbetrag der Einkünfte
bis
15.340 €

zwischen 15.340
und 51.130 €

mehr als
51.130 €

Single

5%

6%

7%

Kinderloses Paar

4%

5%

6%

Steuerpflichtige mit einem
Kind oder zwei Kindern

2%

3%

4%

Steuerpflichtige mit drei
oder mehr Kindern

1%

1%

2%

Familienstand

Quelle: EStG
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WENN EIN PRIVATES
DARLEHEN PLATZT
Verlustberücksichtigung. Wenn ein privates Darlehen nicht zurückgezahlt wird, hatten Geldgeber bisher
auf ganzer Linie das Nachsehen. Nicht einmal steuerlich konnten sie diese Verluste geltend machen.
Dank neuer Rechtsprechung ist das nun anders.

Auf steuernsparen.de

CW396
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.
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musste der Existenzgründer Insolvenz anmelden.
Wagners Geld für das Darlehen war verloren.
Um nicht völlig leer auszugehen, wollte Markus
Wagner seinen Verlust wenigstens in der Steuererklärung für 2017 steuermindernd ansetzen. Das
Finanzamt lehnte dies jedoch mit dem Hinweis auf
die traditionelle Trennung von Vermögens- und
Ertragsebene für Einkünfte aus Kapitalvermögen ab.
Was sich zunächst wie graue Theorie anhört, hat
steuerlich weitreichende Folgen. Ging bisher bei einer Geldanlage das eingesetzte Kapital verloren, ließ
sich das bei dem zu versteuernden Einkommen nicht
berücksichtigen, weil der Verlust der Vermögensebene zugerechnet wurde. Das galt auch für Privatdarlehen, die nicht zurückgezahlt wurden.

Foto: valentinrussanov/istockphoto

Mehr Infos

Wer Geld an Freunde, Verwandte oder Bekannte verleiht, muss immer damit rechnen, dass er es trotz
aller Schwüre und Versprechen nie wiedersieht. Markus Wagner ist genau das passiert. Er hatte einem
ehemaligen Mitschüler für dessen Start-up Geld geliehen und dabei eigentlich alles richtig gemacht.
Wagner hatte einen schriftlichen Darlehensvertrag
geschlossen, in dem ein Rückzahlungstermin festgelegt und auch eine Verzinsung vereinbart war. Zunächst erwies sich das Engagement für Wagner
auch als gutes Geschäft. Das Start-up lief vielversprechend an, die Darlehensverzinsung kam pünktlich und war deutlich höher als das, was mit einem
Spar- oder Tagesgeldkonto von der Bank zu bekommen war. Doch dann geriet das junge Unternehmen
trotz eines gelungenen Starts ins Straucheln. Die
Zinszahlungen blieben aus. Im Dezember 2017
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Für Wagner war das nicht nachvollziehbar. Wenn er
seine Darlehensforderung für einen Euro verkauft
hätte, wäre der dadurch entstandene Verlust steuerlich anerkannt worden. Warum sollte das bei einem
nicht zurückgezahlten Darlehen anders sein? Der
Pechvogel begann auf eigene Faust im Internet zu
recherchieren und wurde fündig.

RECHTSPRECHUNG HAT SICH
2017 GEÄNDERT
Mit dem Urteil vom 24. Oktober 2017 (Az.: VIII R
13/15) hat der Bundesfinanzhof nämlich entschieden, dass nach Einführung der Abgeltungsteuer der
endgültige Ausfall einer Kapitalforderung zu einem
steuerlich anzuerkennenden Verlust im Rahmen der
Einkünfte aus Kapitalvermögen führt. Das gilt auch
im Fall einer privaten Darlehensforderung.
Eine kleine Revolution. Denn damit hat der Bundesfinanzhof eine seit jeher geltende Rechtsprechung
geändert. Der Grund: Die Abgeltungsteuer, die 2009
eingeführt wurde, zielt darauf, alle Wertveränderungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen steuerlich vollständig zu erfassen. Die bisher übliche Trennung von Vermögens- und Ertragsebene bei den
Einkünften aus Kapitalvermögen ist da nicht mehr
sinnvoll. Folglich gilt jetzt auch der endgültige Ausfall
einer privaten Darlehensforderung als Verlust, der
steuerlich mit anderen Erlösen aus Kapitaleinkünften
verrechnet werden kann.
Trotz der Rechtsprechung zu seinen Gunsten gelang
es Wagner jedoch nicht, den Verlust seiner Darlehensforderung bereits in der Steuererklärung für
2017 geltend zu machen. Das Finanzamt berief sich
auf die Voraussetzungen für die Verlustberücksichtigung. Ausweislich des BFH-Urteils liegt ein steuerbarer Verlust aufgrund eines Forderungsausfalls nämlich erst dann vor, wenn endgültig feststeht, dass
keine Rückzahlungen mehr erfolgen. Bei der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen
des Schuldners ist dies jedoch noch nicht der Fall, da
zu diesem Zeitpunkt noch die Möglichkeit besteht,
zumindest einen Teil des Geldes entsprechend der
Insolvenzquote zurückzubekommen.

INSOLVENZVERFAHREN MUSS
ABGESCHLOSSEN SEIN
Anders sieht es jedoch aus, wenn das Insolvenzverfahren mangels Masse erst gar nicht eröffnet wird
oder aus anderen Gründen bereits feststeht, dass
keine Rückzahlungen mehr zu erwarten sind. Im Fall
von Markus Wagner wurde das Insolvenzverfahren
im Dezember 2017 eröffnet und bereits im Februar

2018 mangels Masse abgelehnt. Damit stand definitiv fest, dass Wagner sein Geld nicht mehr sehen
würde. So kann er den Verlust nun in seiner Einkommensteuererklärung für 2018 geltend machen.
Leider gibt es in der Praxis immer wieder Fälle, bei
denen unklar ist, wann tatsächlich feststeht, dass mit
einer Rückzahlung nicht mehr zu rechnen ist. Ist das
Finanzamt der Meinung, dass der endgültige Forderungsausfall noch nicht feststeht, wiederholt man
den Ansatz des Verlustes schlicht im Folgejahr. So
lässt sich verhindern, dass eine Verlustberücksichtigung nicht stattfindet. Denn rückwirkend lassen sich
Veranlagungszeiträume aus verfahrensrechtlicher
Sicht oft nicht mehr ändern.

VERLUSTE LASSEN SICH AUF
FOLGEJAHRE ÜBERTRAGEN
Einen Haken hat die Geschichte jedoch. Verluste aus
einem privaten Darlehen können nämlich nur mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden. So war es auch bei Markus Wagner.
Doch selbst wenn zunächst keine positiven Einkünfte
aus Kapitalvermögen erzielt werden, bleibt die steuermindernde Verlustberücksichtigung erhalten und
kann auf die folgenden Jahre übertragen werden. In
solchen Fällen stellt das Finanzamt einen „Bescheid
über die gesonderte Feststellung des verbleibenden
Verlustvortrags“ aus. Er kann dann nach und nach
herangezogen werden, um steuerpflichtige Einkünfte
aus Kapitalvermögen zu mindern.

Kurz & knapp
• Geplatztes Privatdarlehen lässt sich
steuerlich geltend
machen
• Es muss sicher sein,
dass Schuldner
nicht mehr zahlt
• Verluste werden
mit Einnahmen aus
Kapitalvermögen
verrechnet

Wagner wird von daher seine positiven Einkünfte aus
Kapitalvermögen – dazu zählen vor allem Dividenden, Zinsen oder realisierte Spekulationsgewinne an
der Börse – im Jahr 2018 mit dem Verlust aus dem
Privatdarlehen verrechnen. In seinem Fall bleibt ihm
auch noch für Folgejahre ein Restverlust zur Steuerminderung. So kann er seinen Verlust wenigstens
steuerlich nutzen. Seine anderen Einkünfte aus Kapitalvermögen sind jetzt in den nächsten Jahren so
gesehen steuerfrei.

TROSTPFLASTER AUCH FÜR
ANDERE FÄLLE
Es ist anzunehmen, dass die Grundsätze der neuen
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs auch in anderen Fällen greifen. So können Anleger, die einem betrügerischen Schneeball-System zum Opfer gefallen
sind, unter Verweis auf das oben genannte Urteil versuchen, die verlorene Summe steuerlich als Verlust zu
berücksichtigen. Das Geld ist zwar trotzdem weg,
aber als kleines Trostpflaster kann man den Verlust
dann wenigstens steuermindernd nutzen.
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WENN VIELE
ZUSAMMENLEGEN

Sie heißen Moneywell, Zinsland, Exporo oder auch
Bergfürst. Beim Surfen im Internet treffen Sparer auf
weit mehr als 100 Crowdinvesting- oder Crowdfunding-Plattformen und investieren Jahr für Jahr in deren Projekte zweistellige Millionenbeträge. Und die
summieren sich über die Jahre: „Crowdinvestments:
Die 500-Millionen-Euro-Marke ist geknackt“, meldete
zur Jahresmitte 2018 das Branchen-Informations-
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portal crowdfunding.de. So habe das gesamte in
Deutschland investierte Crowdkapital im Juni 2018
die Halbe-Milliarde-Marke erreicht. Crowdfunding ist
2011 in Deutschland mit Start-up-Investments gestartet und seitdem den Kinderschuhen entwachsen. Mittlerweile ist das Produktangebot deutlich
breiter. Die Idee dahinter: Da, wo Banken und andere
traditionelle Kapitalsammelstellen sich verweigern

Illustration: Bablab/Istockphoto

Crowdfunding. Höhere Zinsen als zum Beispiel für Festgelder versprechen fast alle Crowdinvesting-Angebote. Doch die sind meist riskanter als das Banksparen. Und auch die Abrechnung mit dem Finanzamt ist
oft komplizierter.
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oder zu viel Geld für Kredite oder die Bereitstellung
von Eigenkapital verlangen, kann eine Vielzahl von
kleinen, aber risikobereiten Sparern einspringen.

IMMOBILIEN STATT START-UP
Auffallend ist die Verlagerung von teils extrem riskanten Start-up-Finanzierungen hin zur Finanzierung von
Immobilienprojekten meist über Nachrangdarlehen.
Das ist zwar meist weniger riskant, als Geld in ein
Start-up mit vagen Zukunftsperspektiven zu investieren, aber immer noch mit deutlich mehr Risiko verbunden, als dies bei der Anlage in Tages- und Festgelder
oder Sparbriefe der Fall ist.
Für Sparer attraktiv sind viele Crowdinvesting-Angebote wegen ihrer vergleichsweise hohen Verzinsung
und der kurzen Laufzeit. So kam die Nürnberger
Crowd-Plattform moneywell.de zur Jahresmitte 2018
mit einem Angebot namens „Logistikzins Nr. 02“ auf
den Markt. Geboten wurden sechs Prozent Verzinsung im Jahr bei einer Laufzeit bis 31.12.2021. „Bei
diesem Angebot haben Anleger beste Chancen auf
eine auch real positive Verzinsung“, wirbt Moneywell.
Hintergrund: Banken und Sparkassen in Deutschland
bieten für Guthaben auf Tages- und Festgeldkonten
im Schnitt derzeit nur wenige Zehntelprozentpunkte
Zins. Wenn's hochkommt, erhalten Sparer gerade mal
ein Prozent. Real, also unter Berücksichtigung der
Inflationsrate von nahezu zwei Prozent und nach Steuern (Abgeltungsteuer plus Solidaritätszuschlag und
gegebenenfalls Kirchensteuer), bleibt davon nichts übrig. Im Gegenteil: Tatsächlich verlieren die Ersparnisse
Jahr für Jahr wegen der Inflation an Wert, falls sie auf
Tages- und Festgeldkonten bleiben.
Grundsätzlich gilt: Zinsen, die eine Crowdinvesting-Plattform privaten Anlegern gutschreibt, sind Kapitalerträge wie Zinsen für Festgeld oder Sparbriefe bei
Banken und Sparkassen und deshalb steuerpflichtig.
Dem Zugriff des Finanzamts können Bankkunden und
Crowdsparer nur entgehen, wenn sie den Sparerpauschbetrag noch nicht ausgeschöpft haben. Dies sind
im Kalenderjahr 2018 für Alleinstehende 801 Euro und
bei gemeinsam zur Einkommensteuer veranlagten
Eheleuten doppelt so viel: 1.602 Euro. Kunden von Banken und Sparkassen können den Abzug der Abgeltungsteuer (plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) an der Quelle durch einen Freistellungsauftrag vermeiden – und zwar so lange, bis der
Sparerpauschbetrag komplett ausgeschöpft ist.

ANLAGE KAP PRÜFEN
Tipp: Mit dem Abzug der Abgeltungsteuer ist
für den Sparer und Steuerzahler in der Regel
alles erledigt, sodass er seine Kapitalerträge
nicht mehr in der Einkommensteuererklärung auflisten muss. Falls aber sein persönlicher Steuersatz weniger als 25 Prozent
beträgt, empfiehlt sich das freiwillige Ausfüllen der „Anlage KAP“. Dadurch können
Sparer zu viel gezahlte Kapitalertragsteuer
nebst Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer zurückbekommen.
Bei den Crowdinvesting-Plattformen gibt es nach
Erkenntnissen des Branchendienstes kritische-anleger.de in puncto Abgeltungsteuer keine einheitliche
Regelung. Manche Plattformen zahlen ihren Anlegern die Zinsen brutto aus, also ohne Steuerabzug.
Andere Plattformen behalten die Abgeltungsteuer
automatisch ein. Und wieder andere Crowdinvesting-Plattformen machen den Abzug der Abgeltungsteuer abhängig vom jeweiligen Projekt. Crowdinvestoren müssen also selbst herausfinden, wie die von
ihnen favorisierte Plattform in Steuersachen vorgeht.
In der Regel kommen Anleger nicht an der Abgabe
der „Anlage KAP“ bei ihrer Steuererklärung vorbei.
Eine Alternative zum Freistellungsauftrag bei den
Kapitaleinkünften ist die sogenannte Nichtveranlagungs-Bescheinigung (NV-Bescheinigung). Auch mit
ihr können Sparer und Anleger den Abzug von Abgeltungsteuer (plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) gleich an der Quelle vermeiden. Die Vorgehensweise zum Erhalt einer NV-Bescheinigung ist allerdings um einiges komplizierter
als jene beim Freistellungsauftrag. Zudem haben nur
die wenigsten Steuerzahler Anspruch auf die Ausstellung einer NV-Bescheinigung.

Kurz & knapp
• Geldanlage ab
100 Euro möglich
• Sparer müssen
Zinserträge meist
in die „Anlage KAP“
eintragen
• Bei Verlusten auf Urteil
des Bundesfinanzhofs
berufen

Grundsätzlich gilt: Die Nichtveranlagungs-Bescheinigung erhält ein Steuerzahler ausschließlich auf Antrag von seinem Finanzamt. Dies ist einer der größten Unterschiede zum Freistellungsauftrag bei den
Kapitaleinkünften, den ein Anleger selbst ausfüllen
und bei seiner Bank einreichen darf. Überdies ist die
Erteilung einer NV-Bescheinigung von der Einkommenshöhe des Sparers abhängig. So wird eine
NV-Bescheinigung nur erteilt, wenn die steuerpflichtigen Einnahmen des Steuerzahlers, inklusive der
Festgeld- oder Crowdinvesting-Zinsen, den steuerlichen Grundfreibetrag nicht überschreiten.
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STEUERFREIES EXISTENZMINIMUM
Der Grundfreibetrag, auch steuerfreies Existenzminimum genannt, beträgt im Kalenderjahr 2018 für
Alleinstehende 9.000 Euro und bei gemeinsam zur
Einkommensteuer veranlagten Eheleuten 18.000 Euro. Der Grundfreibetrag soll 2019 voraussichtlich auf
9.168 Euro beziehungsweise 18.336 Euro bei Ehepartnern und 2020 auf 9.408 Euro und 18.816 Euro steigen. Die typischen Profiteure einer Nichtveranlagungs-Bescheinigung sind Rentner sowie Studenten
mit Aushilfsjobs, die über das Jahr wenig verdienen
und zusätzlich Kapitaleinkünfte wie Zinsen oder Dividenden haben.
Auch in puncto Nichtveranlagungs-Bescheinigung ist
die Vorgehensweise bei den mehr als 100 Crowdinvesting-Plattformen ähnlich verschieden wie beim
Freistellungsauftrag. Manche Plattformen wie die
Nürnberger moneywell.de nehmen NV-Bescheinigungen an und zahlen die Zinsen brutto für netto aus, andere wiederum tun dies nicht. Einmal mehr sollten
sich Crowdinvestoren am besten vor der Geldanlage
informieren, wie ihre Plattform dies handhabt.
Die Höhe der Nominalverzinsung beziehungsweise
der von einem Investmentanbieter in Aussicht gestellte Rendite korrespondiert mit der Größe des Risikos.
Dies ist beim Crowdinvesting nicht anders als bei anderen Geldanlagen wie Aktien oder festverzinslichen
Wertpapieren, bei denen als solide bekannte Schuldner weniger zahlen (müssen) als schlechter eingestufte Schuldner. Speziell bei den nach wie vor beliebten Start-up-Finanzierungen über Crowd-Plattformen
bestehen erhebliche Risiken, dass Geschäftsmodelle
und Geschäftsideen nicht aufgehen, die Firmengründer ihre Läden dichtmachen und Anleger ihren gesamten Kapitaleinsatz verlieren.

Daraus ergibt sich die Frage, wie Verluste aus Crowdinvesting steuerlich behandelt werden. Das Crowdinvesting-Portal companisto.de verweist auf eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 24. Oktober 2017 (Az.: VIII R 13/15). Danach dürfen Verluste
aus privaten Darlehen mit anderen Kapitalerträgen
Steuern sparend verrechnet werden. Für die Verlustverrechnung relevant sind Kapitalerträge aus Zinsen,
Dividenden und realisierte Kursgewinne aus Aktiengeschäften. Sollten keine Kapitalerträge vorliegen,
besteht die Möglichkeit des Verlustvortrags. Ein Zitat
aus dem BFH-Urteil:
„Der endgültige Ausfall einer Kapitalforderung führt nach Einführung der Abgeltungsteuer zu einem steuerlich anzuerkennenden
Verlust in der privaten Vermögenssphäre.“
Ausschlaggebend ist dabei, wann ein steuerlich zu
berücksichtigender Verlust aus einem Crowdinvesting vorliegt. Nach Auffassung des BFH aufgrund eines Forderungsausfalls erst dann, wenn endgültig
feststeht, dass über bereits gezahlte Beträge hinaus
keine weiteren Rückzahlungen mehr erfolgen werden. „Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens reicht
hierfür in der Regel nicht aus“, so die BFH-Richter. Anders gelagert sei der Fall, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt werde
oder aus anderen Gründen feststehe, dass keine
Rückzahlungen mehr zu erwarten seien.
Geht ein Crowdinvestment schief, sodass Anleger
finanzielle Verluste erleiden, reicht möglicherweise
sogar die Einleitung eines Insolvenzverfahrens zur
steuerlichen Verlustverrechnung. Denn in der Regel
handelt es sich bei typischen Crowdinvesting-Angeboten um Nachrangdarlehen, bei denen es sehr unwahrscheinlich ist, dass Anleger im Pleitefall auch nur
einen Cent wiedersehen.

GESETZLICHE VORGABEN

Der Gesetzgeber nennt dafür zwei Bedingungen. Entweder das liquide Vermögen des Sparers beträgt
mehr als 100.000 Euro. Oder der Anlagebetrag ist genauso hoch wie zwei Nettomonatseinkommen des
Sparers. Bei einem monatlichen Nettoeinkommen
von 2.500 Euro dürfen demnach maximal 5.000 Euro
in einem einzigen Crowdinvesting-Projekt angelegt
werden. Der Gesetzgeber schreibt dafür allerdings
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Der Gesetzgeber weiß um das Risiko beim Crowdinvesting und hat deshalb klare Regeln aufgestellt.
Mehr als 10.000 Euro je Crowdinvesting-Projekt darf
niemand anlegen. Kleinsparer dürfen in ein Angebot
zwischen 100 und maximal 1.000 Euro investieren.
Größere Beträge bis 10.000 Euro pro Angebot dürfen
nur Sparer anlegen, die sich das auch leisten können.
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keinen Nachweis vor, sondern verlangt nur eine entsprechende Erklärung des Anlegers gegenüber der
Crowdinvesting-Plattform. Es liegt aber im eigenen
Interesse des Anlegers, hierbei nicht hochzustapeln.

NICHT ALLEIN IM INTERNET
Schon vor einiger Zeit haben die Plattformen ihren
Vertriebsweg erweitert. „Es reicht längst nicht mehr,
sich auf die Macht des Internets und die Durchschlagskraft regelmäßiger Social-Media-Kampagnen
zu verlassen“, erklärt moneywell-Geschäftsführer Esko Fritz. Deshalb arbeiten immer mehr Plattformen
beim Vertrieb ihrer Beteiligungsprojekte mit Finanzdienstleistern und Finanzberatern zusammen. Dabei
hat der Gesetzgeber den Vertrieb für fast jedes Finanzprodukt vergleichsweise stark geregelt.
Erforderlich sind eine Gewerbeerlaubnis, damit einhergehend eine Mindestqualifikation sowie eine
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Die gesetzliche „Bibel“ dafür ist die Gewerbeordnung mit
den darin enthaltenen Paragrafen 34 d, 34 f, 34 h sowie 34 i.
Danach dürfen die bei Crowdinvesting-Plattformen
vermehrt angebotenen Nachrangdarlehen ohne viel
Aufhebens von Finanzdienstleistern vermittelt werden, die über eine Gewerbeerlaubnis nach §§ 34 f und
34 h verfügen. Diese besitzen aber nur die wenigsten
der momentan weit mehr als 200.000 Finanzvertriebler. Interessant für die Plattformen, weil zahlenmäßig
deutlich in der Mehrheit, sind Versicherungsvermittler, die nur über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34 d
der Gewerbeordnung verfügen müssen. Deshalb sind
sie aus Sicht der Plattformbetreiber zur Verbreitung
von Tipps und Empfehlungen besonders geeignet.
Denn zumindest theoretisch gilt: Jeder, ob Kfz-Monteur, Bäckereifachverkäuferin, Friseur oder Versicherungsvermittler, darf Tippgeber sein und sich dafür
erfolgsabhängig honorieren lassen. Als Geschäftspartner für die Plattformen sind Versicherungsvermittler aber besonders prädestiniert, weil sie in der
Regel über Bestandskunden verfügen, die sie direkt
ansprechen und denen sie Crowdinvesting als besser
verzinsten Ersatz für herkömmliche Sparangebote
von Banken und Sparkassen empfehlen können. Deshalb bieten Crowd-Plattformen den Versicherungsprofis viel Unterstützung beim Vertrieb. Das reicht
von Motivationsbriefen für Bestandskunden über
spezielle Newsletter bis hin zu eigenen Landing
Pages für den Tippgeber.
Inzwischen stehen Crowdinvesting-Plattformen unter
Aufsicht der Finanzaufsicht BaFin. Crowd-Angebote
müssen von der Behörde genehmigt werden. Nötig
ist unter anderem die Erstellung eines sogenannten

UNTER FERNER LIEFEN …
Die wohl gängigste Form einer Beteiligung an Unternehmen ist der Kauf von
Aktien dieser Gesellschaft. Dies kommt bei der Geldanlage über Crowd-Plattformen aber praktisch nicht infrage. Denn so gut wie kein junges Unternehmen hat die dafür benötigte Rechtsform einer Aktiengesellschaft oder einer
Kommanditgesellschaft auf Aktien.
Oft werden bei Crowd-Immobilienfinanzierungen auch nur einzelne Objekte
von Projektentwicklern oder Bauträgern angeboten, sodass auch deshalb
eine Aktienbeteiligung ausscheidet. Übliche Angebote bei Crowd-Plattformen sind deshalb die atypische stille Beteiligung, Genussrechte sowie Nachrangdarlehen.
Bei atypisch stillen Beteiligungen geben Anleger Kapital, treten jedoch als
Gesellschafter nach außen hin nicht in Erscheinung. Bei einer atypisch stillen Beteiligung sind Investoren, im Gegensatz zur stillen Beteiligung, Mitunternehmer. Sie sind dehalb entsprechend ihrer Betiligungsquote auch an den
Verlusten der Firma beteiligt. Wichtig: Eine Verlustbeteiligung kann vertraglich ausgeschlossen werden, eine Gewinnbeteiligung allerdings nicht. Während der Anleger bei einer atypisch stillen Beteiligung meist Einkünfte aus
Gewerbebetrieb erzielt, sind die Erträge aus typisch stillen Beteiligungen in
den meisten Fällen als Einkünfte aus Kapitalvermögen anzusetzen.
Bei Genussrechten wird der Anleger an den Gewinnen des Unternehmens
beteiligt. Er hat aber kein Mitsprache- oder Stimmrecht, kann also – anders
als bei Aktiengesellschaften – nicht über die Geschäftspolitik mitbestimmen.
Nachrangdarlehen sind die mittlerweile übliche Beteiligungsform bei Crowdinvesting-Plattformen. Diese Kredite werden in der Regel nicht besichert,
haben somit eine größere Ausfallwahrscheinlichkeit und sind deshalb mit
einem höheren Zins ausgestattet. Bei einer Insolvenz oder Liquidation werden die Forderungen von Nachrang-Gläubigern meist zuletzt bedient. In
jedem Fall aber erst, nachdem die Ansprüche anderer Gläubiger mit höherrangigen Darlehen befriedigt wurden.

Vermögensanlagen-Informationsblattes auf Grundlage des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG). Das
„Produktinformationsblatt“ (PIB) ist gleichsam der
„Beipackzettel für potenzielle Investoren. Es soll die
Vergleichbarkeit mit anderen Finanzanlagen und die
Transparenz der angebotenen Vermögensanlage erhöhen.
Das PIB muss besonders ausführliche und eindeutige
Informationen zum Anlagerisiko enthalten, damit der
Investor die konkreten Verlustgefahren mit seiner persönlichen Risikobereitschaft abgleichen kann. Aber
Vorsicht: Das ist keine Garantie für eine sichere Geldanlage. Letztlich prüft die Aufsichtsbehörde BaFin
nur die formale Richtigkeit eines Beteiligungsangebots. Der beliebte Werbe- oder Marketing-Slogan
„BaFin-geprüft“ sagt also nichts über die Qualität des
jeweiligen Investmentprodukts. Das gilt übrigens
gleichermaßen für Bankangebote wie auch für
Crowd-investing-Projekte.
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ENDE DER
ZETTELWIRTSCHAFT
Belege. Das Finanzamt verzichtet in der Steuererklärung auf viele Belege. Fleißiges Sammeln bleibt
dennoch niemandem erspart. Welche Unterlagen ein paar Jahre lang archiviert werden sollten.

Mehr Infos
Steuersoftware

CS8600
Auf steuernsparen.de

CW206
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

Belege einreichen? Nicht mehr nötig! Das klingt
richtig prima. So steht es auf der Internetseite
elsteronline.de, dem offiziellen Portal des Bayerischen Landesamtes für Steuern in München. „Die
Aussage trifft zwar den Kern der Sache, aber leider
ist es nicht ganz so einfach“, sagt Klaus-Peter Reich,
Steuerberater in Frankfurt und Mitglied des Vorstands der Steuerberaterkammer Hessen.

weise vom Arbeitgeber oder von Versicherungen.
Das betrifft etwa sämtliche Details der jährlichen
Lohnsteuerbescheinigung, die Rentenbezugsmitteilungen, die Beiträge zur Krankenkasse oder die Leistungen aus Riester- und Rürup-Renten.

Der Einkommensteuererklärung brauchen tatsächlich keine Belege mehr beigelegt zu werden. Erstmalig gilt diese Erleichterung für das Steuerjahr 2017.
Die Finanzämter erhalten ohnehin elektronisch diverse Daten direkt von der Quelle übermittelt – beispiels-

Deshalb sieht das Gesetz zur Modernisierung des
Besteuerungsverfahrens vor, dass Belege nicht mehr
mitgeschickt werden müssen – beispielsweise auch
Quittungen über einzelne Arbeitsmittel, über Beiträge zu Berufsverbänden oder Rechnungen über
haushaltsnahe Dienstleistungen sowie Spendenbescheinigungen. „Die Nachweise müssen nur noch
auf Nachfrage des Finanzamtes vorgelegt werden“,
sagt Dr. Isabel Klocke, Leiterin der Abteilung Steuerrecht beim Bund der Steuerzahler in Berlin. In der
Fachsprache des Bundesfinanzministeriums nennt
sich dies „Belegvorhaltepflicht“ statt wie früher „Belegvorlagepflicht“.

MODERNE BESTEUERUNG

„Das Finanzamt fragt aber sicherlich nach einem
Nachweis, wenn beispielsweise erstmalig ein Arbeitszimmer geltend gemacht wird oder falls die Aufwendungen rund um die doppelte Haushaltsführung
neu aufgeführt werden“, sagt Reich. Ähnlich sieht es
bei Kinderbetreuungskosten oder Versicherungen
und erstmalig auftretenden außergewöhnlichen Belastungen (siehe dazu Seite 24) aus. Hier bietet es
sich sogar an, die passenden Belege – Bürokratieabbau hin oder her – der Einkommensteuererklärung
beizulegen. „Einfach um einer möglichen Aufforderung des Finanzamtes zuvorzukommen“, rät Reich.
Die Beamten führen regelmäßig Stichproben durch.
Im Zweifel lassen sie sich alle Nachweise über Werbungskosten vorlegen.

Zu den vorhaltepflichtigen Belegen zählen zum Beispiel alle Kassenzettel über beruflich oder betrieblich
angeschaffte Arbeitsmittel, Rechnungen von Handwerkern sowie sämtliche Dokumente im Zusammenhang mit einem Arbeitszimmer oder einer doppelten Haushaltsführung. Das können etwa Miet- oder
Kaufverträge bis hin zu Kontoauszügen sein. Diese
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WAS INS ARCHIV GEHÖRT

gehen bei Bedarf als Kopie an den Fiskus. Spendenbescheinigungen oder Zinsnachweise benötigt das
Finanzamt im Original.
Gut zu wissen: Falls ein Beleg verloren gegangen ist,
versehentlich vernichtet wurde oder zum Beispiel
der Parkautomat die Quittung gar nicht erst ausgespuckt hat, darf der Steuerzahler einen Eigenbeleg
ausstellen. Er vermerkt mit Kaufdatum, was er wo
und zu welchem Preis angeschafft hat. Wichtig ist
eine kleine Notiz, warum keine Originalrechnung
mehr vorliegt. Einen solchen Eigenbeleg akzeptiert
das Finanzamt auch im Zusammenhang mit Abbuchungen vom Konto. Vermutlich wird nicht jeder zum
Beispiel sämtliche Rechnungen seines Mobilfunkanbieters aufbewahrt haben.
Umsatzsteuerpflichtige Selbstständige und Unternehmer kommen allerdings nicht daran vorbei, sich
eine Zweitrechnung ausstellen zu lassen. Sie sichern
sich nur so ihren Vorsteuerabzug. „Eigenbelege werden ausschließlich für die Einkommensteuerersparnis relevant“, sagt Experte Reich. Übertreiben sollte
man dabei aber nicht: Die selbst notierte Quittung
sollte eine Ausnahme bleiben, sonst werden Finanzbeamte misstrauisch.

WANN KÖNNEN DIE BELEGE WEG?
Unterm Strich bleiben damit doch viel Papierkram
und bürokratischer Aufwand rund um die Einkommensteuererklärung. Schon weil alle relevanten Belege mindestens so lange aufbewahrt werden müssen,
bis der Bescheid nicht mehr geändert werden kann.
Im einfachsten Fall beträgt die Frist einen Monat
nach Erhalt.
In der Regel wird er dann bestandskräftig, falls der
Steuerzahler keinen Einspruch einlegt oder falls
andere Gründe dagegensprechen. Aber steht ein
Steuerbescheid zum Beispiel unter dem Vorbehalt
der Nachprüfung, sind die Belege möglicherweise
mehrere Jahre aufzubewahren (siehe Kasten: „Was
im Ordner bleibt“). Gleiches gilt, wenn der Steuerbescheid wegen eines laufenden Verfahrens vor
dem Bundesfinanzhof einen Vorläufigkeitsvermerk
enthält.
Tipp: Lieber zu viel als zu wenig archivieren.
Denn ein fehlender Beleg kann schnell den
Steuervorteil kosten.

WAS IN DEN ORDNER GEHÖRT – UND WIE LANGE
Steuerzahler müssen nicht nur über das Jahr alle Belege sammeln, um
sie am Ende für die Einkommensteuererklärung parat zu haben. Sie
haben auch die Pflicht, verschiedene Unterlagen mehrere Jahre lang
aufzubewahren.
Handwerkerrechnungen und Quittungen: zwei Jahre. Hintergrund ist,
dass die Finanzverwaltung so Schwarzarbeit bekämpfen will. Liegen
die Rechnungen bei Kontrollen nicht vor, können 500 Euro Bußgeld anfallen. Und darüber hinaus streicht das Finanzamt auch den erhofften
Steuervorteil.
Bankunterlagen wie Kontoauszüge: vier Jahre. Gutverdiener, die jedes
Jahr mehr als 500.000 Euro hereinholen, müssen ihre Unterlagen mindestens sechs Jahre lang aufbewahren.
Rentenbescheide: am besten lebenslang.
Lohnunterlagen: am besten lebenslang, schon weil sie bei vielen Anträgen gefragt sind – etwa beim Elterngeld oder bei der Pflege von
Angehörigen.
Spendenbescheinigungen: Hier gibt es extra eine Ausnahme. Spendenbescheinigungen müssen ein Jahr lang aufbewahrt werden.
Steuerbescheide: am besten lebenslang. Beispielsweise wollen Banken und Sparkassen diese sehen, bevor sie ein Baudarlehen oder einen
Konsumentenkredit vergeben. So lässt sich auch schnell nachprüfen,
in welchem Jahr das Finanzamt welche Kosten anerkannt hat und welche nicht.
Außerdem ist es wichtig, alle steuerrelevanten Belege noch mindestens so lange im Ordner zu haben, bis der jeweilige Bescheid bestandskräftig ist.
Dazu muss man wissen: Ein Steuerbescheid wird einen Monat nach
Erhalt bestandskräftig. Will der Steuerzahler dies verhindern, legt er
Einspruch ein. Dann zieht sich das hin, bis das Einspruchsverfahren
abgeschlossen ist. Vorher dürfen die Belege nicht weggeschmissen
werden.
Steht ein Steuerbescheid unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, sollten sämtliche Belege archiviert bleiben, bis die offenen Fragen geklärt
sind und das Finanzamt ihn für bestandskräftig erklärt.
Darüber hinaus bleiben Steuerbescheide offen, wenn beispielsweise
zu einzelnen Ausgaben ein Verfahren vor dem Bundesfinanzhof anhängig ist. Auch dann empfiehlt es sich, die Belege zu diesem Sachverhalt
so lange zu bewahren, bis in der Sache das letzte Wort gesprochen ist.
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PRÜFEN, LOCHEN, HEFTEN
Steuerbescheid. Das Finanzamt akzeptiert nicht immer alle Kosten. Jeder sollte daher seinen Bescheid
genau prüfen und bei offensichtlichen Fehlern oder auch bei Zweifeln Einspruch dagegen einlegen.
Worauf Sie beim Check Ihres Steuerbescheids achten sollten.
Für das Ehepaar im Rheinland war alles klar: Den Einbau ihrer neuen Fenster machten sie in ihrer Einkommensteuererklärung geltend. Da alle alten Thermoscheiben gegen moderne Lärmschutzverglasungen
ausgetauscht wurden, betrugen allein die Arbeitskosten rund 1.000 Euro – auf der Rechnung separat
ausgewiesen als „Montagekosten“. Es handelte sich
um eine sogenannte Handwerkerleistung. 20 Prozent
davon dürfen Steuerzahler von ihrer Steuerschuld
abziehen.

Der Bescheid wurde geändert, die 200 Euro (20 Prozent von 1.000 Euro Arbeitslohn) bekam das Ehepaar
daraufhin dann doch noch vom Finanzamt zurück.
Das Beispiel zeigt, wie pingelig Finanzbeamte bisweilen sein können, sobald es um Steuervorteile ihrer Kundschaft geht. Aber auch, wie einfach es sein
kann, den Bescheid ändern zu lassen. „Man sollte
das Schriftstück gleich nach Erhalt prüfen, um bei
Bedarf noch innerhalb der Einspruchsfrist von einem
Monat reagieren zu können“, sagt Christian Böke,
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.
Auch Finanzbeamte sind zudem nicht gegen die kleinen Fehler gefeit, die jedem einmal unterlaufen – wie
zum Beispiel einfache Zahlendreher, die bei den Betroffenen dann aber zu höheren Steuern führen können. Wichtig: Ein Steuerbescheid gilt drei Tage nach
dem Bescheiddatum als bekannt gegeben. Erst von
diesem Zeitpunkt an läuft die Monatsfrist für den
Widerspruch. Um alle Abweichungen zwischen Bescheid und der eigenen Einkommensteuererklärung
aufzudecken, lässt man beides komfortabel von der
Buhl-Software prüfen, die alle Abweichungen automatisch anzeigt. Wer seinen Bescheid selbst prüfen
möchte, legt am besten beide Dokumente nebeneinander. Dann geht es los:

Dies jedenfalls dachten die Eheleute. Das Finanzamt
aber erkannte die Ausgaben nicht an. Die Rheinländer
sollten mehr Steuern zahlen als erwartet. In den Erläuterungen auf der Rückseite des Steuerbescheids
erklärte das Finanzamt, wo das Problem lag.

PINGELIGE FINANZVERWALTUNG
Unter dem Posten „Montagekosten“ in der Rechnung
könnten auch andere Aufwendungen als die eigentliche Arbeitsleistung der Handwerker versteckt sein.
Und nur diese ist absetzbar. Zu unspezifisch formuliert war die Rechnung, meinten die Bearbeiter im Finanzamt. Der Fensterbauer korrigierte die Rechnung.
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Beispielsweise erhält der Fiskus vom Arbeitgeber
automatisch elektronisch die Angaben zum gezahlten Gehalt sowie zur abgeführten Lohn- oder Kirchensteuer. Fehler in den übertragenen Daten sind
eher selten, können aber passieren. „Das Verfahren
wird erst seit wenigen Jahren praktiziert. Wie immer
muss sich die Technik erst bewähren. Deshalb raten
wir grundsätzlich dazu, hier genau hinzuschauen, um
Datenübermittlungsfehler zu erkennen“, sagt Böke,
der derzeit Präsident des Steuerberaterverbandes
Niedersachsen Sachsen-Anhalt ist.
Das Finanzamt geht immer davon aus, dass die gemeldeten Daten korrekt sind, und übernimmt diese,

Foto: Björn Wylezich/stock.adobe.com

Genug erstattet? Der Steuerbescheid weist gleich
auf der ersten Seite aus, wie viel der Fiskus zurückzahlt oder wie viel Geld er als Nachzahlung verlangt.
Interessant ist hier die letzte Zeile: „demnach zu viel
bezahlt“. Die meisten Arbeitnehmer erhalten Geld
zurück. Aber Vorsicht: Selbst wenn eine hohe Erstattung in Aussicht steht, muss aber nicht alles im Steuerbescheid stimmen.

STEUERERKLÄRUNG

selbst wenn der Steuerzahler etwas anderes in seiner Erklärung angegeben hat. „Falls der Arbeitnehmer zeitweise zum Beispiel Arbeitslosengeld bezog,
kann es zu Differenzen kommen“, sagt Böke. Hintergrund ist, dass die Bundesagentur mitunter die Höhe
des Arbeitslosengeldes verspätet oder falsch meldet. Das Arbeitslosengeld selbst ist zwar steuerfrei,
aber für die Progression relevant.
Einkünfte korrekt aufgeführt? Da geht es zum Beispiel um Bruttoarbeitslohn, Renten oder zusätzliche
Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit. Es kann
vorkommen, dass ein Finanzbeamter beim Übertrag
in der Zeile verrutscht. Deshalb sollte der Steuerzahler die Angaben kurz gegenchecken und auf Plausibilität prüfen. Tipp: „Wenn es nur um falsche Zahlen geht, muss man nicht immer gleich Einspruch
einlegen. Hier kann es besser sein, einen ‚Antrag
auf schlichte Änderung‘ des Bescheides zu stellen“,
sagt Rainer Sievert, Steuerberater der Kanzlei Ecovis
in Lichtenfels. Dann wird nur dieser eine Fehler geändert.
Beim Einspruch hingegen kommt der Steuerbescheid insgesamt zur Nachprüfung auf den Tisch –
mit der möglichen Folge, dass der Steuerzahler sogar am Ende einen Nachteil hat. „Das Finanzamt
muss aber auf eine solche Verböserung, so der Fachausdruck, hinweisen“, erklärt Sievert.
Werbungskosten berücksichtigt? Vom Bruttoarbeitslohn, der sich der Lohnsteuerbescheinigung entnehmen lässt, gehen die Werbungskosten ab. Wer nicht
gerade direkt neben der Firma wohnt, wird die Entfernungspauschale geltend gemacht haben. Ebenso
kommen hier die Aufwendungen für Arbeitszimmer,
Bewerbungskosten, Umzug oder Arbeitsmittel als
Abzugsbeträge zum Zuge.
Im Steuerbescheid sollten alle Posten aufgeführt
sein, die auch in der Erklärung eingetragen wurden.
Mindestens der Werbungskostenpauschbetrag von
1.000 Euro sollte pro Arbeitnehmer aufgeführt sein.
Tipp: Falls eine Ausgabe nicht anerkannt
wurde, steht dies üblicherweise auf der Rückseite des Steuerbescheids in den Erläuterungen. Hier wird auch erklärt, was dazu geführt
hat. „Dies kann einen Hinweis darauf geben,
wie man seinen Einspruch begründen kann“,
sagt Sievert.
Alle Sonderausgaben berücksichtigt? Hier geht es
besonders um die Altersvorsorgeaufwendungen.
Das Finanzamt summiert alle geleisteten Beiträge für
die gesetzliche Rentenversicherung, für berufsständische Versorgungseinrichtungen, landwirtschaftliche Alterskassen oder die Rürup-Rente. Unter den
Sonderausgaben finden sich auch die Beiträge zur
Kranken- und Pflegeversicherung.

Berücksichtigt werden die Basisbeiträge inklusive
des Zusatzbeitrags, der für die gesetzliche Krankenversicherung angefallen ist. Tipp: Viele Versicherte haben einen Bonus von ihrer Kasse erhalten. Es
handelt sich nach Auffassung des Bundesfinanzhofs
(Az.: X R 17/15) nicht immer um eine Beitragserstattung. Der Sonderausgabenabzug darf also nicht
gemindert werden. Nach der Position Sonderausgaben finden betroffene Steuerzahler auch ihre
außergewöhnlichen Belastungen wie BehindertenPauschbeträge wieder.

Mehr Infos
Steuersoftware

CS8500
Auf steuernsparen.de

CW673
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

Förderbeträge richtig berechnet? Unter Steuerermäßigung wegen berücksichtigter Altersvorsorgebeträge finden sich etwa Riester-Verträge. Wie viel hier
ausgewiesen wird, errechnet sich aus den gezahlten
Beiträgen plus der Zulagen. Darauf achten: Die Versicherung stellt jährlich eine Standmitteilung aus, auf
der die Beiträge ausgewiesen sind. Bei Abweichungen im Bescheid fragen Steuerzahler beim Finanzamt nach, ob alle Daten der Zentralen Zulagenstelle
für Altersvermögen (ZfA) festgehalten wurden.

‹

ALLES VORLÄUFIG UND UNTER VORBEHALT?
Der Steuerbescheid kann vom Finanzamt nachträglich noch geändert
werden – etwa falls ein Verfahren vor dem Bundesfinanzhof läuft, welches den Steuerzahler betrifft. Was Sie dazu wissen sollten:
Teilweise vorläufig: Der Steuerbescheid kann nach Paragraf 165 der Abgabenordung (AO) teilweise vorläufig ergangen sein. Das kommt vor, wenn dazu
wichtige Gerichtsverfahren noch nicht entschieden sind. Das betrifft dann
nicht alles im Bescheid, sondern nur einzelne Punkte. In den Erläuterungen
findet sich eine Liste, worum es hier geht. Auch nach Ablauf der Einspruchsfrist kann der Bescheid hier partiell geändert werden. In der Regel haben alle
Steuerbescheide eine lange Liste mit solchen Vorläufigkeiten. Hierbei handelt
es sich um bedeutende Gerichtsverfahren, die viele Steuerpflichtige betreffen
können. So schützt sich die Finanzverwaltung vor unzähligen Einsprüchen,
die ohne Vorläufigkeit zu diesem Thema gestellt würden.
Seltener sind Vorläufigkeiten wegen der sogenannten Liebhaberei. Diese unterstellt das Finanzamt dann, wenn Verluste aus einer neuen Einkunftsquelle
erklärt werden. Hier prüft das Finanzamt später, ob es doch noch zu Gewinnen gekommen ist oder kommen kann. Wenn nur Verluste erwirtschaftet
wurden, werden diese nach ein paar Jahren nicht mehr anerkannt. So will das
Finanzamt verhindern, dass Hobbys wie Weinwirtschaft, das Halten eines
Pferdes oder der Besitz einer Jacht von der Steuer abgesetzt werden können.
Vorbehalt der Nachprüfung: Ein Steuerbescheid kann auch nach Paragraf
164 der Abgabenordnung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehen.
Dann ist alles offen, der Steuerbescheid wird nach Ende der Einspruchsfrist
nicht formell bestandskräftig. Die Höhe der Steuer kann sich wiederum jederzeit ändern – auf Initiative des Finanzamts und von Ihnen als Steuerzahler.
Tipp: Falls Ihnen die Erläuterungen im Bescheid nicht verständlich sind,
scheuen Sie sich nicht, beim Finanzamt nachzufragen. Das ist auch wichtig,
um bei Bedarf mit der richtigen Begründung Einspruch einzulegen.
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EIN GUTES GESCHÄFT
Steuer-Spar-Vertrag. Mit Ihrem Steuer-Spar-Vertrag holen Sie das Beste aus Ihrer Steuererklärung
heraus. Sie erhalten regelmäßig geldwerte Tipps – und profitieren von zahlreichen Leistungen, die bares
Geld sparen. Ihre Vorteile im Überblick.

Mit Ihrem Steuer-Spar-Vertrag
sparen Sie über 50 Euro jährlich.
Und sichern sich viele Vorteile.
Zusammen mit dem Magazin erhalten Sie Ihre aktuelle steuer:Software für die anstehende Steuererklärung. Im Vertrag ist das deutlich günstiger als beim
Einzelkauf – je nach Produkt sparen Sie so bis zu 10
Euro jährlich. Auch die Software können Sie über Ihr
Kundenkonto auf buhl.de jederzeit laden, etwa wenn
Ihr Rechner kein CD-Laufwerk mehr hat.
In unseren Online-Kursen lernen Sie am praktischen
Beispiel, wie Sie die Software optimal nutzen, um
Steuern zu sparen. Als Vertragskunde nutzen Sie
jährlich ein steuer:Webinar kostenfrei. Alle anderen
zahlen 14,95 Euro.
Damit Sie immer auf dem aktuellen Stand bleiben
und keine Sparmöglichkeit verpassen, erhalten
Sie jeden Monat unseren Newsdienst steuer:Blick
als PDF per E-Mail. Darin beleuchten wir, welche
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Spar-Chancen sich aus aktuellen Urteilen und Entscheidungen der Finanzgerichte für Sie ergeben.
Auch hier sparen Sie bares Geld und nutzen den
Dienst kostenfrei, statt ihn für 30 Euro im Jahr separat zu abonnieren.
Ebenfalls in Ihrem Leistungspaket enthalten ist die
Nutzung der „steuernsparen“-App. Sie bündelt das
Steuerwissen und alle Tipps einfach und praktisch
auf Ihrem Android-Tablet oder iPad. So haben Sie
zum Beispiel das aktuelle Magazin oder den steuer:Ratgeber immer dabei. Mit der Garantie-Nummer
Ihres Steuer-Spar-Vertrages schalten Sie alle Funktionen der App ganz bequem frei.
Über brandaktuelle Themen informiert Sie kostenfrei
der steuer:Newsletter von steuernsparen.de – wenn
es schnell gehen muss oder Sie dringend handeln
sollten, geben wir Ihnen tagesaktuelle Tipps und
Empfehlungen.
Darüber hinaus profitieren Sie als Vertragskunde von
vielen Serviceleistungen: Sollte Ihre Programm-CD
beschädigt sein, liefern wir Ihnen kostenfreien Ersatz.
Die Bedienungsanleitung und den steuer:Ratgeber
erhalten Sie auf Wunsch auch in gedruckter Form.
Selbstverständlich gratis für Sie. Übrigens: Sämtliche Lieferungen von Vertragsleistungen sind für Sie
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.
Praktisch ist auch Ihr Kundenkonto auf buhl.de. Dort
finden Sie Ihr persönliches Download- und Heftarchiv und können auch nach Jahren auf ältere Ausgaben der Software und des steuer:Magazins zugreifen.

Foto: Sfio Cracho/shutterstock

Einen Teil Ihres Vorteilspakets halten Sie gerade in
der Hand: Das steuer:Magazin liefert Ihnen leicht
verständliche Tipps im ansprechenden Format. Für
Vertragskunden ist das Heft gratis – alle anderen
müssen 7,90 Euro zahlen. Tipp: Über Ihr Kundenkonto auf buhl.de können Sie das Magazin ohne zusätzliche Kosten auch als PDF herunterladen. Die digitale
Ausgabe ist ideal zum Lesen am Bildschirm und für
die schnelle Suche nach Themen und Stichwörtern.
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EINES FÜR ALLES
GENERALSCHLÜSSEL. Ein Zugang, viele Möglichkeiten. Mit Ihrem buhl:Konto nutzen Sie alle Dienste und
Online-Anwendungen von Buhl. Das ist praktisch, denn Sie müssen sich jetzt nur noch ein Passwort
merken. Fragen und Antworten dazu.

WOZU BRAUCHE ICH EIN BUHL:KONTO?
Bequemer Datenabruf direkt von Ihrem Finanzamt,
Steuererklärung im Browser mit steuer:Web, Banking
mit finanzblick, Vereinsverwaltung mit MeinVerein
und vieles mehr – Ihr buhl:Konto ist der Schlüssel zu
allen Diensten von Buhl. Mit nur einem Benutzer
konto nutzen Sie verschiedene Anwendungen, ohne
sich erneut registrieren zu müssen. Außerdem erhal
ten Sie damit direkten Zugriff auf Ihr Kundenkonto
auf buhl.de und können dort zum Beispiel jederzeit
Ihre Garantie Nummer nachschlagen oder Ihre Soft
ware herunterladen.

auf und tragen Sie Ihre EMailAdresse ein. Wählen
Sie nun „EMail senden“ und Sie erhalten per EMail
einen Link, über den Sie ein neues Passwort verge
ben können.

WIE BEKOMME ICH MEIN BUHL:KONTO?
Klicken Sie unter www.steuerweb.de auf „Anmel
den“ und dann auf den Link „buhl:Konto erstellen“.
Klicken Sie auf „Ich bin bereits BuhlKunde“ und bei
der Frage, ob Sie bereits einen Zugang haben, auf
„Nein“. Geben Sie nun Ihre EMailAdresse an und
wählen Sie ein sicheres Passwort. Ergänzen Sie noch
Kunden und GarantieNummer. Beide Nummern
finden Sie auf der Rechnung zu Ihrem Steu
erSparVertrag. Zum Schluss tragen Sie den Code
aus der Sicherheitsabfrage ein und klicken auf „buhl:
Konto erstellen“. Wir senden Ihnen daraufhin sofort
eine EMail an die angegebene Adresse. Prüfen Sie
dazu gegebenenfalls auch Ihren SpamOrdner. Nach
einem Klick auf den BestätigungsLink in der EMail
können Sie Ihr buhl:Konto nutzen.

WIE MELDE ICH MICH MIT
MEINEM KONTO AN?
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Zur Anmeldung mit Ihrem buhl:Konto geben Sie in
der jeweiligen Anwendung – etwa auf finanzblick.de
– Ihre EMailAdresse und Ihr Passwort an. Fertig.

WAS MACHE ICH, WENN ICH MEIN
PASSWORT VERGESSEN HABE?
In jedem Anmeldefenster für das buhl:Konto finden
Sie den Link „Passwort vergessen?“. Klicken Sie dar

WIE KANN ICH MEIN
PASSWORT ÄNDERN?
Klicken Sie unter www.buhl.de zunächst auf den Link
„Kundencenter“ und dann auf „Mein Konto“. Nach
dem Sie sich mit Ihrem buhl:Konto angemeldet
haben, können Sie im Bereich „Meine Kundendaten“
das Passwort Ihres buhl:Kontos ändern.

WIE ERHALTE ICH HILFE
ZUM BUHL:KONTO?
Bei Fragen hilft Ihnen unsere Kundenbetreuung. Sie
erreichen uns montags bis freitags von 9 bis 21 Uhr
und samstags von 9 bis 13 Uhr unter der Telefon
nummer 02735 / 90 96 99 oder per EMail an:
kundenbetreuung@buhl.de

steuer:Magazin | 2019

37

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

MEIN PFERD, MEIN HAUS,
MEIN BOOT
Als Kläger und Beklagter trafen vor dem
höchsten deutschen Steuergericht ein
Rollstuhlfahrer mit einem Grad der Behinderung von 100 und dessen Finanzamt aufeinander. Vor etlicher Zeit erwarb
der Steuerzahler eine Motorjacht, die er
drei Jahre später rollstuhlgerecht umbauen ließ. Die Kosten dafür, rund 37.000
Euro, machte er als außergewöhnliche
Belastung nach Paragraf 33 des Einkommensteuergesetzes geltend. Das Finanzamt und das Finanzgericht in unterer Instanz lehnten das allerdings
kategorisch ab. Auch die Revision vor
dem Bundesfinanzhof blieb erfolglos.
Subjektiv tragisch, objektiv ein Klagen
auf hohem Niveau. Letztlich war es zumindest emotional keine einfache Entscheidung, die der Bundesfinanzhof
(BFH) zu treffen hatte (Az.: VI R 30/14).

Die obersten deutschen Finanzrichter
verwiesen einmal mehr auf Sinn und
Zweck jenes Paragrafen 33 im Einkommensteuergesetz.
Danach seien als außergewöhnliche Belastungen nur zusätzliche Ausgaben akzeptabel, die dem existenznotwendigen
Grundbedarf dienten. Deshalb könnten
die Kosten für den behindertengerechten Umbau der Jacht keine außergewöhnlichen Belastungen sein und Steuern sparen. Kernaussage: Der zweifellos
zusätzliche Aufwand sei nicht die
zwangsläufige Folge einer Krankheit
oder Behinderung, sondern in erster Linie die Konsequenz des eigenen Konsumverhaltens, für das sich der Kläger
und Steuerzahler frei entschieden habe.
Mehr zum Thema „Außergewöhnliche
Belastungen“ erfahren Sie ab Seite 24.

BESCHLOSSEN & VERKÜNDET
Dienstwagen für Minijobberin
DAS URTEIL
Selbstständige und Freiberufler können selbst dann die Kosten eines Firmenwagens als Betriebsausgaben mit dem Finanzamt abrechnen, wenn der Ehepartner den Pkw im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses, eines
Minijobs also, nutzt. Dies hat das Finanzgericht (FG) Köln entschieden (Az.: 3 K 2547/16). Das Finanzamt ging in Revision
vor dem Bundesfinanzhof (BFH), wo das Verfahren bei Redaktionsschluss (Az.: X R 44/17) anhängig war.
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DER FALL
Ein Selbstständiger hatte seine Frau als Bürokraft für 400
Euro monatlich über einen Minijob angestellt. Zudem durfte
sie einen Firmen-Pkw auch privat nutzen. Der geldwerte Vorteil wurde mit 385 Euro im Monat angesetzt, der Arbeitslohn
als Betriebsausgaben abgezogen. Das Finanzamt erkannte
das Ehegattenarbeitsverhältnis, somit auch die Nutzung des
Firmenwagens, nicht an. Folge: Der Gewinn des Klägers erhöhte sich um die Pkw-Kosten und den Arbeitslohn für die
Ehefrau. Nicht in Ordnung, entschied Kölns Finanzgericht.
DIE BEGRÜNDUNG
Zwar sei die Gestaltung des Minijobs im Rahmen eines Ehegatten-Arbeitsvertrags ungewöhnlich. Doch hier entsprachen
Vertragsinhalte und -durchführung dem Drittvergleich, waren
deshalb nicht zu beanstanden. Das letzte Wort hat nun der
Bundesfinanzhof im Revisionsverfahren.

LEBEN
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Angehörigenpflege | Wer seine Liebsten nicht im
Heim unterbringen mag, wird vom Fiskus unterstützt.
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Erbschaften | Ein gutes Erbe bringt einen Geldsegen,
bedeutet aber auch viel Bürokratie und Pflichten.
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Unterhaltsbefriedigung | Wie Bürger das Finanzamt
ganz legal an den Unterhaltskosten beteiligen.

KURZ GESAGT
Das Milliardending: Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) werden in Deutschland
bis zum Jahr 2027 jährlich Vermögenswerte von geschätzten 400 Milliarden Euro an die nächste Generation weitergegeben, also verschenkt oder vererbt. Mehr als 70 Jahre ohne
Kriege und Verwüstungen machen sich nach den Berechnungen der Wirtschaftswissenschaftler aus Berlin für die
oft zitierten „Erbengenerationen“ bezahlt. Aber eben nicht
nur für Kinder, Enkel und Urenkel. Auch der Staat verdient
viel Geld mit jenen Vermögensübertragungen. Details über
die steuerlichen Pflichten bei einer Erbschaft auf den Seiten
46 und 47.

PLEITEKISTEN

Rund vier Millionen Menschen werden deutschlandweit im Jahr 2035 pflegebedürftig sein. Dies prognostiziert das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in
Köln. Folge: Bis dahin müsste aus heutiger Sicht die
Zahl der Pflegefachkräfte um rund die Hälfte steigen.
Ohne Hilfe aus den eigenen Familien wird es da kaum
gehen. Immerhin spart das Steuern, mehr ab Seite 40.

Foto: jakkapan21/iStockphoto

4.000.000

Die Pleite der P&R-Gruppe, des deutschlandweit größten Anbieters von Containern als Vermögensanlagen, dürfte die
weit mehr als 50.000 Investoren mindestens drei Milliarden
Euro kosten. Das Großreinemachen durch den Insolvenzverwalter wird wohl noch einige Jahre dauern. Nun suchen Anleger nach dem oder den Schuldigen. Dazu zählen möglicherweise auch Finanzberater, die die Blechkisten als
Geldanlage wärmstens empfohlen haben. Geschädigte Investoren sollten die Möglichkeiten einer Beraterhaftung prüfen. Die Details dazu stehen auf den Seiten 58 und 59.
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Entlastung im Pflegefall. Die Pflege von Angehörigen belastet – auch finanziell. Deshalb erhalten
betroffene Familien Unterstützung. Welche Leistungen sie in Anspruch nehmen können. Und wie sich
das Finanzamt an den Kosten beteiligt.
Das Sozialgericht Fulda entschied jüngst zugunsten eines pflegebedürftigen jungen Mannes. Er lebte bei seiner Mutter, weil er nach einem Schädelhirntrauma einen Grad der Behinderung von 100
hat. Aus der Pflegeversicherung erhielt er Leistungen in Höhe des Pflegegrades 5 – das ist der Maximalsatz von mehr als 17.000 Euro im Jahr. Mit dem
Geld kam die Familie angesichts der schweren Behinderung nicht aus und beantragte beim zuständigen Landkreis weitere Unterstützung in Form von
Sozialhilfe für einen ambulanten 24-Stunden-Pflegedienst.
Die Behörden genehmigten dem Betroffenen allerdings nur 4.800 Euro im Jahr statt wie erhofft
13.000 Euro. Die Alternative, in einem Pflegeheim
zu wohnen, sei schließlich weitaus günstiger. Die
ambulante Unterstützung zu Hause fanden die
Beamten zu teuer. Die Richter (Az.: S 7 SO 73/16)
sahen das anders. Der junge Mann hatte eine intensive Beziehung zu seiner Mutter. Eine Trennung von
ihr wäre für ihn eine schwere zusätzliche Belastung, auch weil er von ihr sowie von den ambulanten Pflegekräften besonders gut betreut wurde.

Foto: FredFroese/istockphoto

Dieses Urteil, über das der Deutsche Anwaltverein
berichtete, bezieht sich zwar nur auf den (Einzel-)
Fall des jungen Mannes. Dessen Schicksal steht
aber stellvertretend für die Probleme vieler Pflegebedürftiger. Sie alle haben den gleichen Wunsch:
Jeder möchte so unterstützt sein, wie es seiner
persönlichen Situation und seinen Bedürfnissen
am besten entspricht.
Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes werden rund 70 Prozent der Betroffenen daheim von
Angehörigen versorgt. Für andere erweist sich alternativ ein Leben in einer Pflegeeinrichtung als die
bessere Wahl. Deshalb ist es wichtig für die betreuenden und pflegenden Angehörigen, sich einen
Überblick über das breite Angebot, die Kosten und
die Chancen auf Unterstützung zu verschaffen.
Selbst wenn die Familie die Hauptarbeit leistet,
wird oft zusätzlich ein ambulanter Pflegedienst ge-

braucht. Dessen Mitarbeiter übernehmen in der
Regel die körperlich stark belastenden pflegerischen Tätigkeiten wie Waschen und Duschen. Sie
unterstützen beim Aufstehen oder beim Ins-Bett
-Gehen. Sie geben bei Bedarf auch die notwendigen Medikamente, kochen, putzen, gehen einkaufen oder füttern den Patienten.
Welche Hilfe sie im Einzelnen erledigen, unterscheidet sich von Dienst zu Dienst genauso wie die jeweiligen Kosten. Vergleichen lohnt sich also – auch
bei den Vertragsbedingungen. Die Verbraucherzentrale Berlin gibt auf der Internetseite www.pflegevertraege.de Tipps, worauf vor Vertragsabschluss
zu achten ist.
Im ersten Schritt sollte man überlegen, welche
Betreuung wann und wie häufig benötigt wird. Die
Verbraucherschützer raten, Empfehlungen und
Adressen etwa bei Bekannten oder bei den Beratern der Pflegekasse einzuholen. Regional ist die
Auslastung der Dienste unterschiedlich. Selbst
wenn die Familie das Glück hat, überhaupt einen
Pflegedienst zu bekommen, ist eine vorherige Kostenkalkulation sinnvoll, um sich vor bösen finanziellen Überraschungen zu schützen.

Kurz & knapp
• Pflegebedürftige erhalten Leistungen von der
Pflegeversicherung
• Pflegende Angehörige
können steuerlichen
Pauschbetrag nutzen
• Angebote von
externen Pflegekräften
kritisch prüfen und
vergleichen

WAS EINE RUND-UM-BETREUUNG
LEISTET
Das gilt natürlich erst recht dann, wenn eine
24-Stunden-Hilfe nötig ist. Diese bieten diverse
Vermittlungsagenturen an. Auch hier sollte man
seinen Bedarf klären: Wie sieht es beispielsweise
mit den Sprachkenntnissen aus, wenn die Hilfskraft aus dem Ausland kommt? Wie schnell kommt
eine Ersatzkraft, falls der Betreuer selbst wegen
Urlaub oder Krankheit ausfällt? Welche Leistungen
sind inklusive? Die Verbraucherzentrale empfiehlt,
sich mehrere Angebote und Verträge senden zu
lassen. „Die Hälfte der Vermittler bietet überhaupt
keinen schriftlichen Vermittlungsvertrag an. Verbrauchern fehlt so der Nachweis über die mit der
Vermittlungsagentur vereinbarten Leistungen
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und Kosten“, warnt Petra Hegemann, Juristin bei der
Verbraucherzentrale Berlin.
In der Regel dürfen die Pflegekräfte keine medizinischen Leistungen erbringen. Sie kommen als Hilfe im
Haushalt oder um Pflegebedürftige zu waschen, ins
Bett zu bringen und ihnen beim Aufstehen zu helfen.
Wer etwa regelmäßig Spritzen erhalten muss, benötigt
möglicherweise zusätzlich einen ambulanten Dienst.
Vorsicht ist geboten: „Neben den eigentlichen Kosten
finden sich an anderen Stellen im Vertrag noch Entgelte für Heimfahrten, Kost und Logis sowie die Telefon- und Internetnutzung durch die Betreuungskraft“,
erläutert Hegemann. Ein weiteres Problem: Es ist oft
schwierig zu erkennen, ob die Betreuungskraft nach
geltendem Recht beschäftigt ist. „Zwar werben viele
Anbieter damit, dass die vermittelten Betreuer legal
arbeiten“, so Hegemann. „Letztlich verpflichtete sich
jedoch kein Betreuungsanbieter bei einer Stichprobe
vertraglich dazu, den Sozialversicherungsnachweis
der Betreuungskraft, das sogenannte A1-Formular,
vorzulegen. Dieses von den Behörden im Entsendeland ausgestellte Formular ist für Verbraucher allerdings die einzige Möglichkeit zu erkennen, ob die Betreuungskraft im Ausland sozialversichert ist“, sagt
die Juristin.

PFLEGE IM HEIM
Dieses Problem besteht bei der Auswahl eines
Pflegeheims nicht. Leicht zu finden ist eine gute Einrichtung aber meist auch nicht. Das Statistische Bundesamt in Deutschland zählt zwar mehr als 13.000
Pflegeheime. „Doch in der Regel kommen am Ende
nur wenige in die engere Auswahl“, weiß Johannes
Strotbek, Projektmanager der Weissen Liste. Die gemeinnützige GmbH hat sich auf die Bewertung von
Pflegeheimen spezialisiert.

WAS FÜR DEN ENTLASTUNGSBETRAG GEBOTEN WIRD
Seit Anfang 2017 stehen Pflegebedürftigen jeden Monat 125 Euro zur Verfügung, um sich Hilfe im Haushalt, Unterstützung bei ihrer Freizeitbeschäftigung oder Begleitung zum Arzttermin zu leisten. Die Verbraucherzentrale
Berlin hat die Vielfalt des Angebots untersucht. Die Ergebnisse dieses
„Marktchecks“ im Überblick:

Zunächst muss die Lage des Heims passen. „Direkte
Citynähe, gute Bus- und Bahnverbindungen oder die
Möglichkeit, einen Garten zu nutzen, steigern grundsätzlich die Lebensqualität der Bewohner“, sagt
Strotbek. Wer seine vier Wände nicht mehr verlassen
kann, sucht vorzugsweise nach einem ruhigen und
modern eingerichteten Heim. Meist wollen Senioren
auch ihre Kinder in der Nähe haben. Deshalb bleibt
schon bei der Prüfung des ersten Kriteriums in der
Regel nur eine kleine Zahl von Heimen übrig. „Allerdings muss das nächstgelegene Heim in puncto
Pflege und Unterkunft nicht immer auch das beste in
der Region sein“, ergänzt Strotbek.
Tipp: Senioren und deren Angehörige sprechen am besten nicht nur mit der Heimleitung, sondern auch mit dem Pflegepersonal,
mit Bewohnern und möglichst mit deren Verwandten. „Gleich drei Gretchenfragen sollten den Mitarbeitern gestellt werden: Arbeiten Sie gern hier? Wechselt das Personal
häufig? Würden Sie dieses Heim auch Ihren
eigenen Verwandten empfehlen?“, rät Strotbek. Selbst wenn nur vage und unbestimmt
formulierte Antworten gegeben werden, weil
die Pfleger vielleicht ihren Arbeitgeber oder
ihre eigene Leistung nicht schlecht darstellen wollen, lässt sich aus den Reaktionen ein
Eindruck gewinnen. Wenn man es schafft,
mit Bewohnern und deren Angehörigen ins
Gespräch zu kommen, fallen die Antworten
meist deutlicher aus.
Die Organisation bestmöglicher Pflege ist für die
Angehörigen also alles andere als trivial oder gar einfach. Zumal auch immer noch die Kosten mit ins Kalkül gezogen werden müssen. Die Pflegeversicherung
zahlt feste Sätze. Der Medizinische Dienst stellt zuerst die Pflegebedürftigkeit fest. Dafür reicht man einen Antrag bei der eigenen Krankenversicherung ein.
Zu unterscheiden sind fünf Pflegegrade. Wie viel die
Versicherung überweist, hängt davon ab, wer am Ende die Pflege übernimmt (siehe Kasten „Die Pflegesätze“). Die Rechenschritte sind nicht einfach nachzuvollziehen. Deshalb sollten sich die Pflegebedürftigen und deren Angehörige von ihrer Kasse
ausrechnen lassen, wie viel ihnen bei welcher Kombination von Leistungen am Ende zusteht.

ZUSÄTZLICHER ENTLASTUNGSBETRAG
Die Mehrheit der Pflegedienste, die zum Beispiel Begleitung beim Spazierengehen anbieten, verlangt dafür 30 Euro oder mehr in der Stunde. Fast
jeder zehnte Befragte kassiert sogar 40 Euro. Dabei bestehen regional deutliche Unterschiede: Während in Berlin jeder Dritte mindestens 40 Euro
nimmt, gab es bei der Umfrage in Bayern keinen einzigen, der so viel wollte.
Nur 56 Prozent der Umfrageteilnehmer unterstützen bei Pflegegrad I im Alltag wie etwa bei der Körperpflege.
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Für alle interessant ist der sogenannte Entlastungsbetrag. Diesen gibt es obendrauf. Er beträgt zumeist
125 Euro im Monat, das ist der Standard, der seit
2017 gilt. Das Geld fließt ausschließlich für die „Angebote zur Unterstützung im Alltag“. Er dient der Betreuung – zum Beispiel, wenn die Angehörigen den Pflegebedürftigen andernfalls wegen dringender Besor-

LEBEN

gungen allein im Haus lassen müssten oder einfach
mal eine Auszeit brauchen.
Ebenso kann der Betrag für Tätigkeiten wie Wohnungsreinigung, Waschen, Kochen oder Einkaufen
eingesetzt werden, genauso fürs Vorlesen oder zur
Begleitung bei Arztterminen oder auch Friseurbesuchen des Pflegebedürftigen. Der Entlastungsbetrag
von 125 Euro im Monat kann von den Angehörigen,
aber auch für Pflegebegleiter eingesetzt werden, die
bei der Organisation des Alltags helfen. Egal, wer engagiert wird: Er braucht ein Zertifikat zum „Entlastungsbetrag nach Paragraf 45 b SGB XI“.

DIE PFLEGESÄTZE
Pflegegrad

Abhängig vom Pflegegrad
gibt es für den ambulanten
Pflegedienst diese monat
lichen Sätze:

Sobald Angehörige zu
Hause gepflegt werden,
gibt es Pflegegeld.

Lebt der Angehörige
im Heim, zahlt
die Pflegekasse:

1

125 €

entfällt

entfällt

2

689 €

316 €

770 €

3

1.298 €

545 €

1.262 €

4

1.612 €

728 €

1.775 €

5

1.995 €

901 €

2.005 €

Diese Angaben gelten für Pflegebedürftige ohne Demenz, 2018, Quelle: dmrz.de

Tipp: Vorab bei der Pflegekasse fragen, ob der
Pflegebegleiter zugelassen ist. Falls der Nachbar sich engagiert oder eine Freundin einspringt, zahlt dies die Kasse nicht. Wichtig: Das
Geld gibt es nur gegen Beleg, es wird keine
Pauschale ausgezahlt. Allerdings braucht man
nicht unbedingt in Vorleistung zu treten. Bei einer Umfrage der Verbraucherzentrale Berlin
konnten die Auftraggeber bei 85 Prozent der
Dienstleister ihren Anspruch abtreten, sodass
diese direkt mit den Kassen abrechnen.
Die Verbraucherschützer warnen allerdings: „Dieses
Verfahren ist bequemer, man verliert aber leichter
den Überblick.“ Sofern der Dienstleister für die Begleitung zum Spazierengehen 30 Euro in der Stunde bekommt, reichen die 125 Euro im Monat gerade einmal für vier Stunden.

EHRENAMTLICHE HILFE
Für die Angehörigen ist es eine Erleichterung, wenn
sich Ehrenamtliche für solche Hilfen zur Verfügung
stellen. Ansprechpartner können die Träger der Altenhilfe, die Kirche oder die Gemeinde sein. Adressen
leiten auch die Pflegeberater der Krankenversicherung weiter. Sie sind ohnehin gute Ansprechpartner,
falls Hilfe benötigt wird. Auch der Sozialdienst der
Krankenhäuser unterstützt bei der Suche nach geeigneten Helfern. Diverse Organisationen wie beispielsweise die Johanniter oder die Malteser bieten
kostenlose Kurse für pflegende Angehörige an.

SO HILFT DAS FINANZAMT
Dass pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen jede Unterstützung gebrauchen können, ist auch
dem Finanzamt bewusst. „Der Staat honoriert die
Arbeit eines pflegenden nahen Angehörigen“, weiß
Gregor Sprißler, Steuerberater der Kanzlei Korte und
Partner in Recklinghausen. Angehörige können oft
einen Pauschbetrag von 924 Euro im Jahr in ihrer
Einkommensteuererklärung ansetzen.

„Voraussetzung ist, dass eine enge Beziehung zwischen dem Pflegenden und dem Kranken besteht“,
so Sprißler. Wichtig ist, dass beispielsweise Vater
oder Mutter vom Medizinischen Dienst mindestens
in Pflegegrad III eingestuft sind oder der Buchstabe
H im Behindertenausweis steht. In den Stufen I und II
gewährt der Fiskus keinen Pauschbetrag.
Die Pflege muss persönlich erfolgen. Sobald sich
mehrere Familienmitglieder beteiligen, ist der
Pauschbetrag entsprechend der Anzahl der helfenden Hände aufzuteilen – nicht aber danach, wie viel
Zeit der Einzelne investiert. So entschied der Bundesfinanzhof (Az.: III R 34/07).
Aber: Wer von der Pflegekasse Geld bekommt, über
das er selbst verfügen kann, erhält keinen Pauschbetrag. Beispiel: Sohn und Mutter kümmern sich gemeinsam um den Vater beziehungsweise Ehemann,
der mit Pflegegrad IV bettlägerig ist. Das Pflegegeld
bekommt die Ehefrau. Damit steht dem Sohn der volle Pflegepauschbetrag zu. „Entscheidendes Kriterium ist, dass der Pflegende keine Einnahmen aus seiner Tätigkeit erzielt“, sagt Sprißler. Hinweis: Falls ein
krankes, hilfloses Kind betreut werden muss, gewährt der Fiskus den Pauschbetrag immer. Die Pflegepauschale steht auch Kindern zu, die ihre Eltern
am Wochenende aus dem Heim nach Hause holen.

KOSTEN EINER EXTERNEN PFLEGEKRAFT
Die Aufwendungen für eine externe Pflegekraft können überdies als außergewöhnliche Belastung absetzbar sein. Das Finanzamt rechnet eine zumutbare
Eigenbelastung an. Den übersteigenden Betrag kann
der Angehörige als außergewöhnliche Belastung geltend machen (siehe dazu auch Seite 24).

Mehr Infos
Steuersoftware

CS3190
Auf steuernsparen.de

CW060
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

steuer:Magazin | 2019

43

LEBEN

NACH DEM ERBEN
KOMMT DIE PFLICHT
Erbschaftsteuer. Das Finanzamt will über das Erbe informiert sein – selbst wenn der Nachlass nicht
viel wert ist. Worauf Hinterbliebene achten müssen und welche Antworten sie für den Fiskus parat
haben sollten.
„Die Menschen verwinden rascher den Tod ihres
Vaters als den Verlust des väterlichen Erbes.“ Der
weltgewandte italienische Staatsmann und Schriftsteller Niccolò Machiavelli dachte dabei vermutlich
weniger an die Gier des Fiskus. Das Finanzamt
aber freut, dass die Menschen in Deutschland momentan so viel erben wie nie. Entsprechend kassiert der Staat die Nachkommen ab, und ein recht
hoher Anteil geht dem Familienclan vom Erbe verloren.
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Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums verbuchte der Fiskus im Jahr 2017 rund 6,1 Milliarden
Euro Erbschaft- und Schenkungsteuer, Tendenz
steigend. Rekordverdächtig hohe Vermögenswerte
der Nachkriegsgeneration gehen auf die Kinder
und auch Enkelkinder über. Zwei Drittel der Bundesbürger bekamen mehr als 100.000 Euro übertragen, sechs Prozent der Deutschen freuen sich über
einen Nachlass von mindestens einer Viertelmillion
Euro. Diese Zahlen für das Jahr 2017 basieren auf
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einer Schätzung der Quirin Privatbank in Kooperation
mit dem Marktforschungsinstitut YouGov.
Bei jedem Erbe wie bei jeder Schenkung stellt sich für
die Begünstigten die Frage, ob sie dem Finanzamt
davon etwas mitteilen müssen und ob für sie Erbschaftsteuer anfällt. „Das kommt darauf an“, sagt
Susanne Büchel, Steuerberaterin bei der Kanzlei
Wessler & Söhngen im westfälischen Wetter.

BAGATELLEN INTERESSIEREN NICHT
Falls das Erbe mehr als 5.000 Euro beträgt, will der
Fiskus davon laut Erbschaftsteuergesetz Kenntnis
haben. Das bedeutet: Jeder Beschenkte und jeder
Erbe, allgemein jeder Begünstigte, erklärt schriftlich,
dass er Vermögenswerte erhalten hat. Name, Anschrift, Steuer-ID-Nummer des Erben, gegebenenfalls der Todestag und Todesort des Erblassers oder
der Zeitpunkt der Schenkung sind hier gefragt.
Darüber hinaus ist mitzuteilen, welche Werte vererbt
oder verschenkt wurden und in welchem Verhältnis
die Nachkommen zum Verstorbenen oder zum großzügigen Schenker standen (siehe auch Kasten „Dafür
interessiert sich das Finanzamt“).

Foto: Getty Images/EyeEm

Die Frist für die Anzeige beträgt drei Monate, nachdem man weiß, dass man geerbt hat. Der richtige
Ansprechpartner ist das zuständige Erbschaftsteuer-Finanzamt. Das kann, muss aber nicht die örtliche
Wohnsitzzweigstelle sein. Expertin Büchel gibt den
Tipp, im Zweifel im Internet zu suchen oder beim eigenen Finanzamt kurz anzurufen und nachzufragen.
Wer seiner Pflicht nicht nachkommt, hinterzieht am
Ende vielleicht Steuern.
Mogeln geht nicht: Der Fiskus erhält im Todesfall umfangreiche Informationen. Standesämter, Nachlassgerichte und Notare geben die ihnen bekannten Daten und Testamente weiter. Banken und Sparkassen
übermitteln automatisch mit Stand des Todestages
sämtliche Kontoguthaben, Einlagen und Wertpapiere. Darüber hinaus melden sie, falls der Verstorbene
ein Schließfach hatte. Ebenso zeigen sie Zinsen an,
die bis zum Sterbedatum auf Guthaben aufgelaufen
sind. Die Versicherungen teilen dem Finanzamt Auszahlungen einer Lebens- oder Sterbeversicherung,
Bausparverträge oder Rentenansprüche mit.
Die mit der Erbschaftsteuer betrauten Beamten informieren später per Kontrollmitteilung auch ihre für die
Einkommensteuer zuständigen Kollegen. Zumindest, falls der Nachlasswert mehr als 250.000 Euro
oder allein das vererbte Kapitalvermögen über

50.000 Euro beträgt. Im Gegenzug bekommen die
Erbschaftsteuer-Beamten wiederum Meldungen von
Steuerfahndern oder von Betriebsprüfern, sobald ihnen bei einem umfassenden Check etwas komisch
vorkommt. Der Fiskus ist gut vernetzt.
Die Beamten entscheiden auf Grundlage der Meldung des Erbes und der von Dritten übermittelten Informationen, ob sie eine Erbschaftsteuererklärung
fordern. Sie schreiben die Erben in diesem Fall an.
Die Frist für die Abgabe der Erbschaftsteuererklärung beträgt in der Regel einen Monat nach Erhalt
der Aufforderung. Hier geht es dann darum, die übertragenen Vermögenswerte mit Wertangaben sowie
die verbundenen Schulden exakt aufzulisten. „Als
Stichtag gilt immer der Todestag des Erblassers“,
sagt Paul Grötsch, Fachanwalt für Erbrecht in München und Geschäftsführer des Deutschen Forums
für Erbrecht.

DAFÜR INTERESSIERT SICH
DAS FINANZAMT
Ob eine Erbschaftsteuererklärung abzugeben
ist, hängt vom Einzelfall ab. Grundsätzlich müssen Begünstigte vorab zahlreiche Daten übermitteln. Auf deren Grundlage entscheiden die
Finanzbeamten, ob sie eine Erklärung fordern.
• Vor- und Familienname, Beruf, Adresse des
Verstorbenen oder des Schenkers.
• Todestag und Sterbeort oder Zeitpunkt der
Schenkung.
• Wert des Erbes sowie Angaben, was vererbt
wurde.

Kurz & knapp
• Fiskus informieren
bei mehr als 5.000
Euro an übertragenen
Vermögenswerten
• Unbedingt Bewertung
von Immobilienvermögen überprüfen
• Steuerfreiheit bei
selbst genutzten
Immobilien bei zehn
Jahren weiterer
Selbstnutzung

• Ob es sich um ein Erbe, eine Schenkung, ein
Vermächtnis handelt, obwohl dies steuerlich
irrelevant ist.
• In welchem Verhältnis der Erbe oder der
Beschenkte zum Erblasser stand.
• Welches Vermögen bereits früher geschenkt
wurde und wann das war.

Leichtes Spiel haben alle, die Geld oder Wertpapiere
bekommen haben. Die Bank weist ihre aktuellen
Werte aus, die dann in die Erbschaftsteuererklärung
eingetragen werden. Schwieriger wird es bei Sachwerten wie einem teuren Auto, das schon älter ist.
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In der Regel reicht eine Schätzung des Steuerpflichtigen aus – soweit sie für die Beamten plausibel klingt.
Sonst kann ein Autohändler den Wert des vermachten Vierrads ausweisen oder ein Juwelier eine Schätzung einzelner Schmuckstücke abgeben. Hier hält
sich der Aufwand ebenfalls in Grenzen.

Mehr Infos
Auf steuernsparen.de

CW510
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

SCHWIERIGE IMMOBILIENBEWERTUNG
Im Vergleich dazu richtig kompliziert wird die Bewertung von Omas kleinem Häuschen oder einer Mietimmobilie. Die Höhe der Erbschaftsteuer orientiert
sich bei Immobilien am Verkehrswert, also am
Marktwert des Objekts. Den zu bestimmen aber ist
die große Kunst. Grundlage sind häufig die vom Gutachterausschuss der Gemeinde ermittelten Werte
für vergleichbare Häuser oder Wohnungen. „Das erreicht seine Grenzen, falls es keine vergleichbare Immobilie gibt“, sagt Büchel.
Das Finanzamt arbeitet mit diversen höchst komplizierten Bewertungsverfahren. Bei vermieteten Objekten oder bei Geschäftsgrundstücken sowie gewerblich wie auch privat genutzten Immobilien, für die es
Vergleichswerte gibt, veranlagen die Beamten im sogenannten Ertragsverfahren, welches auf Annahmen
der ortsüblichen Miete basiert.
Bei Ein- und Zweifamilienhäusern hingegen kommt
oft das Sachwertverfahren zum Zug: Bodenwert plus
Gebäudesachwert mal Wertzahl. Allein die Formel

HAUS ODER WOHNUNG ERBEN
Angesichts der hohen Preise in vielen Regionen
kommt bei den Erben von Immobilien Freude
auf – vor allem, wenn sie keine Erbschaftsteuer
zahlen müssen. Die Voraussetzungen:
• Im Todesfall wird das Objekt noch für
mindestens zehn Jahre weiter selbst genutzt
und übertragen auf den Ehepartner. Es
bleibt steuerfrei.
• Die Kinder oder Enkel verstorbener Kinder:
steuerfrei bis 200 Quadratmeter, darüber
hinaus steuerpflichtig über Freibetrag von
400.000 Euro.
• Enkel oder Urenkel: steuerpflichtig, wobei ein
Freibetrag von 200.000 Euro gewährt wird.
• Geschwister, Neffen und Nichten: steuerpflichtig, wobei ein Freibetrag von 20.000
Euro gewährt wird.
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dürfte jeden Erben davor warnen, selbst zu bewerten. Selbst kundige Steuerexperten und die Mitarbeiter des Finanzamts bekommen hier mitunter Probleme. „Bei der Bewertung von Immobilien empfehlen
wir, mit einem erfahrenen Steuerberater zu kooperieren“, sagt Büchel. Zumal die Schätzung gegenüber
dem Fiskus begründet werden muss. Die Wertermittlungen können, abhängig vom Verfahren, um fünfbis sechsstellige Beträge voneinander abweichen.
Abhilfe schafft sonst noch ein Sachverständigengutachten. „Das aber wird teuer“, sagt Büchel.

SELBSTNUTZER IM VORTEIL
Aufatmen dürfen jene, die ihre Wohnung oder ihr Haus
selbst nutzen. Das Finanzamt will nicht, dass der überlebende Partner oder die Kinder ausziehen müssen.
Deshalb verzichtet der Fiskus unter bestimmten Bedingungen auf die Erbschaftsteuer. Wichtig ist, dass
der Erbe mindestens für weitere zehn Jahre im Haus
oder in der Wohnung bleibt. Das Gleiche gilt für Kinder,
Stiefkinder oder Enkel, deren Vater oder Mutter bereits
verstorben sind. Während Ehepartner und eingetragene Lebenspartner immer steuerfrei bleiben, darf das
Eigenheim sonst nicht mehr als 200 Quadratmeter
Fläche haben.
Zudem unterliegen Kinder oder Enkel bestimmten
Freibeträgen (siehe auch Kasten „Haus oder Wohnung erben“), um von der Steuerfreiheit von Opas
Häuschen zu profitieren. Das Finanzgericht Düsseldorf hat im Mai 2018 dazu einen interessanten Fall
entschieden. Ein Gartenstück, das räumlich an den
bebauten Part des Grundstücks angrenzt, zählt demnach nicht zum Familienheim. Vielmehr betrifft der
Steuervorteil bei Selbstnutzung einer Immobilie allein jenen Teil, auf dem das Haus steht.
Spaß am Objekt können auch die neuen Eigentümer
von Immobilien haben, die zu Wohnzwecken vermietet sind: Der Fiskus zieht vom Verkehrswert zehn Prozent ab. Auf Basis des entsprechenden niedrigeren
Verkehrswerts veranschlagt er die Erbschaftsteuer.
In diesem Fall dürfen die Erben ihre Immobilie sogar
sofort verkaufen. Es gibt also keine sogenannte Behaltefrist wie beim selbst genutzten Eigenheim. Die
großzügige Regel bezieht sich allerdings nur auf Gebäude, die schon bezugsfertig sind, so der Bundesfinanzhof (Az.: II R 30/14). Doch wenn der Erblasser das vermietete Gebäude keine zehn Jahre besaß, könnte eine Steuerfalle drohen. Denn wenn das
Gebäude verkauft wird, muss gegebenenfalls neben
der Erbschaftsteuer auch noch Einkommensteuer
bezahlt werden.
Von den vererbten Vermögenswerten werden die
Schulden abgezogen – also etwa die Hypothek, die
noch auf der Immobilie lastet, oder offene Rechnungen, die der Verstorbene nicht mehr bezahlt hat. Das
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Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern entschied
vor einigen Monaten einen Fall, bei dem eine Tochter
Zinszahlungen ihrer Mutter übernommen hatte. Sie
erbte dann später die von ihr mitfinanzierte Wohnung. Für die Richter handelte es sich dabei aber
nicht um Nachlassverbindlichkeiten. Die Zinszahlungen der Klägerin blieben steuerlich also unberücksichtigt. Allerdings wohl auch deshalb, weil Mutter
und Tochter keinerlei vertragliche Vereinbarungen
getroffen hatten (Az.: 3 K 233/14).
Zum Nachteil eines Erben endete ein weiteres Verfahren beim Bundesfinanzhof. Geklagt hatte ein Witwer, dessen Ehefrau vor ihrem Tod eine selbst genutzte Luxuswohnung für insgesamt 4,8 Millionen
Euro kaufte, die sie im Testament ihrem Ehemann
vererbte. Als sie starb, war sie noch nicht als Eigentümerin der Wohnung im Grundbuch eingetragen.
Das Finanzamt versagte dem Witwer deshalb die
Steuerbefreiung für Familienheime und setzte eine
Erbschaftsteuer von 340.480 Euro fest – zu Recht,
wie der Bundesfinanzhof bestätigte.
Die Bemessungsgrundlage der Erbschaft- und
Schenkungsteuer ergibt sich schließlich aus den
steuerlich zu berücksichtigenden Vermögenswerten
abzüglich der mit dem Erbe verbundenen Schulden
oder kommenden Ausgaben. Dazu zählen auch die
Beerdigungskosten. Berücksichtigt werden diverse
Freibeträge – zum Beispiel beim Hausrat (siehe Kasten „Steuerfrei mit Freibetrag“).
Darüber hinaus gewährt der Fiskus nach einem neueren Urteil des Bundesfinanzhofs (Az.: II R 37/15) einen Freibetrag von 20.000 Euro, falls Kinder ihre Eltern gepflegt haben. „Es ist unerheblich, ob der Pflegende unterhaltspflichtig ist oder nicht. Denn das

Abhängig vom Verwandtschaftsgrad sowie von der
Höhe des übertragenen Vermögens rechnet das Finanzamt dann aus, wie viel der Erbe am Ende zahlen
muss. Dies kann mehr sein, als die Erben kurzfristig
verfügbar haben. Der Fiskus weiß das und stundet bei
Immobilien auf Antrag die Erbschaft- und Schenkungsteuer – bis zu zehn Jahre zinslos, falls das Objekt infolge des Todes übertragen wurde. Die Stundung wird
aber nur bewilligt, falls der Erbe die Immobilie verkaufen müsste, um die Steuer zu bezahlen. „Zumeist können die Erben das Objekt aber bei der Bank beleihen,
um die Steuern zu bezahlen“, sagt Büchel.

STEUERFREI MIT FREIBETRAG

FREIBETRÄGE FÜR DEN HAUSRAT

Im Familienclan bleibt hohes Vermögen steuerfrei – je enger
das Verwandtschaftsverhältnis, desto höher die Freibeträge.

Zum Hausrat zählen beispielsweise Möbel, Kleidung, Porzellan oder Bücher. Bei Ehepartnern geht der Fiskus ohnehin davon aus, dass jedem die Hälfte gehört – geerbt wird also immer nur die Hälfte des Gesamtwerts. Zu anderen beweglichen Gegenständen rechnet das Finanzamt etwa das Auto,
den Schmuck oder die Musikinstrumente – nicht aber Goldmünzen, Wertpapiere oder Bares.

Steuerklasse I
Ehepartner
Kinder, Stiefkinder
Enkel, Urenkel
Eltern und Großeltern
Foto: sachi_yn/stock.adobe.com

Unterhaltsrecht kann nur dazu verpflichten, eine Zahlung zu leisten – nicht aber zur Pflege. Diese ist immer freiwillig und altruistisch“, sagt Experte Grötsch.
Er gibt den Tipp: „Jeder, der unentgeltlich pflegt und
etwas erbt, sollte in seiner Erbschaftsteuererklärung
den Freibetrag geltend machen. Hilfreich ist ein Pflegetagebuch, mit dem der Umfang der Unterstützung
nachgewiesen werden kann“, rät Grötsch.

Steuerklasse II
Geschwister, Nichten, Neffen,
Stiefeltern, Schwiegerkinder,
geschiedene Ehepartner
Steuerklasse III
Freunde, Patenkinder

500.000 Euro
400.000 Euro
200.000 Euro
100.000 Euro

20.000 Euro

20.000 Euro

Steuerklasse I
Für Hausrat
Für andere Gegenstände

41.000 Euro
12.000 Euro

Steuerklasse II
Für Hausrat und andere Gegenstände

12.000 Euro

Steuerklasse III
Für Hausrat und andere Gegenstände

12.000 Euro
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SENIOREN IM
STEUERFOKUS
Ruhestand. Neurentner müssen inzwischen einen sehr hohen Anteil ihres Einkommens versteuern. Entsprechend viel Geld verlangt das Finanzamt. So verringern Senioren ihre Steuerlast.

• Neben gesetzlicher Rente weitere
Einkünfte beachten
• Freibeträge schützen vor Steuerzahlungen
• Belege sammeln zu
Krankheitskosten
und Pflegeaufwand
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Jeder nachfolgende Rentnerjahrgang muss allerdings noch mehr versteuern. Die Quote steigt jährlich bis 2040. Bei allen, die dann erst aus dem Job
aussteigen, unterliegt also die gesamte monatliche
Rente voll dem Zugriff des Fiskus. „Je später aber
der Renteneintritt, umso wahrscheinlicher wird ein
möglicher Fall der Doppelbesteuerung“, sagt Fatih

Yüksel, Steuer- und Rentenexperte beim Bund der
Steuerzahler in Düsseldorf.
Das bedeutet: Die Rente wurde zuvor aus bereits versteuertem Einkommen angespart. Die heutigen Auszahlungen unterliegen dann nochmals der Steuer.
„Der Bundesfinanzhof und das Bundesverfassungsgericht verfolgen hier eine klare Linie. Es darf keinen
einzigen Rentner geben, der doppelt Abgaben zahlt“,
sagt Yüksel.
Angesprochen sind vor allem Freiberufler und Unternehmer, die in die gesetzliche Rentenversicherung
eingezahlt haben. „Viele haben sich gemeldet, die da-

Foto: Troels Graugaard/Getty Images

Kurz & knapp

Der Bund der Steuerzahler mobilisierte Anfang 2018
bundesweit mehrere Hundert Rentner. Allein in der
Region NRW meldeten sich fast hundert Ruheständler. Hintergrund der Aktion: Wer sich heute aus dem
Berufsleben verabschiedet, versteuert 76 Prozent
seiner monatlichen Bezüge.
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rüber hinaus einen durchgehenden Versicherungsverlauf nachweisen sowie sämtliche Steuerbescheide zur Verfügung stellen können“, meint Yüksel.
Vermutlich läuft die Aktion auf ein Musterklageverfahren hinaus. Die Steuerexperten des Bundes der Steuerzahler wollen dies einreichen, sobald sie einen Betroffenen gefunden haben, der die Voraussetzungen
erfüllt: Ein Rentner, der stattliche Beträge teilweise
aus hohen versteuerten Gewinnen in die gesetzliche
Rentenkasse eingezahlt hat, wird sich stellvertretend
für andere engagieren. „Wir gehen davon aus, dass
Selbstständige mit Renteneintritt zwischen 2016 und
2018 sowie Arbeitnehmer, die zwischen 2018 und
2024 in den Ruhestand gehen, von einer Doppelbesteuerung betroffen sein könnten“, sagt Yüksel.
Sollten die Gerichte die Vermutung bestätigen, könnten am Ende alle Steuerzahler profitieren. Die Regeln
zur Rentenbesteuerung wären vom Gesetzgeber
dann zu überarbeiten. Zwar vergehen vermutlich
mehrere Jahre, bevor hier das letzte Wort gesprochen ist. Sobald aber das erste Verfahren in der Sache anhängig ist, hat jeder die Möglichkeit, gegen
seinen Steuerbescheid mit Verweis darauf Einspruch
einzulegen und von einem möglicherweise positiven
Ausgang des Verfahrens zu profitieren.
Bis dahin sollten Rentner erst einmal selbst vorsorgen, um ihre Steuerzahlungen so weit wie möglich zu
verringern. Das bedeutet: Sie sollten prüfen, welche
Einnahmen bei ihnen überhaupt steuerpflichtig sind,
und welche Ausgaben und Aufwendungen sie Steuern sparend geltend machen dürfen. Dazu eine ganze Reihe ausgewählter Tipps, relevant für alle – egal,
wann sie in den Ruhestand eingetreten sind:

WER MUSS ALS RENTNER ÜBERHAUPT
EINE STEUERERKLÄRUNG ABGEBEN?
Grundsätzlich muss jeder eine Steuererklärung abgeben. Also gerade auch Rentner, die eine gesetzliche oder private Rente erhalten. Die Ausnahme
bilden hier Arbeitnehmer, Beamte und Pensionäre.
Hier wird vom (Ex-)Arbeitnehmer Lohnsteuer auf den
ausgezahlten Lohn beziehungsweise die Pension
einbehalten. Liegt dann eine der Steuerklassen I, II
oder IV (mit Faktor) vor, erhält das Finanzamt bereits
jeden Monat seinen ihm zustehenden Anteil. Wurde
jedoch eine andere Steuerklasse oder ein Freibetrag
eingetragen, muss wieder eine Steuererklärung abgegeben werden.
Viele Rentner bekommen daher Post vom Finanzamt
und werden aufgefordert, eine Erklärung abzugeben.
„Das kann zum Beispiel der Fall sein, falls die Bank
Kapitalerträge meldet“, erklärt Lothar Herrmann,
Steuerberater in Weilburg und Präsident der Steuerberaterkammer Hessen. Denn obwohl bei Ein-

künften aus Kapitalvermögen grundsätzlich keine
Erklärungspflicht mehr besteht, ist das Finanzamt
neugierig. Die Sachbearbeiter wollen dann wissen,
wo das Kapital für die Zinsen hergekommen ist –
zum Beispiel aus Einnahmen aus Vermietung und
Verpachtung.
Ruheständler, die aus mehreren unterschiedlichen
Einnahmequellen ihren Lebensunterhalt bestreiten,
müssen also immer mit dem Fiskus abrechnen.
Ebenso sind alle in der Pflicht, die neben der gesetzlichen Rente in eine Rürup- oder in eine Riester-Police
eingezahlt haben.

NIEDRIGES EINKOMMEN,
NIEDRIGER STEUERSATZ
Das bedeutet aber noch nicht, dass tatsächlich Steuern zu zahlen sind. Zum einen rechnen die Finanzbeamten nicht alle Alterseinkünfte komplett ein. Zum
anderen ziehen sie diverse Aufwendungen und Freibeträge ab. Wie hoch die Steuerlast am Ende ausfällt, hängt von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren ab. Sicher ist aber: „Die meisten Ruheständler
profitieren von einem relativ niedrigen Steuersatz.
Die Einnahmen im Alter sind – selbst wenn nebenher verdient wird und Einkünfte dazukommen – in

MUSTERRECHNUNG: SO VIEL
VERSTEUERT RENTNER DIEZINGER
Markus Diezinger freut sich auf die nächsten
Jahre. Seit Januar 2018 ist der jetzt 65-Jährige in Rente. Er bekommt aus der gesetzlichen
Rentenversicherung 1.500 Euro sowie eine Riester-Rente von 150 Euro im Monat.
Der Fiskus rechnet so:
Rentenbezug 1.500 x 12
= 18.000 €.
24 Prozent davon Rentenfreibetrag bei
Rentenbeginn 2018
= 4.320 €.
Der steuerpflichtige Teil
(18.000 € minus 4.320 €) beträgt
13.680 €.
Dazu kommt die voll steuerpflichtige Riester-Rente, weil sie in der Einzahlungsphase gefördert wurde: 12 x 150 € = 1.800 €
- Werbungskostenpauschbetrag: 102 €
- Sonderausgabenpauschale: 36 €
- Altersentlastungsbetrag (19,2 Prozent von
1.800 €): 288 €
- Kranken- und Pflegeversicherung: 1.530 €
Steuerpflichtig (da über dem Grundfreibetrag
von 9.000 Euro) sind somit insgesamt 16.470 €.
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der Regel immer noch deutlich niedriger als in der
Erwerbsphase“, beruhigt Experte Herrmann.
Ein Beispiel: Steuerzahler Karl König bekommt aus der
gesetzlichen Rentenkasse jährlich 18.000 Euro, also
1.500 Euro im Monat. Er ist 2016 in Rente gegangen.
Deshalb versteuert er in den Jahren 2016 und 2017 davon 72 Prozent. Das bedeutet: Von seinen 18.000 Euro
Rentenleistungen unterliegen 12.960 Euro dem Zugriff
des Fiskus (72 Prozent von 18.000 Euro). Steuerfrei
bleibt der Rest in Höhe von 5.040 Euro. Genau dieser
Betrag bleibt Karl König als persönlicher Rentenfreibetrag für immer erhalten – egal, wie sich in den folgenden Jahren seine Rentenzahlungen entwickeln.

Werkspensionen oder Betriebsrenten bekommen.
Darunter fallen auch Zahlungen einer betrieblichen
Unterstützungskasse. Das Finanzamt berücksichtigt
einen sogenannten Versorgungsfreibetrag sowie einen steuerfreien Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag.
Beim Versorgungsfreibetrag gilt wieder: Er sinkt für
künftige Neupensionäre. Ab 2040 entfällt er komplett. Wer erstmalig Leistungen in 2018 bezogen hat,
bekommt einen Freibetrag von 19,2 Prozent auf seine Bezüge, höchstens 1.440 Euro. Die Höhe bleibt für
den einzelnen Rentner auf Dauer unverändert. Dazu
kommt ein Zuschlag, der ebenfalls stetig sinkt. 2018
lag dieser bei 432 Euro. Auch dieser Betrag wird automatisch abgezogen.

WANN GIBT ES DEN ALTERSENTLASTUNGSBETRAG?
WAS KÖNNEN RENTNER ABSETZEN?
Rentner erhalten einen zusätzlichen Freibetrag, wenn
sie außer ihrer gesetzlichen Rente oder ihrer Pension
noch weitere Einkünfte haben – den sogenannten
Altersentlastungsbetrag. Ein Senior beispielsweise
mit einem Nebenjob als Angestellter oder als Selbstständiger, mit Einkünften aus Kapitalvermögen, mit
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung oder
einer Riester-Rente, profitiert davon, sobald er 64
Jahre alt ist.

Mehr Infos
Steuersoftware

CS2120
Auf steuernsparen.de

CW458
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

Wichtig: Die tatsächliche Höhe des Altersentlastungsbetrags richtet sich danach, wann der Senior sein
64. Lebensjahr vollendet hat. Jeder Jahrgang hat
nämlich seinen persönlichen Altersentlastungsbetrag.
Allen, die 2018 das 64. Lebensjahr vollendet haben, gewährt der Fiskus 19,2 Prozent Altersentlastungsbetrag
auf die Bemessungsgrundlage. Dieser Prozentsatz ergibt sich aus dem Bruttoarbeitslohn plus der Summe
aller anderen Einkünfte – etwa aus Vermietertätigkeit
oder aus Kapitalvermögen.
Hinweis: Einnahmen aus Kapitalvermögen werden
nicht mit einbezogen, falls sie bereits der Abgeltungsteuer unterliegen. Der maximale Altersentlastungsbetrag beträgt 912 Euro im Jahr 2018. Er wird bis 2040
auf null abgeschmolzen. Das bedeutet: Die folgenden
Generationen, die erst von da an der 64 entgegenblicken, gehen leer aus.
Ansonsten steht der Altersentlastungsbetrag jedem zu
– bei Ehepaaren muss jeder eigene Einkünfte haben,
um doppelt zu profitieren. Übrigens: Er wird automatisch gewährt und berechnet, muss deshalb nicht in
die Einkommensteuererklärung eingetragen werden.

WANN GIBT ES DEN
VERSORGUNGSFREIBETRAG?
Versorgungsbezüge haben beispielsweise Beamte
oder auch Arbeitnehmer, die von ihren früheren Chefs
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Senioren im Ruhestand werden ansonsten nicht anders vom Fiskus behandelt als andere Steuerbürger
mitten im Erwerbsleben. Rentner mit Nebenjob dürfen genauso wie die jüngeren Kollegen ihre Arbeitsmittel oder Fahrten zur Arbeit als Werbungskosten
steuerlich geltend machen. Rentner haben darüber
hinaus allerdings spezifische alters- oder gesundheitsbedingte Ausgaben, an denen sie das Finanzamt beteiligen können.
Stichwort Werbungskosten: Der Fiskus zieht zwar
die Werbungskostenpauschale von 102 Euro im
Jahr automatisch von den steuerpflichtigen Renteneinnahmen ab. Dafür muss der Rentner also nichts
unternehmen. Das ist aber kein besonders üppiger
Betrag, oft kommen mehr abzugsfähige Ausgaben
zusammen. Denn zu den Werbungskosten zählen
beispielsweise auch
• die Aufwendungen für einen Renten- oder Versicherungsberater,
• Rechtsberatungs- oder Prozesskosten, die im
Zusammenhang mit der Rente entstanden sind,
• eine pauschale Kontoführungsgebühr, veranschlagt mit 16 Euro im Jahr,
• Beiträge zur Gewerkschaft.
Neurentner können auch die Aufwendungen für das
Abo einer Fachzeitschrift noch einmal voll absetzen.
Wenn sie sich aus beruflichen Gründen einen Computer kaufen, greift für das erste Jahr die Abschreibung.
Stichwort Pflege: Von einem Pauschbetrag in Höhe
von 924 Euro im Jahr profitiert, wer sich um seinen
kranken Partner kümmert und kein Geld – zum Beispiel keine Leistungen aus der Pflegeversicherung
– dafür bekommt. Dieser Freibetrag lässt sich auf
mehrere Helfer im eigenen Haushalt aufteilen. Pflegeaufwendungen können auch separat als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden, vo-
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rausgesetzt, die Ausgaben übersteigen die 924 Euro
und erreichen eine bestimmte Grenze vom Einkommen. Zu den außergewöhnlichen Belastungen zählen ebenso die selbst getragenen Krankheitskosten.
Stichwort Sonderausgaben: Darunter fallen Vorsorgeaufwendungen wie etwa Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung oder Versicherungsbeiträge. Die
Aufwendungen für private Kranken-, Pflege-, Unfalloder Haftpflichtversicherung sind Sonderausgaben.
Dazu zählen überdies auch die Kirchensteuer und
Spenden.

• Braucht der Rentner mit Pflegegrad eine Pflegekraft oder einen ambulanten Pflegedienst, können
die Kosten eine außergewöhnliche Belastung
sein. Vorausgesetzt, die Aufwendungen für die
Unterstützung sind in der Höhe für ihn nicht mehr
zumutbar. Die Leistungen beispielsweise aus der
Pflegepflichtversicherung, einer privaten Pflegeversicherung oder von der Beihilfe sind abzuziehen.
Es zählt für den Fiskus nur der aus eigener Tasche
getragene Anteil.

WAS SETZEN RENTNER AB, FALLS
SIE SELBST NICHT MEHR OHNE
UNTERSTÜTZUNG AUSKOMMEN?
Die Aufwendungen für eine Pflegerin oder eine Haushaltshilfe summieren sich oft auf mehrere Hundert
oder Tausend Euro im Monat – der Fiskus beteiligt
sich mit
• 20 Prozent der Kosten, wenn im Privathaushalt
auf 450-Euro-Basis eine Haushaltshilfe eingestellt
wird. Sie muss selbstverständlich bei der Minijobzentrale der Knappschaft Bahn-See gemeldet
sein. Schwarzarbeit unterstützt der Fiskus nicht.
Es werden dann pauschale Sozialabgaben und
Steuern für sie abgeführt. Die Einkommensteuer
des Auftraggebers – also des Rentners – wird um
maximal 510 Euro gemindert.
• 20 Prozent der Aufwendungen bis maximal 4.000
Euro jährlich, wenn Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung gezahlt werden, oder falls
der Rentner im Haushalt Pflege- oder Betreuungsleistungen in Anspruch nimmt.
• Besonderheiten gelten für Heimbewohner. Hat der
Senior lediglich ein Bett in einem Mehrbett-Zimmer, akzeptiert das Finanzamt die Aufwendungen
für die Reinigung des Zimmers, der Gemeinschaftsflächen, den Service rund ums Essen und
die Wäsche als haushaltsnahe Dienstleistungen.
Nicht berücksichtigt bleiben Zahlungen für Heimmiete, Hausmeister und Gärtner sowie sämtliche
Handwerkerleistungen – und auch nicht die
Pflege- und Betreuungsleistungen. Diese sind nur
dann absetzbar, wenn in der Einrichtung ein eigenständiger, abgeschlossener Haushalt geführt wird.
• 20 Prozent für Handwerkerleistungen wie Renovierung, Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen. Maximal gibt es 1.200 Euro, falls bis zu 6.000
Euro Kosten angefallen sind. „Die Rechnung muss
überwiesen sein und per Beleg nachgewiesen
werden. Barzahlungen akzeptiert der Fiskus nicht“,
sagt Lothar Herrmann.

SO VIEL BLEIBT STEUERFREI
Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat ermittelt, in welcher Höhe
Rentenbezüge steuerfrei bleiben. Das ist abhängig vom Eintrittsjahr in den
Ruhestand. Für die Rentenjahrgänge seit 2009 wird angenommen, dass der
Rentner sonst nur noch Einnahmen aus Kapitalvermögen hat, für die er Abgeltungsteuer zahlt.
Rentenbeginn im Jahr

Rentenbetrag (Monat/Jahr)
Alleinstehende

Verheiratete

2005

1.583 €/19.000 €

3.166 €/38.000 €

2006

1.500 €/18.000 €

3.000 €/36.000 €

2007

1.440 €/17.280 €

2.880 €/34.560 €

2008

1.380 €/16.560 €

2.760 €/33.120 €

2009

1.350 €/16.200 €

2.700 €/32.400 €

2010

1.362 €/16.344 €

2.724 €/32.688 €

2011

1.310 €/15.720 €

2.620 €/31.440 €

2012

1.258 €/15.100 €

2.516 €/30.200 €

2013

1.237 €/14.850 €

2.475 €/29.700 €

2014

1.225 €/14.700 €

2.450 €/29.400 €

2015

1.190 €/14.280 €

2.380 €/28.560 €

2016

1.176 €/14.110 €

2.352 €/28.220 €

2017

1.161 €/13.932 €

2.322 €/27.864 €

2018

1.152 €/13.824 €

2.304 €/27.648 €

Quelle: Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg

Lesehilfe: Bei der Erstellung der Tabelle wurde jeweils der für das betreffende Jahr geltende Besteuerungsanteil zugrunde gelegt. Ferner wurden nur die
bei einem Rentner auf jeden Fall anzusetzenden Abzugsbeträge berücksichtigt: Werbungskosten-Pauschbetrag (102 €), Sonderausgaben-Pauschbetrag (36 € bzw. 72 € bei Ehepartnern) und der Abzug der Regelbeiträge (ohne
Zusatzbeiträge) zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Bei den
Werten für Verheiratete wurde unterstellt, dass beide Ehegatten eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen. Die Berechnung gilt,
falls der Rentner (bis einschließlich 2008) nur Altersrente aus der Rentenversicherung bzw. (ab 2009) neben der Altersrente aus der Rentenversicherung
nur Einnahmen aus Kapitalvermögen, die vollständig der Abgeltungsteuer unterliegen, bezieht und keine anderen Einkünfte hat.
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BITCOINS: ABGERECHNET
WIRD ZUM SCHLUSS
Kryptowährungen. Die virtuelle Währung Bitcoin fasziniert viele Menschen. Manche halten sie für praktischer oder sicherer als herkömmliche Zahlungsmittel. Andere wollen mit dem virtuellen Geld schnell
Kasse machen. Den Chancen stehen aber ebenso große Risiken gegenüber. Und was viele nicht wissen:
Das gilt auch steuerlich.

Kurz & knapp
• Das Mining von
Bitcoins zählt als
Gewerbebetrieb
• Privates Veräußerungsgeschäft bei
Kauf und Verkauf
innerhalb eines Jahres
• Auch der Einsatz als
Zahlungsmittel kann
Steuern kosten

Max Buschmann ist 19 Jahre alt, macht eine Ausbildung zum Bankkaufmann und ist ein absoluter
Kryptofan. Er ist fasziniert von den Möglichkeiten
der virtuellen Währungen, vor allem von den Gewinnchancen. Er träumt von Kurszuwächsen im vierstelligen Prozentbereich. Dennoch hat er gelernt, dass
auch bei den virtuellen Währungen nicht alles golden
ist, nur weil es glänzt. Er erinnert sich noch genau
an das Gespräch mit seinem Vater über Bitcoins und
Co. Seine Ausbildung lief gerade ein halbes Jahr, und
natürlich wollte er sie auch ordentlich zu Ende bringen, aber eigentlich wollte er mit virtuellen Währungen Geld verdienen.
Damit steht er nicht allein: Der Bitcoin, die bekannteste Kryptowährung, erfreut sich großer Beliebtheit.
Wer frühzeitig einstieg, konnte seinen Einsatz vervielfachen. Die Zahl der Bitcoins ist auf 21 Millionen
Einheiten begrenzt. Bis Ende 2017 waren knapp 17
Millionen Einheiten im Umlauf. Vier Millionen konnten also noch erzeugt werden. Doch wie entsteht ein
Bitcoin überhaupt?
Um eine Einheit der virtuellen Währung zu erschaffen, müssen mit der Hilfe von Computern komplexe
Rechenaufgaben gelöst werden. In Anlehnung an die
Glücksritter des Wilden Westens bezeichnet man
diesen Vorgang als „Mining“ (schürfen). Auch Buschmann junior sah darin eine Perspektive. Ihm war aber
auch klar, dass er nicht allein „minen“ konnte. Dafür
ist die Hardware für den Rechner zu teuer, und die
Stromkosten sind zu hoch. Deswegen hatte er nur
die Chance, über sogenannte Mining-Pools an der
Generierung neuer Coins teilzunehmen. Dank der gebündelten Rechenleistung verspricht diese Form des
Minings mehr Erfolg. Die erzielten Erträge wollte er
dann je nach Marktlage wieder in Bitcoins oder andere Kryptowährungen investieren.
Insgesamt ein perfekter Plan, glaubte Max Buschmann. Fast zumindest, fügt er heute hinzu und ist
im Nachhinein über das Gespräch mit seinem Vater
sehr dankbar. Was er nämlich nicht in seiner Rechnung berücksichtigt hatte, war die Steuer. Er ist sich
inzwischen sicher, dass sein Vater ihn vor der einen
oder anderen Fehlentscheidung bewahrt hat.
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GEWINN BEIM MINING UNTERLIEGT
DER STEUERPFLICHT
Denn selbst wer nur gelegentlich Kryptowährungen
erzeugt, erzielt Einkünfte aus sonstigen Leistungen.
Zwar existiert hier eine Freigrenze von 256 Euro im
Kalenderjahr. Wenn diese jedoch überschritten ist,
ist der gesamte Gewinn steuerpflichtig. Buschmann
wollte nicht nur gelegentlich Bitcoins generieren,
sondern nachhaltig mit dem Mining Geld verdienen.
Da er dann mit Gewinnerzielungsabsicht an die Sache herangegangen wäre, hätte es sich steuerlich
sogar um eine gewerbliche Tätigkeit gehandelt. Die
Gewinne aus dem Mining, der Veräußerung und dem
Handel mit Kryptowährungen im Rahmen eines Gewerbebetriebs sind steuerpflichtig.
Natürlich könnte er auf der anderen Seite auch die
Kosten für das Mining der Kryptowährungen als Betriebsausgaben steuermindernd abziehen. Dazu zählen nicht nur die Investitionskosten für die Hard- und
Software, sondern zum Beispiel auch die Kosten für
die benötigte Elektrizität – und die sind sehr hoch.
Was dann unterm Strich übrig bleibt, unterliegt jedoch nicht nur der Einkommensteuer, sondern auch
der Gewerbesteuer.

JAHRESABSCHLUSS IST TEUER
Belastungen, an die Buschmann in der ersten Euphorie gar nicht gedacht hatte. Zudem ist auch noch weiterer Aufwand nötig, da es sich bei den Einkünften
aus Gewerbebetrieb um ein Unternehmen handelt.
Buschmann hätte also neben seiner Steuererklärung
auch noch einen Jahresabschluss, also eine Bilanz
samt Gewinnermittlung, erstellen müssen.
Solange sein Gewinn aus dem Gewerbebetrieb weniger als 60.000 Euro beträgt, kommt Max um einen
Jahresabschluss herum. Trotzdem muss er die Einnahmen und Ausgaben erfassen, um am Ende des
Jahres eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung aufzustellen. Dies waren alles Punkte, von denen Buschmann vor dem Gespräch mit seinem Vater noch nie
etwas gehört hatte.
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Mehr Infos
Auf steuernsparen.de

CW101
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

Auch hätte er niemals gedacht, dass Kryptowährungen irgendetwas mit Umsatzsteuer zu tun haben
könnten. Erfreulicherweise konnte sein Vater hier
jedoch wenigstens teilweise Entwarnung geben. Die
umsatzsteuerliche Behandlung des Umtauschs von
Bitcoin in eine gesetzliche Währung hat der Europäische Gerichtshof nämlich schon in seinem Urteil
vom 22.10.2015 (Az.: C-264/14) erörtert. Danach ist
der Umtausch einer gesetzlichen Währung in Einheiten einer virtuellen Kryptowährung (und umgekehrt)
eine Dienstleistung gegen Entgelt, die unter die Steuerbefreiung nach Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe e
der Mehrwertsteuersystemrichtlinie fällt. Der Umtauschvorgang, also das Kaufen von Bitcoins gegen
Euro, ist damit umsatzsteuerfrei.

UMSATZSTEUER BEIM BEZAHLEN
MIT BITCOINS?

Foto: sorbetto/Getty Images

Auch das Bezahlen mit Kryptowährungen ist in umsatzsteuerlicher Sicht kein Problem. Die Verwendung von Bitcoin und Co. wird mit der Verwendung
von konventionellen Zahlungsmitteln gleichgesetzt,
soweit diese keinem anderen Zweck als dem eines
reinen Zahlungsmittels dienen.
Eine komplette Entwarnung zum Thema Umsatzsteuer konnte sein Vater ihm jedoch nicht geben. Die
umsatzsteuerliche Behandlung des Minings ist nämlich noch nicht abschließend geklärt, wie sein Vater
in einer Wirtschaftszeitung gelesen hatte. Zwar laufen auf Ebene der Europäischen Kommission hierzu
schon Beratungen im sogenannten Mehrwertsteuer-

ausschuss, jedoch konnte der sich bisher nicht auf
ein einheitliches Vorgehen einigen. Ob und inwieweit
das Mining von Kryptowährungen Umsatzsteuer
kostet, ist daher noch vollkommen offen. Für Buschmann war nicht zuletzt dies auch ein Punkt, warum
er vom Mining der Kryptos wieder Abstand genommen hat. Unternehmerisch wollte er in dem Bereich
nicht mehr tätig sein.

PRIVATES VERÄUSSERUNGSGESCHÄFT
Aber Kryptofan bleibt nun mal Kryptofan, lacht
Buschmann. So ganz konnte und wollte er sich dem
Bann virtueller Währungen nicht entziehen. Sein Plan:
dann eben nicht Minen, sondern nur mit Bitcoins und
Co. im Privatvermögen handeln und spekulieren. Da
Bitcoin und Co. rein virtuelle Güter sind, können und
werden sie auch in beliebig kleinen Tranchen gehandelt. So konnte Buschmann einen Teil seiner Ausbildungsvergütung in Bitcoin investieren. Und machte
2017 aufgrund der Kursrally des Bitcoin ein sehr gutes Geschäft.

„Die Verwendung von Bitcoins und Co. wird
mit der Verwendung von konventionellen
Zahlungsmitteln gleichgesetzt.“
Um von seinem Vater nicht auch in diesem Punkt
wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt
zu werden, setzte Max sich diesmal aber recht-
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Bei der Ermittlung des Gewinns sind die Anschaffungskosten vom Veräußerungspreis abzuziehen.
Sofern die Anschaffung in mehreren Tranchen stattgefunden hat, ist die sogenannte Fifo-Methode anzuwenden. Das Kürzel Fifo steht dabei für First in
First out, hat sich Max schlaugemacht. Es wird dabei
(ähnlich wie bei Wertpapieren) unterstellt, dass die
zuerst angeschafften Bitcoins auch als Erste wieder
veräußert werden.
Buschmann erläutert die Berechnung anhand eines
Beispiels aus seiner eigenen Handelshistorie: Nahezu zum Höchststand von 15.000 Euro je Bitcoin
Mitte Dezember 2017 hat Buschmann 2,5 Bitcoins
verkauft. Zuvor angeschafft hatte er insgesamt 2,85
Bitcoins in drei verschiedenen Tranchen. Die Ermittlung des steuerlichen Veräußerungsgewinns sieht
wie folgt aus:

ANSCHAFFUNGEN
2 Bitcoins im Januar 2017 zu je 800 €

1.600 €

0,75 Bitcoins im Oktober 2017 zu je 2.000 €

1.500 €

0,1 Bitcoin Anfang Dezember 2017 zu 10.000 €

1.000 €

Verkauf von 2,5 Bitcoins Mitte Dezember 2017 zu
je 15.000 € brachte Max 37.500 Euro.
Davon sind die Anschaffungskosten abzuziehen:
2 Bitcoins aus Januar 2017
0,5 Bitcoins aus Oktober 2017
Anschaffungskosten nach Fifo-Methode
Gewinn aus privatem Veräußerungsgeschäft

800 €
1.000 €
1.800 €
35.700 €

Werden die Kryptos länger als ein Jahr gehalten,
werden die Gewinne auf der privaten Vermögensebene erzielt, und eine Besteuerung findet nicht
statt. Verluste aus Verkäufen nach Ablauf der Jahresfrist bleiben allerdings ebenso unberücksichtigt.
Es kann also sinnvoll sein, Verluste noch innerhalb
der Jahresfrist zu realisieren, da diese dann noch
mit den eventuellen Gewinnen aus einem späteren
privaten Veräußerungsgeschäft verrechnet werden.
Wer also zum bisherigen Kurshöhepunkt im Dezember 2017 eingestiegen ist, sollte in Erwägung ziehen,
die Verluste binnen Jahresfrist zu verwirklichen. So
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könnte man wenigstens noch Steuern sparen, erklärt
Buschmann. Dabei ist auch zu beachten, dass diese Verluste ein Jahr zurückgetragen oder unendlich
vorgetragen werden können. Nur eine Verrechnung
mit anderen Einkünften ist nicht erlaubt, weiß Max
Buschmann.

AUCH ALS ZAHLUNGSMITTEL GILT
DIE JAHRESFRIST
Darüber hinaus konnte sein Vater ihn jedoch schon
wieder vor einer Steuerfalle bewahren. Buschmann
ging nämlich davon aus, dass er das private Veräußerungsgeschäft auch innerhalb eines Jahres umgehen
könnte, wenn er die Kryptowährungen als Zahlungsmittel einsetzt. Weit gefehlt, wie er jetzt zu berichten
weiß. Sofern nämlich erworbene Kryptowährungen
innerhalb eines Jahres als Zahlungsmittel eingesetzt
werden, gilt dies aus steuerlicher Sicht ebenfalls als
Veräußerung und führt zu sonstigen Einkünften aus
privaten Veräußerungsgeschäften. Der Wert der im
Gegenzug erhaltenen Ware oder Dienstleistung ist
dabei als Veräußerungspreis anzusetzen.
In der Praxis kann das zum Problem werden, warnt
Buschmann. Hätte er zum Beispiel im Dezember
2017 die verkauften Bitcoins zum Kauf eines Autos
für 37.500 Euro verwendet, hätte er weiterhin einen
Gewinn aus privatem Veräußerungsgeschäft in Höhe
von 35.700 Euro versteuern müssen.
Fraglich ist in solchen Fällen immer, ob dann noch
genug liquide Mittel zur Entrichtung der Steuerschuld vorhanden sind. Daher muss jedem klar sein,
dass auch beim Bezahlen mit Bitcoins und Co. innerhalb der Jahresfrist dieselben Regeln des privaten
Veräußerungsgeschäfts gelten wie beim einfachen
Verkauf der virtuellen Währungen.
Buschmann, der nicht nur Kryptofan ist, sondern
auch ein Faible für internationale Rapmusik hat, erzählt an dieser Stelle immer gern die Geschichte
des deutschen Rappers Kool Savas. Dabei betont
er, dass er keine genauen Daten oder Werte kennt,
aber unter der Überschrift „Erster Deutscher Rapper
kauft sich Sportwagen mit Bitcoin!“ findet man im Internet die Meldung, dass Kool Savas mit Bitcoins einen McLaren-Sportwagen erworben hat. Hoffentlich
hat Savas auch die steuerliche Seite beachtet, lacht
Buschmann, sonst ist die Freude an dem Sportwagen schnell getrübt.
Buschmann selbst bleibt nicht nur dem Rap, sondern
auch den Kryptos treu, auch wenn er weiß, dass es in
erster Linie reine Spekulationsobjekte sind, die bei einem Kurssturz hohe finanzielle Verluste mit sich bringen können. Zumindest aus steuerlicher Sicht kann er
dank seines Vaters alles genau einschätzen.

Foto: alashi/Getty Images

zeitig mit den steuerlichen Problemen auseinander.
Weil Kryptowährungen nämlich unregulierte und von
staatlichen Institutionen und Kreditinstituten unabhängige Spekulationsobjekte sind, die weder der Börsen- noch der Bankenaufsicht unterliegen und auch
kein gesetzliches Zahlungsmittel sind, ist der Gewinn
oder Verlust aus der Veräußerung von Bitcoins und
ähnlichen Kunstwährungen bei den Einkünften aus
privaten Veräußerungsgeschäften zu erfassen. Dies
gilt zumindest immer dann, wenn der Erwerb und die
Veräußerung der virtuellen Währung innerhalb eines
Jahres stattfinden.
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ES BLEIBT
IN DER FAMILIE
Verträge mit Angehörigen. Innerhalb der Familie werden finanzielle Dinge gerne „einfach so“ geregelt.
Dabei rechnet es sich oft, unter nahen Angehörigen Verträge abzuschließen. Unter bestimmten Voraussetzungen lassen sich damit nämlich Steuern sparen. Und das nicht zu knapp.

Kurz & knapp

Foto: pressmaster/stock.adobe.com

• Verträge in der
Familie können sich
steuerlich lohnen
• Finanzamt verlangt
allgemein
übliche Verträge
• Verträge zum
besseren Nachweis
schriftlich abschließen
• Vereinbarte
Zahlungen müssen
tatsächlich erfolgen

Wenn sich Fremde als Vertragspartner gegenüberstehen, verfolgen sie oft unterschiedliche oder gar
gegensätzliche Interessen. Verträge in der Familie
sind hingegen sehr häufig von gemeinsamen Interessen geprägt. Dies ist der Grund, warum Finanzverwaltung und Rechtsprechung an die steuerliche
Anerkennung von Verträgen zwischen nahen Angehörigen strenge Anforderungen stellen.
Abschrecken lassen sollte man sich davon jedoch
nicht. So lassen sich durch einen Vertrag beispielsweise steuerrelevante Einkünfte auf Angehörige mit
einem niedrigeren Steuersatz verlagern. Dadurch
sparen eventuell Familienmitglieder mit einem höheren Einkommen und dem entsprechend höheren
progressiven Steuertarif mehr Steuern, als die Angehörigen mit dem niedrigeren Einkommen zusätzlich
zahlen müssen. Im Familienverbund können sich
daher Verträge mit Angehörigen lohnen: Mit Arbeits-,
Darlehens- oder Mietverträgen lassen sich zwischen

Ehepartnern, Eltern und Kindern oder Großeltern und
Enkelkindern oft erhebliche steuerliche Vorteile erwirtschaften.

VIER PUNKTE BEIM
VERTRAG BEACHTEN
Damit der Steuervorteil jedoch auch tatsächlich in
Anspruch genommen werden kann, muss der Vertrag zwischen Angehörigen strengen Anforderungen
genügen. Im Wesentlichen sind vier Voraussetzungen zu erfüllen. Die Vereinbarung muss:
1. klar und ernstlich gewollt sein,
2. die zivilrechtlichen Wirksamkeits- und Formvoraussetzungen erfüllen,
3. inhaltlich dem entsprechen, was unter fremden
Dritten üblich ist, und
4. entsprechend ihrem Inhalt vollzogen werden.
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Grundsätzlich gilt unter Angehörigen zwar die Formfreiheit für Verträge. Doch es empfiehlt sich, solche
Verträge aus Beweisgründen grundsätzlich schriftlich abzufassen, damit der Steuerpflichtige bei einem
Streit mit dem Finanzamt den Inhalt des Vertrags
schwarz auf weiß nachweisen kann.

EHEFRAU ALS MINIJOBBERIN ANSTELLEN
Eine Besonderheit mit Blick auf die zivilrechtliche
Wirksamkeit von Verträgen unter Angehörigen ergibt
sich, wenn einer der Vertragspartner das minderjährige Kind ist. Dann müssen die Kinder aufgrund von
§ 1909 BGB durch einen Ergänzungspfleger vertreten werden. Ausnahme: Im Fall eines Arbeits- oder
Ausbildungsvertrags ist ein Ergänzungspfleger gemäß der Richtlinie 4.8 Abs. 3 der Einkommensteuerrichtlinien nicht zwingend erforderlich.

Mehr Infos
Auf steuernsparen.de

CW479
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

In der Praxis sind Anstellungsverhältnisse unter Angehörigen keine Seltenheit. Beispielsweise dann,
wenn die Ehefrau das häusliche Arbeitszimmer ihres Mannes reinigt. Zwar hat der Bundesfinanzhof
(Az.: VI R 166, 173, 174/76) bereits 1978 in so einem
Fall entschieden, dass Zahlungen eines Arbeitnehmers an seinen Ehepartner für die Reinigung eines
steuerlich anerkannten häuslichen Arbeitszimmers
nicht als Werbungskosten gelten, soweit die Tätigkeit
nach Art und Umfang nicht über eine unbedeutende
Hilfeleistung oder das, was üblicherweise auf familienrechtlicher Grundlage unentgeltlich erbracht wird,
hinausgeht. Auch wenn die Entscheidung schon in
die Jahre gekommen ist, wirkt sie bis heute nach.
Dabei hat das gar nichts mit überkommenen Frauenbildern zu tun: Das Urteil bedeutet nur, dass unter
Angehörigen ein arbeitsrechtliches Beschäftigungsverhältnis vorliegen muss, um die Arbeit steuerlich
geltend zu machen.
In der Praxis ist dies meist problemlos zu bewerkstelligen. Wie bei Ralf Baumann. Der Software-Entwickler hatte zwei Minijobberinnen als Sekretärinnen
beschäftigt. Als vor anderthalb Jahren eine der beiden ausfiel, sprang seine Frau kurzerhand ein. Zunächst sind weder Baumann noch seine Frau auf die
Idee gekommen, daraus ein Arbeitsverhältnis zu entwickeln. Erst als sich nach einiger Zeit herausstellte,
dass seine Frau nun dauerhaft die Arbeit der Sekretärin übernehmen würde, stellte Ralf Baumann sie im
Rahmen eines Minijobs an.
Heute ärgert er sich, dass er nicht schon früher auf
diese Idee gekommen ist, und rechnet den familiären
Steuervorteil vor: Seine Frau verdient pro Monat 450
Euro, das ergibt einen Lohn von 5.400 Euro im Jahr.
Darauf entfallen Lohnnebenkosten von etwas mehr
als 30 Prozent, also 1.680 Euro. Tatsächlich bleibt
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das Gehalt aber in der Familie, seine Frau muss es
aufgrund des Minijobs auch nicht versteuern. Unterm Strich zahlen die Eheleute tatsächlich nur die
Lohnnebenkosten.
Dafür kann Baumann in der Summe Betriebsausgaben von 7.080 Euro (5.400 Euro plus 1.680 Euro) für
den Minijob seiner Gattin geltend machen. Bei seinem Steuersatz von 40 Prozent ergibt dies eine Einkommensteuerersparnis von 2.832 Euro. Abzüglich
der Lohnnebenkosten von 1.680 Euro bleibt ein Steuervorteil von 1.152 Euro im Jahr. Und als i-Tüpfelchen
kommen Einsparungen beim Solidaritätszuschlag,
bei der Kirchensteuer und selbst der Gewerbesteuer
noch als Steuerersparnis hinzu.

EINLIEGERWOHNUNG
AN ELTERN VERMIETEN
Den Steuerspar-Turbo mit Verträgen unter Angehörigen hat auch Max Klee gezündet. Seit drei Monaten
lebt sein verwitweter Vater in der Einliegerwohnung
seines Einfamilienhauses. Hätte Klee seinem Vater
die Wohnung unentgeltlich überlassen, hätte er die
dafür entstandenen Werbungskosten nicht steuermindernd geltend machen können. Zudem wollte
sein Vater sich unbedingt an den Hauskosten beteiligen, weshalb er mit ihm einen Mietvertrag in der gleichen Form abgeschlossen hat, wie er es auch mit
Fremden tun würde.
Eine Voraussetzung ist dabei, dass der Vater die Miete auch tatsächlich an den Sohn überweist. So hat
der Bundesfinanzhof (Az.: IX R 23/94) folgende Spielregeln aufgestellt: Ein mit Angehörigen geschlossener Mietvertrag ist nur dann steuerlich anzuerkennen,
wenn feststeht, dass die gezahlte Miete tatsächlich
endgültig aus dem Vermögen des Mieters in das
des Vermieters gelangt. Für Familie Klee kein Problem. Da Max Klee zudem noch verbilligt an seinen
Vater vermietet, resultiert ein Verlust aus Vermietung
und Verpachtung, den Klee mit anderen Einkünften
steuermindernd verrechnen kann. Solange Klee bei
der verbilligten Vermietung darauf achtet, dass unterm Strich immer noch 66 Prozent der ortsüblichen
Warmmiete übrig bleiben, kann er problemlos 100
Prozent der Werbungskosten ansetzen. Allein durch
den Mietvertrag mit seinem Vater springt so jedes
Jahr eine kleine Steuererstattung heraus.

EIGENTUMSWOHNUNG
AN KINDER VERMIETEN
Eine ähnliche Steuergestaltung mit einem Mietvertrag unter nahen Angehörigen hat auch Gerrit
Biermann gewählt. Aufgrund der angespannten Miet-

situation am Studienort seines Sohnes hat er selbst
dort ein kleines Apartment gekauft und es an seinen
Sohn vermietet. Die Mietzahlungen bestreitet sein
Sohn aus den Unterhaltszahlungen, die Biermann
ihm regelmäßig überweist.
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Ohne Mietvertrag hätte Biermann keinerlei Kosten
der Immobilie steuermindernd ansetzen können.
Doch der Vater hat mit seinem Sohn einen fremdüblichen Mietvertrag geschlossen, für den der
Sohn einen Dauerauftrag eingerichtet hat. So kann
Biermann den errechneten Verlust bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung mit den anderen Einkünften steuermindernd verrechnen. Der
Bundesfinanzhof hat bereits 1999 in einem Urteil
(Az.: IX R 39/99) entschieden, dass es nicht rechtsmissbräuchlich ist, wenn Eltern einem unterhaltsberechtigten Kind eine ihnen gehörende Wohnung vermieten und das Kind die Miete aus dem Barunterhalt
der Eltern zahlt.

DARLEHENSVERTRÄGE
ZWISCHEN PAAREN
Eine lukrative Steuersparidee hatten Maria und Klaus
Humboldt. Um die Anschaffung einer Mietimmobilie
zu finanzieren, lieh sich Klaus Humboldt von seiner
Ehefrau insgesamt 500.000 Euro. In einem standardmäßigen Darlehensvertrag vereinbarten sie ei-

nen Zinssatz von 1,5 Prozent. Das entspricht 7.500
Euro im Jahr. In einem ähnlichen Fall sah der BFH
bereits 2014 (Az.: VIII R 44/13) keine rechtsmissbräuchliche Steuergestaltung. Dies gilt selbst dann,
wenn aufgrund des Steuersatzgefälles zwischen der
Abgeltungsteuer und dem persönlichen Steuersatz
ein Gesamtbelastungsvorteil entsteht.
Diesen Vorteil konnten auch die Humboldts nutzen.
Und die erzielte Einsparung kann sich sehen lassen:
Während Klaus Humboldt die 7.500 Euro Zinsen als
Werbungskosten bei seinen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zum gemeinsamen Grenzsteuersatz von 40 Prozent abziehen kann, muss
seine Ehefrau auf die Zinseinnahmen nur 25 Prozent
Abgeltungsteuer zahlen. Unter dem Strich also ein
Steuervorteil von 15 Prozentpunkten.
In Zahlen ausgedrückt: Während Maria Humboldt
auf die Zinsen von 7.500 Euro eine Abgeltungsteuer
von 25 Prozent, also 1.875 Euro, zahlt, kann ihr Mann
in der gemeinsamen Steuererklärung durch den Abzug der Zinsen die Last um 3.000 Euro (40 Prozent
von 7.500 Euro) mindern. Allein durch den Darlehensvertrag erzielen die Humboldts einen jährlichen Steuervorteil von 1.125 Euro. Der Solidaritätszuschlag
und gegebenenfalls die Kirchensteuer erhöhen das
Steuerplus noch weiter. Da ist der Urlaub schon fast
bezahlt.
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SCHLECHTER
RAT IST TEUER
Beraterhaftung. Geht ein Investment schief, geben Anleger meist ihren Beratern die Schuld. Auseinandersetzungen vor Gericht und auch Stress mit dem Finanzamt sind dann oft die Folgen.

• Anlageberatung muss
anleger- und anlagegerecht sein
• Anleger müssen Fehler
nachweisen
• Verluste mindern die
Steuerlast

„Der Fehler liegt im System“, glaubt Dieter Rauch, Geschäftsführer des Verbunds Deutscher Honorarberater (VDH). Verantwortlich für die Vermögensschäden
bei der Geldanlage sei häufig die Provisionsorientierung der Berater, die in erster Linie an den eigenen
Vorteil denken. „Dies lässt sich nur durch eine weitere
Stärkung der Honorarberatung ändern“, argumentiert Rauch in eigener Sache.

VERGÜTUNG FÜR VERMITTLER
Berater – oder präziser Anlageverkäufer – erhalten
nach wie vor stattliche, wenn auch sinkende
Abschluss- und Bestandsprovisionen für die erfolgreiche Vermittlung von Geldanlagen wie Investmentfonds, privaten Krankenversicherungen oder Alters-
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vorsorgeprodukten auf Versicherungsbasis. Diese
schmälern den Ertrag der Kunden erheblich. Wegen
des steigenden Drucks auf die Abschlussprovisionen
konzentriert sich der Finanzvertrieb zunehmend auf
die Vermittlung von Investmentangeboten, für die er
meist deutlich höhere Vergütungen kassieren kann
als beim Abschluss von Versicherungsverträgen. Dazu zählen vor allem AIF, Alternative Investment-Fonds,
meist besser bekannt unter der Bezeichnung
„geschlossene Fonds“, die in Schiffe, Büro- und andere Gewerbeimmobilien investieren.
Doch während bei Aktien nach einem Rückschlag
früher oder später mit einer Erholung und einem weiteren Kursanstieg gerechnet werden kann, ist bei unternehmerischen Beteiligungen der Verlust häufig
endgültig. Das können Zehntausende private Investoren leidvoll bestätigen, die in den vergangenen Jahren Milliarden Euro in geschlossene Fonds investiert
haben. Hunderte dieser AIFs sind mittlerweile insolvent, die Vermögensschäden für private Investoren
gehen in die Milliarden Euro. Doch „Anleger haben oft
gute Chancen, ihr Kapital zurückzuholen“, sagt Lutz
Tiedemann, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Fachanwalt für Handels- und Gesell-
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Kurz & knapp

Zehn Milliarden Euro, 20 Milliarden Euro oder vielleicht sogar noch mehr? Es gibt nur Schätzungen
darüber, wie viel Geld Sparer in Deutschland Jahr für
Jahr verlieren. Zum Beispiel weil sie sich für ein Investment entschieden haben, das nicht zu ihnen
passt, oder den vollmundigen Versprechen eines Anlage- oder Finanzberaters geglaubt haben.
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schaftsrecht sowie Partner der Hamburger Kanzlei
Groenewold Tiedemann Griffel. Häufig sei dem Vermittler eine fehlerhafte Anlageberatung nachzuweisen. Falls das gelingt, ist der Vermittler zu Schadenersatz verpflichtet. Bisweilen ist zwischen Anlegern
und Beratern eine außergerichtliche Einigung möglich. In den meisten Fällen jedoch müssen Gerichte
entscheiden, teils bis zur höchsten Instanz, dem Bundesgerichtshof.
Grundsätzlich gilt: Die Beratung muss „anlagegerecht“ und „anlegergerecht“ sein. Das hat der Bundesgerichtshof bereits 1993 entschieden (Az.: XI ZR
12/93). Dies bedeutet vereinfacht, dass ein Investment zu den Wünschen und Zielen, der Lebensplanung und vor allem der Risikobereitschaft des Anlegers passen muss. Dies klingt einfach, ist es aber
häufig nicht. Denn der „geschädigte Anleger muss
vor Gericht nachweisen, dass tatsächlich eine fehlerhafte Anlageberatung vorgelegen hat“, erklärt Tiedemann.

lich nicht zur privaten Altersvorsorge geeignet.
„Soll das beabsichtigte Geschäft einer sicheren
Geldanlage dienen, kann die Empfehlung einer
unternehmerischen Beteiligung wegen des damit
regelmäßig verbundenen Verlustrisikos fehlerhaft
sein“, sagt Rechtsanwalt Tiedemann mit Hinweis
auf drei BGH-Entscheidungen (Az.: III ZR 249/09;
Az.: III ZR 169/08 und Az.: III ZR 159/07).
• Prognosen. Die Höhe von Gewinnen bei geschlossenen Beteiligungen wird nicht garantiert. Stattdessen erhält der Anleger bloß Renditeprognosen
und Hochrechnungen. Oft allerdings schöngefärbt.
Ein Berater muss solche Prognosen kritisch prüfen
und den Anleger auf gegebenenfalls mangelnde
Plausibilität hinweisen. Anderenfalls ist dies eine
fehlerhafte Anlageberatung und kann zu Schadenersatzpflicht führen.
Übrigens: Falls der Finanzberater nicht zufällig zugleich Steuerberater ist, darf er keine verbindlichen
Auskünfte zu Steuerfragen geben.

PRÜFKRITERIEN FÜR BERATUNGSFEHLER
Ohne versierten Anwalt geht da nichts. Doch jeder
geschädigte Anleger kann schon vorab anhand unterschiedlicher Kriterien prüfen, ob sein Finanzberater sauber gearbeitet hat. Beispiele:
• Totalverlustrisiko. Ein solches besteht bei unternehmerischen Beteiligungen wie AIFs grundsätzlich. Darüber muss der Berater unmissverständlich
aufklären.
• Provision. Der Anleger muss über die Höhe der
Gesamtvergütung informiert werden.
• Haftung. Als sogenannter Kommanditist muss der
Anleger wissen, dass seine Haftung wieder aufleben kann, sofern frühere Fondsausschüttungen
nicht ausschließlich aus Fondsgewinnen stammten, sondern zum Beispiel aus überschüssiger
Liquidität. Dies bedeutet: Bei Insolvenz des Fonds
muss der Anleger gegebenenfalls einen Teil seiner
früheren Ausschüttungen zurückzahlen.
• Fungibilität. Anteile an AIFs sind anders als Aktien
praktisch nicht handelbar (oder fungibel). Das
bedeutet: Der Anleger muss seine Beteiligung bis
zum vertraglich vorgesehenen Ende halten, auch
wenn er zwischenzeitlich Geld benötigt und seine
Anteile deshalb versilbern möchte. Über diese
geringe Fungibilität muss der Berater informieren.
• Altersvorsorge. Hat der Berater nachweislich die
Fondsbeteiligung als geeignet zur privaten Altersvorsorge empfohlen? Nach einer Entscheidung
des Bundesgerichtshofs sind solche Beteiligungen, speziell Anteile an Schiffsfonds, grundsätz-

AIFS UND DAS FINANZAMT
AIF-Ausschüttungen sind Kapitalerträge. Deshalb muss der Anleger sie versteuern. Allerdings unterliegen solche Ausschüttungen nicht der Abgeltungsteuer (plus Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) wie Festgeldzinsen oder Aktiendividenden. Deshalb müssen Anleger ihre von den Fondsgesellschaften bescheinigten Erträge in die „Anlage KAP“ im Rahmen ihrer
Einkommensteuererklärung eintragen.
Achtung: Die – meist jährlichen – Fondsausschüttungen resultieren in der
Regel nicht nur aus Gewinnen der Fondsgesellschaft, sondern auch aus Kapitalrückzahlungen. Anleger sollten darauf achten, dass in der Ausschüttungsabrechnung beide Posten ausdrücklich getrennt genannt sind, damit
das Finanzamt nicht zu viel bekommt.
Bei der Besteuerung von AIF-Ausschüttungen berücksichtigt das Finanzamt den Sparerpauschbetrag. Das sind 801 Euro für Alleinstehende und
1.602 Euro für gemeinsam zur Einkommensteuer veranlagte Eheleute im
Kalenderjahr.
Wer als Anleger vor Gericht unterliegt und deshalb keinen Cent vom Berater
zurückerhält, kann seinen Verlust gegebenenfalls über die Einkommensteuererklärung mit positiven Kapitaleinkünften verrechnen. Grundlage ist eine
Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) unter dem Aktenzeichen VIII R
13/15. Danach führt der endgültige Ausfall einer Kapitalforderung in der privaten Vermögenssphäre nach Einführung der Abgeltungsteuer zu einem
steuerlich anzuerkennenden Verlust.
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ALLEINERZIEHENDE
FINANZIELL ENTLASTEN
Entlastungsbetrag. Wer seine Kinder allein großzieht, soll es durch Steuervergünstigungen finanziell ein
bisschen leichter haben. So der Anspruch. Doch längst nicht alle Betroffenen können die steuerliche Förderung auch tatsächlich nutzen. Denn dazu muss man eine ganze Reihe von Voraussetzungen erfüllen.
Eva Grünberg, alleinerziehende Mutter zweier Töchter, möchte in ihrer Steuererklärung höhere Kosten
als Alleinerziehende geltend machen. Deswegen gibt
sie den entsprechenden Entlastungsbetrag an. Das
Problem liegt aber nicht in der zu geringen Höhe des
Betrags, sondern in den Voraussetzungen, damit sie
ihn überhaupt in Anspruch nehmen kann. So wird die
Entlastung nur gewährt, wenn Steuerpflichtige alleinstehend sind und ein Kind großziehen, für das ihnen
ein Kinderfreibetrag oder Kindergeld zusteht. Alleinstehend bedeutet dabei, dass nach einer Trennung
eine Zusammenveranlagung mit dem Partner zur
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Einkommensteuer nicht möglich ist oder der zweite
Elternteil verstorben ist. Und es darf keine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person
vorliegen. Genau das führt in der Praxis aber häufig
zu Schwierigkeiten.
Vor zwei Jahren hat sich Evas Schwester von ihrem
Freund getrennt und ist aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Da sie zunächst nicht wusste, wohin, und außerdem im kommenden Jahr ein mehrmonatiger beruflicher Auslandsaufenthalt geplant
war, zog sie Mitte August bei Eva und den Kindern

LEBEN

ein. Anscheinend eine Win-win-Situation. Denn für
sie war es einfacher und billiger, als sich für die kurze
Zeit noch eine eigene Wohnung zu suchen. Eva wiederum freute sich auf die Gesellschaft ihrer Schwester und die Unterstützung im Haushalt und bei der
Betreuung der jüngsten Tochter. Eine finanzielle Beteiligung ihrer Schwester an den Ausgaben für Kost
und Logis lehnte sie deshalb ab – nicht zuletzt mit
Blick auf den Entlastungsbetrag.

UNTERSTÜTZUNG IM HAUSHALT
GEFÄHRDET FREIBETRAG
Eva Grünberg hätte damals nicht im Traum daran
gedacht, dass sich der Aufenthalt ihrer Schwester
auf den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende auswirken könnte. Doch der Bundesfinanzhof hat schon
2012 (Az.: III R 26/10) entschieden, dass ein gemeinsames Wirtschaftsleben den Entlastungsbetrag unter mehreren Aspekten infrage stellen kann. Etwa
wenn sich ein anderer Erwachsener an den Kosten
des Haushalts beteiligt. Ein gemeinsames Wirtschaften liegt aber auch schon vor, wenn Alleinerziehende
im Haushalt unterstützt werden. Letzteres war bei
Grünberg definitiv der Fall. Die Folge: Der Entlastungsbetrag wurde Eva Grünberg für jeden vollen
Kalendermonat gekürzt, in dem die Schwester bei
ihr wohnte. Während die Alleinerziehende in anderen
Jahren für ihre zwei Kinder einen Entlastungsbetrag
von 2.148 Euro erhielt, konnte sie im Jahr des Zusammenlebens mit ihrer Schwester bis einschließlich August nur 1.432 Euro (2.148 Euro mal acht Zwölftel)
geltend machen.
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ENTLASTUNGSBETRAG AN
KINDERGELD GEKNÜPFT
Mit dem Auszug der Schwester war die Angelegenheit aber erledigt. Dennoch steht für Eva Grünberg
im kommenden Jahr schon die nächste Kürzung des
Freibetrags ins Haus. Der Grund ist diesmal ihre große
Tochter: Während das jüngere Mädchen erst 14 Jahre alt ist, ist die ältere Tochter schon lange volljährig.
Wenn es sich bei dem zweiten Erwachsenen um ein
leibliches Kind, Adoptiv-, Pflege-, Stief- oder Enkelkind handelt, wirkt sich das zwar nicht sofort auf den
Entlastungsbetrag aus. Aber: Dem Steuerpflichtigen
muss für das volljährige Kind ein Kinderfreibetrag
oder das Kindergeld zustehen. Und das ist bei Eva
Grünbergs großer Tochter ab dem kommenden Januar nicht mehr der Fall, da sie dann das 25. Lebensjahr
vollendet und es keinen Grund gibt, weiterhin Kindergeld zu zahlen. Sie befindet sich also nicht mehr in

einem Studium und hat auch keine Behinderung. Finanzverwaltung wie Gerichte sind sich einig, dass eine
Haushaltsgemeinschaft mit volljährigen Kindern, für
die dem Alleinerziehenden weder ein Kinderfreibetrag
noch Kindergeld zusteht, keinen Entlastungsbetrag
beanspruchen kann.

Mehr Infos
Steuersoftware
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Mit einem Erwachsenen in einem Haushalt zusammenzuleben macht es unmöglich, den Entlastungsbetrag geltend zu machen, sobald sich der andere praktisch und finanziell an der Haushaltsführung beteiligt.
Das ist eigentlich immer der Fall, es sei denn, der zweite Erwachsene ist zu einer Unterstützung jeglicher Art
gar nicht in der Lage – wie etwa ein Pflegebedürftiger
mit Pflegegrad oder ein blinder Mensch.
Eva Grünberg bleiben also nur zwei Möglichkeiten:
Möchte sie den Entlastungsbetrag behalten, muss
ihre große Tochter ausziehen. Soll die Tochter noch
weiter im gemeinsamen Haushalt wohnen, muss
sie auf den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
verzichten. Eva Grünberg wird sich für Letzteres entscheiden.

BÜROKRATIEMONSTER ENTLASTUNGSBETRAG
Die finanzielle Förderung von Alleinerziehenden ist in Paragraf 24b des Einkommensteuergesetzes geregelt. Darin verbirgt sich ein Bürokratiemonster: der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Erklärtes Ziel ist es, den
höheren Kosten für die Lebens- und Haushaltsführung von Alleinerziehenden steuerlich Rechnung zu tragen. Dies soll geschehen, indem bei der Berechnung der Einkommensteuer der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
von der Summe der Einkünfte abgezogen oder bei der Lohnsteuer durch die
Steuerklasse II berücksichtigt wird.
Auch wenn es mit Blick auf die Höhe – die Freibeträge sind seit 2015 unverändert geblieben – ruhig ein bisschen mehr sein dürfte: Immerhin wird
der Entlastungsbetrag zusätzlich zum Kindergeld oder Kinderfreibetrag berücksichtigt. So können alleinerziehende Steuerpflichtige wie Eva Grünberg
jährlich 1.908 Euro für das erste Kind geltend machen. Für jedes weitere
Kind erhöht sich dieser Entlastungsbetrag um zusätzlich 240 Euro.
Eine Mutter mit zwei Kindern erhält dementsprechend einen Entlastungsbetrag von 2.148 Euro. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Betrag
monatsgenau gewährt wird. Für jeden vollen Kalendermonat, in dem nicht
alle Voraussetzungen für den Anspruch erfüllt sind, ermäßigt er sich anteilig
um ein Zwölftel. Das gilt auch für den Erhöhungsbetrag: Wenn im Juni ein
zweites Kind zur Welt kommt, erhält die alleinerziehende Mutter für dieses
Jahr einen Entlastungsbetrag in Höhe von 2.048 Euro, also sieben Zwölftel
von 240 Euro (140 Euro) plus 1.908 Euro. Das Monatsprinzip gilt auch, wenn
der andere Elternteil verstirbt: Dann wird der Entlastungsbetrag ab dem Monat gewährt, in dem der andere Elternteil verstarb.
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EIN HERZ FÜR KINDER
UNTERHALT. Legal und lukrativ ist eine Steuergestaltung, die den Fiskus an den Unterhaltszahlungen für
Sohn oder Tochter beteiligt. Wichtige Rollen spielen dabei die vermietete Wohnung der Eltern und ein aktuelles
Gerichtsurteil.
tungsmissbrauch, wenn ein Elternteil seinem Kind zur
Finanzierung des Studiums den Nießbrauch an einer
vermieteten Immobilie einräumt. Nießbrauch bedeutet
vereinfacht: Die Mieteinnahmen bekommt nicht der
Immobilieneigentümer, sondern ein anderer, meist ein
Familienmitglied wie in unserem Fall die Tochter oder
der Sohn. Das klingt langweilig. Doch dahinter verbirgt
sich ein Steuersparturbo.

MIETEINAHMEN FÜR
DIE STUDIERENDE TOCHTER
Nun sind Nachahmungstäter motiviert und dank des
FG-Urteils bestens gewappnet, den Fiskus ebenfalls
an dem Unterhalt des Nachwuchses zu beteiligen.
Schon vor Jahren hatte Bianca Schmid von ihrem Vater eine vermietete Wohnung geerbt, die dank der Toplage in Düsseldorf jeden Monat glatte 1.000 Euro nach
Abzug der Nebenkosten abwirft. Da ihr Vater die Wohnung vor mehr als 50 Jahren gekauft hatte, kann sie
auch keine Abschreibungen mehr vornehmen.
Das Geld leitet die Mutter als Barunterhalt vollständig
an ihre in Münster studierende 19-jährige Tochter Viola
weiter. Da sie für Viola noch Kindergeld und -freibetrag
erhält, kann Frau Schmid den Unterhalt nicht absetzen.
Steuerlich ist das ein denkbar schlechtes Geschäft.
Denn obwohl die Mutter ihre Mieteinkünfte nicht behält, muss sie diese voll versteuern. Bei Bianca
Schmids Steuersatz von 38 Prozent sind das immerhin 4.560 Euro (12.000 Euro mal 38 Prozent) Einkommensteuer im Jahr plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer.
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Ihre Tochter Viola wird wohl noch sechs weitere Jahre
in Münster studieren. Um das steueroptimiert zu finanzieren, hat Mutter Bianca ihre Mieteinnahmen durch
einen sogenannten Zuwendungsnießbrauch der Tochter übertragen. Folge: Viola Schmid erzielt dank des
Zuwendungsnießbrauchs bis zum Abschluss ihres

Foto: Xesai/istockphoto

„Steuern sparen ist Familiensache“, freut sich Bianca
Maria Schmid. Vor allem da die Rechtsprechung jetzt
eine Gestaltung zulässt, die es früher nicht gegeben
hat und die für die geschiedene 53-jährige Chefsekretärin ein paar Tausend Euro Steuerersparnis bedeuten
können. Grundlage ist eine Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 13.12.2016 (Az.: 11
K 2951/15), an der sich Schmid als Nachahmerin nun
orientiert. Kernaussage des Urteils: Es ist kein Gestal-

Für alle Eltern, die mit dem Unterhalt meist das Studium ihrer Kinder finanzieren, ist das ärgerlich und teuer.
Die Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg kommt deshalb wie gerufen, weil sie Müttern und
Vätern eine erhebliche finanzielle Entlastung bringen
kann – falls die Eltern den jetzt steuerlich aufgezeigten
Weg gehen. Sie können sich dabei an Bianca Schmid
orientieren, die Folgendes gemacht hat:

LEBEN

Studiums sechs Jahre lang jeweils 12.000 Euro Vermietungsgewinne.

DREI FLIEGEN MIT EINER
KLAPPE SCHLAGEN
Chefsekretärin Schmid hat gleich drei Fliegen mit einer
Klappe geschlagen. Erstens hat die Tochter nun eigene
Einkünfte, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Zweitens muss die Mutter ab sofort kein Geld mehr
versteuern, über das sie nicht verfügen kann. Drittens
funktioniert dieser Steuertrick, auch wenn Schmid den
Unterhalt für ihre Tochter eigentlich gar nicht absetzen
könnte, jedenfalls solange sie für Viola noch Kindergeld oder den Freibetrag bekäme (also in der Regel
längstens bis zum 25. Geburtstag). Oder wenn Viola
andere Einkünfte und Bezüge hätte, die den Abzug des
Unterhalts verhindern.
Außerdem ist der Abzug von Unterhalt nach oben gedeckelt. Mehr als 9.000 Euro pro Jahr zuzüglich der
übernommenen Beiträge zur Basis-Kranken- und Pflegeversicherung können nicht abgesetzt werden.
Tochter Viola muss zwar ihre Mieteinnahmen versteuern. Doch zu ihrem Glück ist das graue Theorie. Denn
dank des steuerlichen Grundfreibetrags und des Abzugs von Studienkosten (mehr dazu auf Seite 79 „Steuersparmodell Hörsaal“) und anderen Steuervergünstigungen bleiben ihre 12.000 Euro Mieteinkünfte vom
Zugriff des Fiskus komplett verschont. Im Familienverbund beträgt die jährliche Steuerersparnis also 4.560
Euro (siehe oben). Das war der Betrag, den Mutter
Schmid vor Nutzung des Zuwendungsnießbrauchs als
Vermietungsgewinne ans Finanzamt überweisen
musste. Da der Zuwendungsnießbrauch insgesamt
sechs Jahre lang bestehen soll, ergibt sich eine Steuerersparnis von insgesamt fast 28.000 Euro plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Die Notarkosten für
die Einrichtung des Zuwendungsnießbrauchs fallen
demgegenüber kaum ins Gewicht.

ELTERN DÜRFEN EINKÜNFTE VERLAGERN
Das vor Gericht unterlegene Finanzamt attestierte
zunächst Gestaltungsmissbrauch und lehnte diese
Konstruktion ab. Falsch, so das FG Baden-Württemberg in seiner rechtskräftigen Entscheidung. Urteilstenor: Eltern dürfen selbst entscheiden, ob sie den
Unterhalt ihrer Kinder bar und deshalb aus versteuertem Einkommen zahlen, oder ob sie dem Nachwuchs
befristet eine eigene Einkommensquelle überlassen,
hier also die Mieteinnahmen aus einer Immobilie. Entscheiden sich Mutter und Vater für die zweite Alternative, liegt nach Meinung des Finanzgerichts Baden-Württemberg nicht von vornherein ein Gestaltungsmissbrauch vor (§ 42 der Abgabenordnung).

GEBÄUDE WAR AN FIRMA
DES EHEMANNS VERMIETET
Der Clou des Falls, der vor dem Finanzgericht verhandelt wurde: Die Steuerzahlerin hatte ein ihr gehörendes Gebäude an den Ehemann für dessen betriebliche Zwecke vermietet. Dadurch konnte der sowieso
schon vorhandene Steuereffekt noch getoppt werden. Der selbstständige Ehemann durfte seine Mietausgaben als Betriebsausgaben geltend machen.
Gleichzeitig wurden die Mieteinnahmen eben nicht
über die Zusammenveranlagung der Eheleute versteuert, sondern blieben bei der Tochter steuerfrei.
Die Steuergestaltung hat für Nachahmerin Bianca
Schmid allerdings auch einen Nachteil, der die Steuerersparnis schmälern kann. Tochter Viola könnte nämlich bei ihrem Zuwendungsnießbrauch keine Abschreibung geltend machen, wenn das Gebäude jünger als 50 Jahre wäre. Mutter Bianca kann dies
ebenfalls nicht, weil sie sechs Jahre lang auf die Mieteinahmen zugunsten der Tochter verzichtet. In dieser
Zeit ginge also die Abschreibung verloren.
Tipp: In entsprechenden Fällen muss also
vorab geprüft werden, ob die steuersparende
Wirkung der Gestaltung den Verlust der Abschreibung (über-)kompensiert. Das dürfte
immer dann der Fall sein, wenn die Immobilie
schon seit Jahrzehnten im Familieneigentum
und deshalb schon weitgehend oder gar komplett abgeschrieben ist.

REPARATUREN VOR DER EINRÄUMUNG
DES NIESSBRAUCHS VORNEHMEN
Als Nießbraucher ist die Tochter verpflichtet, das Gebäude instand zu halten. Nach der Übertragung anfallende Erhaltungsaufwendungen können aus den
erzielten Einkünften bestritten werden. Wegen der
schon geringen Einkünfte würden die Ausgaben bei
Viola jedoch nicht zu einem Steuervorteil führen.
Wenn die Mutter Bianca Schmid die Kosten tragen
würde, kann sie damit aber auch keine Steuern sparen.
Genau wie die Abschreibungen sind es keine Werbungskosten bei Vermietung. Und als Unterhalt können sie auch nicht abgesetzt werden, da die Einkünfte
ihrer Tochter wegen der Vermietung zu hoch sind.
Daher sollten anstehende Erhaltungsaufwendungen
vor der Übertragung des Nießbrauchs von den Eltern
durchgeführt werden. Dort können sie als Werbungskosten bei der Vermietung abgesetzt werden.

Mehr Infos
Auf steuernsparen.de

CW394
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.
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DAS GIROKONTO
MACHT DIE
STEUERERKLÄRUNG
steuer:Banking. finanzblick zeigt Ihnen automatisch, wo Ihr Geld geblieben ist. Damit Sie sich einen Teil
Ihrer Ausgaben vom Finanzamt wiederholen können, prüft finanzblick Ihre Buchungen jetzt zusätzlich auf
steuerliche Relevanz und hilft Ihnen so bei der Steuererklärung.

Auf Wunsch übernehmen Sie die vollautomatisch
vorsortierten Daten direkt in Ihre Steuererklärung mit
WISO steuer:Sparbuch, steuer:Office, steuer:Mac
oder steuer:Web. So wird dann auch garantiert nichts
vergessen. Sie setzen alle wichtigen Ausgaben ab
und optimieren Ihre Steuererstattung.
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SO EINFACH GEHT‘S
Schritt 1: Melden Sie sich mit Ihrem buhl:Konto auf
www.finanzblick.de oder in der finanzblick:App für
iOS oder Android an. Ein Assistent führt Sie durch die
Einrichtung Ihres Bankkontos und startet Ihre erste
Umsatzabfrage. Sollten Sie noch kein kostenloses
buhl:Konto nutzen, können Sie sich hier schnell und
einfach registrieren.
Tipp: Üblicherweise liefern Banken die Buchungshistorie der letzten 90 oder 180 Tage.
Aktivieren Sie daher in den Einstellungen die
automatische Umsatzabfrage. So gehen garantiert keine Buchungen verloren – auch
wenn Sie Ihre Konten längere Zeit nicht
selbst abrufen. Damit sichern Sie sich die

Foto: Unsplash/Cam Adams

Die intelligente Kategorisierung erkennt automatisch,
welche Buchungen auf dem Girokonto für die Steuer
wichtig sind. Versicherungsbeiträge, Kita-Gebühren,
Spenden oder Telefonkosten sortiert finanzblick
schon während des laufenden Jahres in die passende Steuerkategorie. Dabei behalten Sie stets die Kontrolle: Sie können Buchungen auch jederzeit selbst
als steuerlich relevant markieren und von der App
gesetzte Markierungen ändern. finanzblick lernt automatisch dazu und verfeinert die Erkennung.

ADVERTORIAL

optimale Grundlage für Ihre nächste Steuererklärung. Denn je vollständiger die Daten
des jeweiligen Steuerjahres sind, desto besser hilft finanzblick bei der Steuer.

DAS IST FINANZBLICK
Schritt 2: Ab jetzt übernimmt finanzblick die Arbeit
für Sie: Sobald Sie Ihre Konten eingerichtet haben,
sortiert die App alle Buchungen ganz automatisch in
verschiedene Kategorien.

Ohne dass Sie mühsam ein Haushaltsbuch führen,
zeigt Ihnen finanzblick, wo Ihr Geld geblieben ist.
Gleichzeitig prüft die App alle Buchungen auf ihre
steuerliche Relevanz und ordnet sie in steuerliche
Kategorien. Im Bereich „steuer:Banking“ in finanzblick:Web können Sie alle Steuerbuchungen sehen
und bearbeiten.
Tipp: Mit der finanzblick:App für iOS und
Android können Sie von unterwegs auch die
für Ihre Steuererklärung wichtigen Buchungen sehen, markieren und kategorisieren.
Sie entscheiden, wie und wo Sie finanzblick
nutzen. Auf www.finanzblick.de finden Sie
eine Übersicht der verfügbaren Apps, die Sie
kostenlos erhalten.
Schritt 3: Sind Ihre Buchungen fertig kategorisiert,
können Sie die Buchungsdaten mit einem Klick in die
Steuererklärung übernehmen. Melden Sie sich dazu
mit Ihrem buhl:Konto in Ihrer WISO-Steuersoftware
an. WISO steuer:Sparbuch, steuer:Office, steuer:Mac
oder steuer:Web führen Sie durch Ihre Erklärung und
zeigen Ihnen die für den aktuellen Bereich relevanten
Buchungen an. Mit einem Klick lassen sich die Daten
dort übernehmen.
Automatisieren Sie ab sofort Ihre Steuererklärung
mit finanzblick und steuer:Banking! Alle Infos dazu:
www.finanzblick.de/steuer

Laden Sie Ihre
finanzblick:App
jetzt kostenlos
herunter:

SICHERES ONLINE-BANKING
finanzblick führt alle Ihre Konten zusammen.
Auch wenn Sie Kunde bei verschiedenen
Banken sind. Mal schnell den Kontostand
checken, Geld überweisen, Daueraufträge
einrichten – all das und vieles mehr funktioniert mit mehr als 4.000 Banken in Deutschland. Und Sie haben jederzeit alles im Blick.

WOHIN GEHT IHR GELD?
finanzblick zeigt es Ihnen! Ganz automatisch
und ohne dass Sie mühsam ein Haushaltsbuch
führen müssen. Dafür mit vielen praktischen
Auswertungen. So wissen Sie sofort, wo Ihr
Geld geblieben ist.

SMARTE BUDGETS
Legen Sie ganz einfach fest, wie viel Geld Sie
für bestimmte Dinge ausgeben möchten.
Die App informiert Sie, sobald Sie ein gewähltes Budget überschreiten. So behalten Sie Ihre
Ausgaben im Griff, sparen Geld und erfüllen
sich Wünsche.

ALLES AUF DEM GLEICHEN STAND
Nutzen Sie finanzblick, wie und wo Sie wollen:
als App auf Ihrem Tablet oder Smartphone,
auf Ihrem PC oder Mac oder direkt im
Web-Browser. finanzblick synchronisiert alle
Ihre Geräte ganz automatisch miteinander.

WICHTIGE DOKUMENTE IMMER PARAT
Das praktische finanz:Archiv sammelt, was für
Sie wichtig ist: Rechnungen, Verträge, Versicherungsscheine und vieles mehr. Jedes
Dokument können Sie mit den dazu passenden
Buchungen verknüpfen. So ist die Rechnung im
Garantiefall nur einen Klick entfernt.

SIE WARTEN AUF EINE ZAHLUNG?
finanzblick informiert Sie auf Wunsch, sobald
das Geld auf Ihrem Konto ist. Oder wenn eine
größere Summe abgebucht wird. Ganz bequem
per E-Mail. So bleiben Sie gut informiert.
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STEUERN UNTER DER LUPE

NUR NOCH HALBE LAST
FÜR E-DIENSTAUTOS
Viel Zeit bleibt nicht mehr: Bis 2020 sollen nach dem Willen der Bundesregierung bis zu einer Million E-Autos auf den
deutschen Straßen rollen. Anfang 2018
waren aber gerade einmal knapp über
54.000 reine Elektroautos hierzulande
zugelassen. Plus rund 45.000 Plug-in-Hybridfahrzeuge, die klassische Verbrennertechnik mit dem E-Antrieb verbinden.
Um das hohe Ziel bis 2020 nur annähernd zu erreichen, plant die Regierung
nun eine abermalige Subvention für alle
Dienstwagenfahrer, die fossilen Brennstoffen den Rücken kehren möchten.
Das Gros der Dienstwagen hierzulande
sind weiter Dieselfahrzeuge, oft Autos
aus der gehobenen Mittel- bis Oberklasse mit entsprechend zugkräftigen Motoren und relativ hohem Treibstoffverbrauch sowie höheren Abgaswerten.

Das „Jahressteuergesetz“ für 2019 von
CDU/CSU und SPD sieht jetzt vor, dass
Dienstwagenfahrer von E-Autos künftig
nur noch halb so viel Steuern auf den
geldwerten Vorteil zahlen müssen, der
mit der privaten Nutzung von Dienstwagen verbunden ist.
Konkret: Für Elektroautos und Plug-in-Hybride, die zwischen dem 1. Januar 2019
und 31. Dezember 2021 gekauft oder
geleast werden, soll nach Plänen der
Bundesregierung nur der halbe Listenpreis für die Berechnung des geldwerten
Vorteils angesetzt werden. Offen ist
noch, ob die Begünstigung tatsächlich
Ende 2021 auslaufen soll. Das könnte
auch mit dem Erreichen oder Nichterreichen der Eine-Million-Marke zusammenhängen, das die Bundesregierung sich
selbst verordnet hat.

BESCHLOSSEN & VERKÜNDET
Wann auf Betriebsrenten keine
Sozialbeiträge fällig werden
DAS URTEIL
Auch Rentner kommen an der Beitragspflicht für die gesetzliche Krankenkasse nicht vorbei. Lange umstritten war jedoch,
ob auch auf Betriebsrenten Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung und gesetzlichen Pflegeversicherung erhoben werden dürfen. Jüngst urteilte das Bundesverfassungsgericht: nicht mehr generell (Az.:1 BvR 100/15, 1 BvR 249/15)
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DER FALL
Zwei heutige Rentner hatten während ihres aktiven Erwerbslebens nur relativ kurze Zeit in die betriebliche Altersversorgung
ihres Unternehmens eingezahlt. Nach dem Ende ihrer Arbeitsverhältnisse führten sie die Verträge bei der Pensionskasse
aber jeweils rund 20 Jahre auf eigene Faust und eigene Rechnung weiter.
DIE BEGRÜNDUNG
Unter diesen Umständen mit überwiegend privater Eigenvorsorge durch die zwei Kläger dürften ihre Extraaltersbezüge
nicht als beitragspflichtige Betriebsrente eingestuft werden,
urteilten die Verfassungsrichter aus Karlsruhe. Stattdessen
müssten die Bezüge wie eine klassische private Lebensversicherung eingestuft werden. Und auf deren Leistungen fallen
keine Beiträge zur gesetzlichen Kranken- oder Pflegeversicherung an.

ARBEIT
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Jobeinstieg | Bevor das erste Gehalt fließt, müssen
Beschäftigte viel zahlen. Was sich absetzen lässt.

72

Mobil im Job | Die Berufswelt erfordert Mobilität. Die
Kosten für Reisen und Co. sponsert der Fiskus.

74

Dienstfahrräder | Warum Diensträder nicht nur die
Gesundheit fördern, sondern sich auch rechnen.

76

Arbeitszimmer | Echtes Heimbüro oder doch privat?
Neueste Urteile zum Steuerklassiker Arbeitszimmer.

79

Studenten | Wie sich die mageren Unijahre steuerlich
später beim Jobstart als Segen erweisen können.

82

Doppelte Haushaltsführung | Arbeit hier, Leben dort:
Was Finanzämter bei doppeltem Haushalt erlauben.

86

Fortbildung | Berufliches Wissen veraltet schnell.
Das lebenslange Lernen wird steuerlich belohnt.

88

Nebenberufe | Ob Tennislehrer oder Ferienbetreuer:
alle Kniffe für Menschen mit zweitem Standbein.

KURZ GESAGT
Steuerfalle Nebenjob: Gut sieben von zehn deutschen Studenten arbeiten laut der „Sozialerhebung“ des Deutschen
Studentenwerks parallel zu ihrer akademischen Ausbildung
als Bürohilfen, Kellner oder Marktforscher. Die hohen Mieten in den Hochschulstädten lassen ihnen oft keine andere
Wahl. Kehrseite der Medaille sind nicht nur längere Studienzeiten, sondern auch steuerliche Nachteile. Auf welche
Steuertricks und welche Fallen Studenten besonders achtgeben sollten, lesen Sie im Beitrag ab Seite 79.

PENDLER-REPUBLIK

des Verdienstes sind von der Einkommensteuer befreit, dazu fällt sechs Jahre lang keine Vermögensteuer an – die baskische Provinz Biscaya gewährt
Bürgern, die nach fünf Jahren Auslandstätigkeit
zurückkehren, attraktive Steuererleichterungen. Von
solchen Traumkonditionen können deutsche Expats,
die wieder mit der Heimat liebäugeln, nur träumen.
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15%

Deutschlands Pendler legen immer weitere Wege zur Arbeit
zurück. Das hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) errechnet. Demnach ist die mittlere Pendlerdistanz sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter allein
von 2000 bis 2014 von 8,7 auf 10,4 Kilometer pro Fahrt angestiegen. Das ist ein Zuwachs von mehr als 20 Prozent. Auch
die Anzahl der Pendler steigt stetig. Nach Angaben des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung pendelten
2017 rund 18,4 Millionen Deutsche. Kleiner Trost für alle Betroffenen: Die Kosten für die Mobilität (Seite 72) oder auch
den zweiten Haushalt am Arbeitsort (Seite 82) lassen sich
steuersparend absetzen.
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JOBSUCHE –
SO HILFT
DER FISKUS
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Bewerbungskosten. Die Ausbildung ist beendet, das Studium abgeschlossen, oder der bisherige Job
macht einfach keinen Spaß mehr. Dann heißt es in allen drei Fällen: Bewerbungen schreiben. Eine Jobsuche kann aber ordentlich ins Geld gehen. Gut, dass sich das Finanzamt an den Kosten beteiligt.
Nele Haas sitzt vor dem Computer – wie so oft in
den vergangenen vier Jahren, in denen sie berufsbegleitend das Fach „Soziale Arbeit“ studierte. Aber
dieses Mal recherchiert die Erzieherin nicht zum Thema Kinder- und Jugendhilfe und schreibt auch keine
Hausarbeit über rechtliche Aspekte der sozialen Arbeit. Denn ihr BA-Studium hat sie vor einigen Monaten mit sehr guten Noten abgeschlossen.
Nun will die 35-jährige Angestellte den Neuanfang
wagen und ihre Kenntnisse in einem neuen Job anwenden. Die ersten Bewerbungen hat sie bereits
verschickt und sich bei drei Arbeitgebern vorgestellt.
Bisher ohne Ergebnis: Mal passten die Arbeitszeiten
nicht, mal war sie mit dem angebotenen Gehalt nicht
einverstanden.
Gerade eben hat sie eine weitere Einladung zu einem
Vorstellungsgespräch erhalten – zumindest auf dem
Papier ein Traumjob, denn sie hätte einen Fachbereich mit Personalverantwortung zu leiten. Trotzdem
überlegt Nele Haas, ob sie zu dem angebotenen
Gespräch fahren soll – knapp 100 Kilometer eine
Strecke. Und möglicherweise muss sie noch Geld in
Hotelübernachtungen investieren, denn Probearbeiten sind erwünscht. Da können schnell ein paar Hundert Euro Kosten zusammenkommen.

BEWERBUNGSKOSTEN:
STEUERVORTEIL FÜR ALLE
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Die gute Nachricht ist, dass sich der Fiskus an den
Ausgaben für Bewerbungen beteiligt. Denn wer einen
neuen Job sucht und dafür Geld ausgibt, kann diese
Aufwendungen als vorweggenommene Werbungskosten bei der Steuererklärung eintragen. Schließlich
geht es darum, dass der Jobaspirant Geld verdienen
will, wovon der Staat später seinen Anteil verlangt
und auch bekommt. Deswegen spielt es auch keine
Rolle, ob jemand sich von seinem jetzigen Arbeitsplatz wegbewirbt oder ob er oder sie noch in der Ausbildung ist. Auch wer arbeitslos oder als Freelancer
bei anderen Unternehmen auf selbstständiger Basis
arbeitet, kann seine Bewerbungskosten steuerlich
geltend machen.
Nele Haas hat sich schließlich entschieden, die
Chance zu nutzen. Den Stress der Autofahrt will sie
sich allerdings nicht antun und bucht ein Zugticket.
Außerdem hat sie sicherheitshalber schon einmal
Ausschau nach einem Hotel in der Nähe des Arbeitsplatzes gehalten – für den Fall, dass es tatsächlich
zu ein paar Tagen Probearbeit kommt. Ihr poten-

zieller neuer Chef möchte außerdem, dass sie zum
Gespräch noch amtlich beglaubigte Kopien ihres
Abschlusszeugnisses mitbringt. Auf den Rat einer
Freundin bewahrt sie alle Quittungen über die dabei
entstandenen Kosten auf, damit sie später bei der
Steuererklärung berücksichtigt werden können.

ÜBER DEN AUFWAND ENTSCHEIDET
DER STEUERZAHLER
Für das Finanzamt macht es keinen Unterschied, wie
viel Aufwand ein Steuerzahler in seine Bewerbungen
steckt. Ob sich jemand einfach elektronisch bewirbt
oder mit hochwertigen Präsentationsmappen, ist
ebenso Sache des Bewerbers wie die inhaltliche Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch oder Assessment-Center.
1. Die Stellensuche
Zwar werden viele Stelleninserate immer noch in Zeitungen und Zeitschriften geschaltet. Die eigentliche
Jobsuche läuft heute aber meist über das Internet.
Wer beispielsweise in einem der großen Stellenportale nach einem Job sucht, kann daher die anteiligen
Kosten für die Internetnutzung steuerlich ansetzen.
Das Gleiche gilt später bei elektronischen Bewerbungen. Den abziehbaren Prozentsatz ermittelt man am
besten per Einzelnachweis, falls man hohe berufliche Internetkosten hat. Wer selbst ein Stellengesuch schaltet, kann die Kosten dafür ebenfalls geltend machen. Wichtig: Immer die Rechnungen aufbewahren, denn ansetzbar sind nur die tatsächlichen
Aufwendungen.

Kurz & knapp
• Auch Azubis können
Steuern sparen
• Kosten von der
Vorbereitung bis zum
Vertrag ansetzen
• Ohne Belege Schätzungen möglich

2. Die Bewerbung
Wenn jemand ein interessantes Jobinserat gefunden
hat, muss auch die Bewerbung perfekt sein. Größere
Unternehmen haben es inzwischen lieber, wenn die
Bewerbung per E-Mail verschickt wird. Einige bieten
sogar eigene Bewerbungstools, in denen die Daten
mit wenig Aufwand eingetragen und eingescannte
Dokumente angehängt werden können.
Wer sich jedoch auf dem klassischen Weg per Post
bewirbt, gibt Geld für Briefpapier, Umschläge und
Briefmarken aus. Auch Klarsichthüllen, Bewerbungshefter und elegante Präsentationsmappen kosten
so einiges. Dazu kommen neue Fotokopien, denn
zurückgeschickte Unterlagen früherer Bewerbungen
lassen sich nur selten noch einmal verwenden, da
meist doch irgendwelche Gebrauchsspuren erkennbar sind.
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Sowohl bei elektronischen als auch bei schriftlichen
Bewerbungen gilt: Der erste Eindruck zählt. Ein ansprechendes und aktuelles Foto kann ein Türöffner
sein, deswegen sollte man hier nicht sparen. Auch
die Ausgaben für ein professionelles Fotostudio akzeptiert der Fiskus als Bewerbungskosten.

Sammeln und Aufbewahren aller Quittungen
und ähnlicher Belege ist erste Steuerzahlerpflicht, falls das Finanzamt Nachfragen hat.
Wer unsicher ist, wie die optimale Bewerbung aussehen sollte, kauft sich Fachbücher mit wertvollen
Tipps – oder besucht ein Crash-Seminar. Dort lernt
man vor allem, worauf es bei einem Vorstellungsgespräch ankommt. Zu den Steuern sparenden Bewerbungskosten zählen nicht nur die dafür fälligen
Seminargebühren, sondern auch die Fahrtkosten
sowie gegebenenfalls Übernachtungskosten. Auch
eine Pauschale für Verpflegungsmehraufwendungen
gewährt das Finanzamt bei mehr als achtstündiger
Abwesenheit von zu Hause.

Mehr Infos
Steuersoftware

CS2280
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

3. Das Vorstellungsgespräch
War die Bewerbung erfolgreich, folgt die Einladung
ins Unternehmen zum Vorstellungsgespräch. Auch
hier fallen in aller Regel weitere Kosten an, angefangen mit der Anreise. Wer mit dem eigenen Auto fährt,
darf 0,30 Euro pro gefahrenen Kilometer absetzen,
ebenso Ausgaben fürs Parkticket. Kosten für den öffentlichen Nahverkehr oder die Bahn werden mit den
Fahrkarten nachgewiesen. Selbst wer auf dem Weg
zum Vorstellungsgespräch in einen Unfall verwickelt
wird, kann mögliche Ausgaben dem Finanzamt weiterreichen.

VERPFLEGUNGSPAUSCHALEN
Abwesenheitsdauer am Kalendertag:
• bis zu 8 Stunden: kein Pauschbetrag
• mehr als 8 Stunden: 12 Euro
• 24 Stunden: 24 Euro
• An- und Abreisetag bei mehrtägiger Reise:
12 Euro
Dauert das Seminar länger als einen Tag und
ist deshalb eine Übernachtung vor Ort nötig,
beteiligt sich das Finanzamt auch an den Hotelkosten. Allerdings nur gegen Nachweis per
Rechnung und ohne Frühstückskosten.
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VORWEGGENOMMENE
WERBUNGSKOSTEN
Ausgaben für den Beruf können auch dann steuerlich als Werbungskosten geltend gemacht
werden, wenn der Steuerzahler noch gar keine
Einnahmen erzielt. Solche Ausgaben bezeichnet das Finanzamt als vorweggenommene Werbungskosten. Diese entstehen zum Beispiel,
• wenn jemand auf Stellensuche ist,
• er oder sie eine Fortbildung macht,
• jemand arbeitssuchend ist und sich beruflich
auf dem Laufenden hält.
Besonderes Plus: Kosten dürfen sogar bei
einer erfolglosen Bewerbung abgerechnet
werden.

4. Assessment-Center und Probearbeiten
In den meisten Großunternehmen sind AssessmentCenter üblich, um die Bewerber einzuschätzen und
zu beurteilen. Da die dort geforderten Tests, Gruppengespräche und Interviews häufig mehrtägig
ablaufen, müssen neben den Fahrtkosten auch Hotelübernachtungen eingeplant werden. Übernimmt
der Bewerber hingegen die Ausgaben, mindern auch
diese Ausgaben wie bei einer Dienstreise das zu versteuernde Einkommen – also Fahrtkosten mit dem
Auto (0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer) oder das
Bahnticket, die Verpflegungsmehraufwendungen
pauschal und mögliche Hotelkosten gegen Nachweis. Das Gleiche gilt vor Vertragsabschluss bei einigen Tagen Probearbeit, um die eigenen Fähigkeiten
in der Praxis zu beweisen und das Unternehmen kennenzulernen.
5. Der Vertrag
Jetzt ist es geschafft, der neue Job ist sicher. Wer
noch mal zum Unternehmen fährt, um letzte Fragen
zu klären und den Arbeitsvertrag zu unterschreiben,
rechnet auch diese Kosten mit dem Fiskus ab.
Die Ausgaben müssen in aller Regel nachgewiesen
werden. Das Sammeln und Aufbewahren aller Quittungen und ähnlicher Belege ist also erste Steuerzahlerpflicht, falls das Finanzamt Nachfragen hat.
Da es aber nicht immer möglich ist, jeden noch so
kleinen Beleg aufzuheben, hat sich das Finanzgericht
Köln schon vor einiger Zeit überlegt, welche Kosten
allgemein üblich sind und deren Höhe geschätzt.
Wichtig: Die Steuersoftware von Buhl berücksichtigt
automatisch die von den Kölner Finanzrichtern festgelegten Pauschalen. Im Einzelnen:

ARBEIT

Beim Verschicken einer Bewerbung per Post und mit
Bewerbungsmappe nennt das Finanzgericht Köln einen Pauschalbetrag von 8,50 Euro. Für Bewerbungen
ohne Mappe – beispielsweise für Kurzbewerbungen
oder Bewerbungen per E-Mail – setzen die Richter
2,50 Euro an. Manche Finanzämter winken aber auch
höhere Pauschalbeträge bis 15 Euro pro Bewerbung
durch und verlangen als Nachweis entweder die Einladung zum Vorstellungsgespräch oder eine Absage
des Unternehmens.
Jobaspiranten müssen nicht immer die Kosten ihrer
Bewerbungen allein tragen. So manche Firma, die
zum Vorstellungsgespräch einlädt, erstattet zum Beispiel Fahrt- und Übernachtungskosten. Arbeitslosen
zahlt möglicherweise die Agentur für Arbeit einen Zuschuss zu den Bewerbungskosten. Wenn die Ausgaben trotzdem nicht ganz gedeckt sind, muss man als
Erstes die Erstattung oder den Zuschuss abziehen.
Nur wenn danach noch etwas übrig bleibt, tritt das
Finanzamt auf den Plan.
Nele Haas hat die Stelle übrigens bekommen – am
1. März kann sie anfangen. Um sich fit für die Bereichsleitung zu machen, kauft sie sich schon jetzt
weitere Fachbücher. Auch diese Kosten kann sie in
ihrer Steuererklärung angeben.

CHECKLISTE BEWERBUNGSKOSTEN

Foto: Lilyana Vynogradova/iStockphoto

Diese Ausgaben sparen Steuern:
• Internetkosten für Jobsuche
• Ausgaben für Stellengesuch
• Briefpapier
• Umschläge
• Briefmarken
• Klarsichthüllen
• Hefter
• Präsentationsmappen
• Kopien
• amtliche Beglaubigungen
• Fotos
• Fachbücher
• Bewerbungsseminare
• Telefonate und Korrespondenz
• Fahrtkosten
• Verpflegungsmehraufwendungen
• Übernachtungskosten
• Parkgebühren
• Unfallkosten
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... UND IST DIE FAHRT
AUCH NOCH SO WEIT
Berufspendler. Ob Pendelverkehr oder Umzug – die berufliche Mobilität hat ihren Preis: viel organisatorischer Aufwand und hohe Kosten. Doch an zahlreichen Ausgaben beteiligt sich der Fiskus.

Kurz & knapp
• Entfernungspauschale
für alle Verkehrsmittel
• Beruflicher Umzug mit
vielen Steuervorteilen
• Privater Umzug
ist haushaltsnahe
Dienstleistung
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Kleiner Trost: Ob mit dem Auto oder mit dem Zug,
mit dem Fahrrad oder gar zu Fuß – an den Kosten für
den Arbeitsweg beteiligt sich der Fiskus und gewährt
für jeden vollen Kilometer von daheim bis zur Firma
eine Entfernungspauschale von 0,30 Euro.
Das gilt unabhängig vom benutzten Verkehrsmittel
und davon, ob tatsächlich Kosten entstehen: Die Entfernungspauschale kann jeder Steuerzahler als Werbungskosten geltend machen. Allerdings zählt nur

die einfache Strecke, nicht Hin- und Rückweg. Außerdem schaut das Finanzamt darauf, dass die kürzeste
Verbindung gewählt wird. Es sei denn, ein Umweg
wurde mit einem Auto zurückgelegt, ist nachweislich
verkehrsgünstiger und spart Zeit, weil sich auf der
kürzesten Verbindung zum Beispiel eine stauträchtige Dauerbaustelle befindet.

FAHRKARTE STATT PAUSCHALE
Um nicht täglich im Stau zu stehen, fahren viele
Pendler inzwischen mit Bus oder Bahn zur Arbeit.
Wer öffentliche Verkehrsmittel nutzt und steuerlich
die Entfernungspauschale geltend machen will, ist
grundsätzlich auf einen Jahreshöchstbetrag von
4.500 Euro beschränkt. Liegt der Arbeitsplatz mehr
als 65 Kilometer von der Wohnung entfernt, wird der

Foto: Shutterstock/Denis Belitsky

Stop-and-go im Berufsverkehr, die Bahn kommt wieder mal zu spät, der Fahrradweg ist komplett zugeparkt. Für viele der 18,4 Millionen Pendler ist der Weg
zur Arbeit und zurück eine tägliche Nervenprobe. Im
Durchschnitt müssen Arbeitnehmer in Deutschland
jeden Tag knapp 17 Kilometer für den einfachen Arbeitsweg zurücklegen.

ARBEIT

Maximalbetrag überschritten. Grund: Das Finanzamt
geht von 230 Arbeitstagen im Jahr aus. 66 Kilometer mal 230 Tage mal 0,30 Euro je Kilometer ergeben
aber schon 4.554 Euro. Betroffen vom Höchstbetrag
sind damit vor allem Bahnfahrer und Arbeitnehmer,
die sich an einer Fahrgemeinschaft beteiligen, aber
nicht selbst fahren.

schale, für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
die tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen
Kosten. Daneben akzeptiert der Fiskus vom Tag des
Einladens bis zum Tag des Ausladens den Verpflegungsmehraufwand. Wer also länger als acht Stunden unterwegs ist, darf pauschal 12 Euro ansetzen.
Bei 24-stündiger Abwesenheit sind es 24 Euro.

Es gibt jedoch eine Alternative: Sind die tatsächlichen
Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel höher, darf
der Pendler diese statt der Entfernungspauschale
als Werbungskosten ansetzen. Wichtig: Diese tatsächlichen Kosten sind nur abzugsfähig, wenn sie
die Entfernungspauschale, die für das ganze Jahr anzusetzen wäre, übersteigen. Dies gilt auch, falls der
Arbeitnehmer einen Teil der Strecke mit dem Auto
gefahren ist – beispielsweise zu einem Park-andride-Parkplatz – oder nur im Sommer mit der Bahn
zur Arbeit fährt.

Bei einem Umzug fallen außerdem viele kleine Ausgaben an – etwa das Trinkgeld für die Möbelpacker,
Kosten für das Ändern der Personalausweise oder
die Ummeldung des Autos. Damit kein Beleg im
Umzugschaos gesucht werden muss, gewährt die
Finanzverwaltung eine Pauschale für sonstige Umzugskosten. Diese beträgt ab März 2018 für Alleinstehende 787 Euro und für Verheiratete 1.573 Euro.
Wenn die Verbraucher im Januar 2018 umgezogen
sind, müssen sie allerdings noch die bisherigen Pauschalen ansetzen. Diese liegen bei 764 Euro für Ledige und bei 1.528 Euro für Ehepaare. Eine Ausnahme
gibt es bei den Pauschalen jedoch: Die Pauschalen
werden nicht gewährt, wenn eine Zweitwohnung aufgelöst oder eingerichtet wird. Dann heißt es weiterhin: Belege sammeln. Der Abzug der tatsächlichen
Kosten ist trotzdem möglich.

DOCH LIEBER UMZIEHEN?
Wem die Fahrerei irgendwann zu viel wird, der denkt
möglicherweise über einen Umzug nach. Auch hier
hilft das Finanzamt – selbst wenn keine neue Stelle
angetreten wird, sondern sich lediglich die tägliche
Fahrtzeit zur Arbeit um mindestens eine Stunde pro
Tag verkürzt oder dadurch eine doppelte Haushaltsführung beendet wird. Auch dann geht das Finanzamt davon aus, dass der Wohnungswechsel beruflich veranlasst ist. Die Folge: Die Ausgaben dafür
sparen Steuern. Im Einzelnen sind das
• Transportkosten,
• Reisekosten,
• doppelte Mietzahlungen,
• Maklergebühren,
• Beschaffungskosten für Herd und Öfen.
Das Teuerste an einem Umzug ist im Regelfall der
Transport von Möbeln und sonstigem Hausrat. Steuerlich abzugsfähig sind die Transportkosten dafür
in voller Höhe. Das gilt nicht nur für die komplette
Wohnungseinrichtung, sondern auch für Fahrräder
und Haustiere. Übernimmt eine Spedition den Transport, können darüber hinaus die Arbeitsstunden der
Möbelpacker für das Ein- und Auspacken geltend
gemacht werden. Das gilt ebenso für die Kosten von
Verpackungsmaterial – wie Kleiderkisten oder spezielle Schutzhüllen – sowie für die notwendige Versicherung.
Die Reisekosten für den Umzug können auch Steuern sparend geltend machen: für Fahrten mit dem
eigenen Auto die üblichen 0,30 Euro Kilometerpau-

Die Pauschbeträge erhöhen sich für Kinder und andere Personen, die zur häuslichen Gemeinschaft gehören, ab März 2018. Zu „anderen Personen“ zählen
zum Beispiel Verwandte, Verschwägerte und Hausangestellte, nicht aber der Ehe- oder Lebenspartner.
Je nach Bundesland – und manchmal je nach Schule – führt ein Umzug bei Kindern oft zu schulischen
Problemen. Nachhilfe ist notwendig, damit die Kinder weiterhin im Unterricht mitkommen. Die Kosten
dafür sind abzugsfähig bis zu einem Höchstbetrag
von 1.984 Euro.

Mehr Infos
Steuersoftware

CS2240
Auf steuernsparen.de

CW025
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

Übrigens: Ein selbst organisierter Umzug ist ebenfalls steuerlich begünstigt. Hier können
•
•
•
•

Miete für einen Transporter,
Verpackungsmaterial,
Lohn für Helfer sowie
Kosten für den Einsatz des eigenen Autos

geltend gemacht werden. Wer sich von Freunden
und Bekannten helfen und dafür Geld springen lässt,
sollte sich diese Zahlungen entweder quittieren lassen oder einen Eigenbeleg schreiben.
Tipp: Wenn der Umzug privat und nicht beruflich veranlasst ist, können die Ausgaben für die Spedition
immerhin noch als haushaltsnahe Dienstleistung berücksichtigt werden.
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DER DIENSTWAGEN
BEKOMMT KONKURRENZ
Dienstfahrrad. Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes haben Konjunktur – nicht nur für die Wochenend- oder
Urlaubstour. Immer mehr Angestellte fahren mit dem Mix aus Muskel- und Motorenkraft täglich am Stau
vorbei ins Büro. Das nützt im Idealfall der Gesundheit genauso wie dem Portemonnaie.

Kurz & knapp
• Anbieter von Leasingrädern werben mit Vorteilen von mehr als 25
Prozent im Vergleich
zum Direktkauf
• Je teurer das Fahrrad
oder E-Bike ist, desto
höher sind die Steuervorteile
• Wer das Rad anschließend kauft, könnte
aber in eine fiese
Steuerfalle tappen

Viele Jahre lang galt Radfahren als ein Hobby für
Freizeitsportler oder Gesundheitsapostel, aber nicht
als ernsthafte Alternative zum Auto. Doch das hat
sich in den letzten Jahren geändert. Umweltbelastung, nervige Staus, Parkplatznöte und nicht zuletzt
die Erkenntnis, wie wichtig Sport und Bewegung für
die Gesundheit sind, führen bei vielen Autofahrern zu
einem Umdenken. Dafür, dass das Fahrrad für viele
Berufstätige auch auf dem Weg zur Arbeit zu einer
echten Alternative geworden ist, gibt es zwei weitere
wichtige Gründe: Erstens ist die „Elektrifizierung“ bei
diesem Transportmittel viel schneller vorangekommen als beim Auto, und zweitens kommt das Finanzamt dem radelnden Arbeitnehmer inzwischen sehr
weit entgegen: Das Dienstfahrrad steht gleichberechtigt neben dem Dienstauto. Das ist vor allem für
solche Umsteiger eine gute Nachricht, für die ein Firmenwagen ohnehin nicht infrage gekommen wäre.
Nach Angaben des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft waren im vergangenen Jahr bereits
rund 200.000 Dienstfahrräder auf den deutschen
Radwegen und Straßen unterwegs – Tendenz stark
steigend. Darunter sind klassische Fahrräder und im
wachsenden Maße auch Pedelecs und E-Bikes. Pedelecs bieten nur dann Motorunterstützung, wenn
der Fahrer gleichzeitig in die Pedale tritt. E-Bikes fahren dagegen auf Knopfdruck auch ganz ohne Pedalunterstützung.

LEASINGRATE DIREKT AUS
DEM EINKOMMEN
Glaubt man den Beteuerungen der Anbieter von Leasingrädern über deren stetig wachsende Zahl, dann
stellt das geleaste Dienstrad eine echte Win-win-Situation dar: Ende 2012 wurde das Dienstwagenprivileg auch auf Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes ausgeweitet. Arbeitgebern gibt das die Chance, Mitarbeiter
gleichzeitig finanziell und gesundheitlich zu fördern.
Und für den Arbeitgeber zahlt sich das auch aus: Für
den Dienstherrn ist das Jobrad nämlich wesentlich
kostengünstiger als etwa die Anschaffung eines
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Dienstwagens. Und für die Arbeitnehmer besteht
der Charme des Jobrads darin, dass sie sofort auf
ein hochwertiges Fahrrad, Pedelec oder E-Bike aufsteigen können, ohne dafür beim Händler auf einen
Schlag mehrere Hundert oder meist gar Tausende
an Euro für ein qualitativ hochwertiges Rad auf den
Tisch legen zu müssen.
Stattdessen stottern sie die Leasingraten monatlich über ihr Gehalt ab: Für die private Nutzung des
Dienstrads müssen die Nutzer wie bei einem Dienstwagen ein Prozent des Listenpreises als geldwerten
Vorteil versteuern – für ein 4.000 Euro teures Edelrad
wären das also 40 Euro im Monat. Anders als beim
Firmen-Pkw muss der Arbeitnehmer den Weg zur Arbeit jedoch nicht versteuern.
Der Arbeitgeber behält die Leasingrate einfach aus
dem Bruttogehalt ein. „In Summe ergeben sich so
Einsparungen gegenüber dem Direktkauf in Höhe
von mehr als 25 Prozent – und deutlich höher noch,
wenn der Arbeitgeber zu den vielen Firmen zählt, die
einen Zuschuss für das Dienstrad gewähren“, wirbt
die Freiburger LeaseRad GmbH für das Steuersparmodell auf zwei Rädern. Die Vorteile im Vergleich
zum Direktkauf nehmen vor allem mit der Höhe des
Kaufpreises und des Einkommens zu: Leasing wird
besonders spannend bei teuren Zweirädern ab mehreren Tausend Euro. Selbst Hightech-Rennmaschinen mit Karbonrahmen oder voll gefederte Mountainbikes können als Diensträder geleast werden. Ein
strenges Flottenregiment wie bei Dienstautos, bei
denen oft SUVs oder bestimmte Marken oder Farben vom Arbeitgeber abgelehnt werden, gibt es bei
Dienstfahrrädern in der Regel nicht.

VORSICHT: STEUERFALLE RESTWERT
Meist sind Vollkasko- und Diebstahlversicherung sowie eine Service- und Pannenhilfe bei den Leasingverträgen inklusive und auch zwingend vorgeschrieben. Zwar kann der Angestellte einen kaputten Reifen
auch selbst flicken. Doch bei tiefen Kratzern im Lack

ARBEIT

KAUFEN ODER LEASEN?
Ein Angestellter mit 5.000 Euro Monatsgehalt
und Steuerklasse 3 least ein 3.000 Euro teures
Fahrrad und zahlt neben der Leasingrate auch die
Kosten für Versicherung und Service aus eigener
Tasche. Unter dem Strich kostet ihn das monatlich rund 72 Euro.
Kauf

Leasing

5.000 €

4.928,49 €

abzüglich Lohnsteuer,
Solidaritätszuschlag,
Kirchensteuer

–732,02 €

–710,07 €

abzüglich Sozialversicherungsbeiträge

–974,75 €

Berechnungsgrundlage
für Steuern und Sozialversicherung

abzüglich versteuerter
geldwerter Vorteil (1 %
vom Listenpreis)
Monatlicher
Auszahlungsbetrag

–30 €

3.293,23 €

Tatsächliche monatliche Nettobelastung des
Arbeitnehmers

Foto: sanjeri/istockphoto

Vergleich mit
Direktkauf
Gesamtkosten inklusive
Versicherung und Inspektionsservice nach
36 Monaten
Ersparnis gegenüber
Direktkauf

–967,03 €

3.221,39 €

71,84 €

Kauf

Leasing

3.797,85 €

3.096,24 €*

18,47 %

oder defekten Speichen endet oft die eigene Handwerkskunst – und beginnt sofort die Debatte mit der
Leasinggesellschaft: „Was ist ein Schaden, was eine
normale Abnutzung?“
Solchen Stress sollten sich Dienstradler besser ersparen. Mancher Arbeitgeber übernimmt für seine
Mitarbeiter sogar die Prämien für Policen und Service. Nach Ablauf der jeweils dreijährigen Leasingzeit
kann der Beschäftigte das Rad entweder kaufen –
oder ein neues leasen. Viele Radler entscheiden sich
für den Kauf zu geringen Restwertbeträgen. Doch
Vorsicht: Wenn der Leasingvertrag eine zu günstige
Kaufoption enthält, muss der Arbeitnehmer bei besonders kritischen Prüfern im Finanzamt unter Umständen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge
nachzahlen. Viele Anbieter von Jobrädern werben
allerdings genau mit dem Fakt, dass Beschäftigte
nach drei Jahren die Räder zu auffallend niedrigen
Restwerten von etwa zehn oder 17 Prozent übernehmen dürfen. Kommt das Finanzamt bei seiner Prüfung dagegen auf einen deutlich höheren Restwert,
muss der Radler die Differenz nachversteuern.

Mehr Infos
Auf steuernsparen.de

CW871
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

Bei einer geschickten Konstruktion profitieren nicht
nur die Mitarbeiter, sondern auch die Firmen selbst
von der Dienstfahrradflotte: Die Anschaffungskosten
sowie die laufenden Kosten können Arbeitgeber als
Betriebsausgaben absetzen. Auch die im Kaufpreis
enthaltene Umsatzsteuer gibt es in der Regel direkt
vom Finanzamt zurück. Zudem kosten Fahrradstellplätze nur einen Bruchteil von Autoparkplätzen.

Quelle: LeaseRad GmbH; Lohnsteuerjahr 2018
*Würde der Arbeitnehmer das Rad nach drei Jahren mit
dem Segen der Betriebsprüfer zu zehn Prozent des Restwerts übernehmen dürfen, kämen noch 300 Euro dazu.
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RAUM FÜR
STEUERERSPARNIS
Arbeitszimmer-Urteile. Wer oft und vielleicht sogar lieber daheim arbeitet, kann häufig die Kosten seines
häuslichen Büros Steuern sparend geltend machen. Kaum ein Jahr bleibt allerdings ohne Veränderungen.
Aktuelle Urteile zeigen die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen auf, die das Finanzamt dafür setzt.

• Häufige Kostendeckelung auf 1.250 Euro
• Lukrativ für
WG-Bewohner
• Was Mieter und
Eigentümer abrechnen
dürfen
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Wer seinen Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden
eingerichtet hat, freut sich aber nicht nur über kurze
Wege, sondern auch darüber, dass er die Kosten seines Heimbüros mit dem Finanzamt abrechnen darf
– sofern dieses mitspielt. Denn wenn das häusliche
Arbeitszimmer der Mittelpunkt der betrieblichen und
beruflichen Tätigkeit ist, beteiligt sich der Fiskus über
die Steuerersparnis an den Kosten (wie anteilige Miete, Betriebs- bzw. Nebenkosten). Arbeitnehmer verbuchen diese als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit, Freiberufler wie
Marberger und andere Selbstständige als Betriebsausgaben in ihrer Gewinnermittlung. Das Beste ist:

Liegt der Mittelpunkt der Tätigkeit im Arbeitszimmer,
werden die abzugsfähigen Kosten nicht nach oben
gedeckelt.

KOSTENBEGRENZUNG BEI LEHRERN
Selbst wenn der Raum nicht Tätigkeitsmittelpunkt
ist, dem Erwerbstätigen für seine Arbeit aber kein
Alternativarbeitsplatz zur Verfügung steht (zum
Beispiel im Betrieb des Arbeitgebers), darf er seine Raumkosten im Kalenderjahr steuermindernd
absetzen – allerdings begrenzt auf maximal 1.250
Euro. Wichtig: Diese Grenze ist kein Pauschbetrag,
der ohne Kostennachweis abgezogen werden kann,
sondern ein Höchstbetrag, der die steuerliche Abzugsmöglichkeit der tatsächlich angefallenen Raumkosten begrenzt. Unter diesen beschränkten Kostenabzug fallen beispielsweise Lehrer. Sie haben ihren
Arbeitsmittelpunkt zwar im Klassenzimmer, für die
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts oder die Korrektur von Klassenarbeiten sind sie aber meist auf
ein Homeoffice angewiesen.

Foto: Yuri Arcurs/istockphoto

Kurz & knapp

Der Arbeitsweg von Felix Marberger ist ein Traum
für Berufspendler: Es gibt keine Staus, keine roten
Ampeln, ja noch nicht einmal andere Pendler. Denn
die Strecke verläuft von seinem Schlafzimmer, gern
mit einer Zwischenstation in der Küche oder dem
Wohnzimmer, bis zu seinem häuslichen Arbeitszimmer. Der 30-jährige selbstständige Grafiker arbeitet
hauptsächlich von zu Hause aus und muss seine
Wohnung dafür an normalen Tagen nicht verlassen.

ARBEIT

Leer geht aus, wer nicht den Mittelpunkt seiner Tätigkeiten im Arbeitszimmer hat und auch nicht darlegen kann, für bestimmte Aspekte seiner Tätigkeiten
keinen anderen Arbeitsplatz zur Verfügung zu haben.
In diesen Fällen können leider gar keine Ausgaben
für die Raumkosten des Arbeitszimmers abgesetzt
werden.

LEITLINIEN DES BUNDESFINANZHOFS
Damit Erwerbstätige ihre Raumkosten steuerlich
geltend machen können, muss das häusliche Arbeitszimmer nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zunächst einmal ausschließlich oder
nahezu ausschließlich für betriebliche und berufliche
Zwecke genutzt werden (Az.: GrS 1/14). Nach Ansicht der Finanzämter ist eine untergeordnete private
Mitbenutzung von unter zehn Prozent aber erlaubt,
sodass der Arbeitsraum durchaus gelegentlich für
eine Übernachtung auf einem mobilen Gästebett genutzt werden darf.
Arbeitsecken im Wohnzimmer oder das Durchgangszimmer werden hingegen nicht anerkannt. Steuerlich
ebenso wenig relevant sind eine als Büro mitgenutzte Wohnküche (Az.: III R 62/11) oder Nebenräume
der Privatwohnung wie Küche, Bad und Flur (Az.: X
R 26/13).

GERINGE BERUFLICHE NUTZUNG STEUERLICH PROBLEMATISCH
Schwierigkeiten bei der Absetzbarkeit können sich
ergeben, sofern das Arbeitszimmer nur in einem
äußerst geringfügigen Umfang für berufliche oder
betriebliche Zwecke genutzt wird. So hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz kürzlich entschieden, dass
der Betreiber einer Photovoltaikanlage kein Arbeitszimmer in seiner Gewinnermittlung absetzen darf,
wenn er den Raum nur maximal zwei Stunden pro
Jahr für die Prüfung der Abrechnungen des Energieversorgers, ansonsten aber nur privat nutzt (Az.: 6 K
2234/17).

KEINE EINHEITLICHE RECHTSPRECHUNG
Ob ein Arbeitszimmer tatsächlich für den Beruf
erforderlich sein muss, damit sich der Fiskus an
dessen Kosten beteiligt, sieht die Rechtsprechung
derzeit unterschiedlich: Das Finanzgericht Düsseldorf erkannte einer Stewardess kürzlich die Raumkosten ab und argumentierte, dass sie außerhalb
des Flugzeugs nur wenige gedankliche, schriftliche
oder verwaltungstechnische Arbeiten erledigen

WOHNUNGSKOSTEN ADDIEREN
Wer mit seinem häuslichen Arbeitszimmer Steuern sparen möchte, sollte
zunächst die gesamten Kosten seiner Wohnung oder seines Hauses im Kalenderjahr zusammenrechnen. Hierzu zählen insbesondere:
• Mietzahlungen (bei Mietern),
• Gebäudeabschreibung von in der Regel zwei Prozent pro Jahr und
Zinsen für Immobilienkredite (bei Eigentümern),
• Nebenkosten (zum Beispiel Strom, Wasser, Gas),
• Reinigungskosten,
• Beiträge zur Gebäudeversicherung,
• Müllabfuhr- und Schornsteinfegergebühren,
• Grundsteuer.
Die Summe dieser Kosten ist dann prozentual absetzbar (siehe Kasten „Absetzbaren Kostenanteil ermitteln“).
Kosten für die Ausstattung des Arbeitszimmers (zum Beispiel für Tapeten,
Teppiche, Gardinen und Deckenlampen) sind komplett abzugsfähig, da sie
ausschließlich auf das Arbeitszimmer entfallen.
Ebenfalls mindern die Kosten für Arbeitsmittel (zum Beispiel Bürostuhl,
Schreibtischlampe, PC) immer die Steuer. Das gilt übrigens unabhängig
davon, ob und in welchem Umfang das Arbeitszimmer gewährt wird. Aber
auch bei Arbeitsmitteln gilt, dass die Anschaffungskosten nur dann komplett Steuern sparen, wenn die Arbeitsmittel zu höchstens zehn Prozent
privat genutzt werden.
Überdies können Arbeitsmittel als sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter bereits im Jahr der Anschaffung komplett mit dem Finanzamt abgerechnet werden. Dafür gibt es allerdings Obergrenzen. Bis einschließlich
2017 betrug der Kaufpreis maximal 410 Euro (ohne Umsatzsteuer). Für Anschaffungen ab Anfang 2018 hat der Gesetzgeber die Preisgrenze für den
Sofortabzug auf 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) erhöht. Arbeitsmittel, die
teurer waren oder sind, müssen bei Arbeitnehmern über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben werden. „Selbstständige und Gewerbetreibende können Wirtschaftsgüter ihres Anlagevermögens zudem in
einem Sammelposten zusammenfassen und über fünf Jahre abschreiben.
Möglich ist diese Poolabschreibung für Wirtschaftsgüter, die mehr als 250
Euro und höchstens 1.000 Euro netto gekostet haben (bis 2017 lagen die
Grenzen bei 150 und 1.000 Euro).

müsse. Deshalb sei ein häusliches Arbeitszimmer nicht erforderlich (Az.: 8 K 329/15 E, Revision anhängig unter VI R 46/17). Kurz zuvor hatte der
BFH in einem anderen Fall aber entschieden, dass es
für den steuerlichen Kostenabzug nicht auf die Erforderlichkeit des Arbeitszimmers ankommt (Az.: IX R
52/14 nv).
Immer wieder für Streit mit den Finanzämtern sorgt
die Frage, inwieweit sich die 1.250-Euro-Grenze für
den beschränkten Raumkostenabzug ausreizen
lässt. Nutzt ein Berufstätiger mehrere Arbeitszim-
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Mehr Infos
Steuersoftware

CS2260
Auf steuernsparen.de

CW768
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

mer, kann er den Höchstbetrag von 1.250 Euro nach
der Rechtsprechung gleichwohl nur einmal beanspruchen (Az.: VIII R 15/15). Dem Richterspruch lag
der Fall eines selbstständigen Dozenten zugrunde,
der zwei Arbeitszimmer in zwei unterschiedlichen
Wohnungen eingerichtet hatte.
Beim Bundesfinanzhof wollte er den Kostenabzug
von 1.250 Euro pro Raum erreichen. Das höchste
Steuergericht urteilte aber, dass der Höchstbetrag
personenbezogen gilt. Der Kostenabzug ist auch
dann auf 1.250 Euro begrenzt, wenn ein Berufstätiger zwei Arbeitszimmer im selben Haushalt oder
in einem Jahr beispielsweise aufgrund eines Wohnungswechsels zwei verschiedene Zimmer zeitlich
hintereinander nutzt.
Ein Multijobber, der sein häusliches Arbeitszimmer
für mehrere berufliche Tätigkeiten nutzt, etwa für
einen Angestelltenjob und eine nebenberufliche
Selbstständigkeit, muss die Raumkosten zunächst
nach der zeitlichen Nutzung auf die beiden Tätigkeiten aufteilen. Ist nur für eine Tätigkeit ein beschränkter Kostenabzug möglich, darf dafür der Höchstbetrag von 1.250 Euro komplett ausgeschöpft werden
(Az.: VIII R 52/13). Steht dem Multijobber aber an
sich für beide Tätigkeiten theoretisch ein beschränkter Raumkostenabzug zu, darf er den Höchstbetrag
von 1.250 Euro dennoch nicht zweimal abziehen.

„Die strengen Abzugsbeschränkungen
gelten nicht für Betriebsstätten
wie Notarztpraxen oder Warenlager.“
Wichtig: Wird ein häusliches Arbeitszimmer von
mehreren Berufstätigen etwa in einer Wohngemeinschaft gemeinschaftlich genutzt, kann jeder den
Höchstbetrag von 1.250 Euro in voller Höhe beanspruchen (Az.: VI R 86/13, VI R 53/12).

KOSTENABZUG TROTZ
EXTERNER PRAXISRÄUME
Ein Lichtblick bietet die neuere Rechtsprechung für
Selbstständige mit externen Betriebs- und Praxisräumen. Ein Logopäde hat vor dem BFH erstritten, dass
er die Kosten für sein Homeoffice trotz seiner externen Praxisräume bis 1.250 Euro als Betriebsausgaben absetzen darf (Az.: III R 9/16). Sein Finanzamt
hatte die Kosten zunächst nicht anerkannt und argumentiert, dass ihm in seinen beiden angemieteten
Praxen schließlich ein Alternativarbeitsplatz zur Verfügung stünde. Es sei zumutbar, dass er die Praxis-
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ABSETZBAREN KOSTENANTEIL
ERMITTELN
Zu wie viel Prozent die angefallenen Wohnungskosten (siehe oben) auf das häusliche Arbeitszimmer entfallen und somit als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgerechnet werden
können, lässt sich in der Regel so ermitteln:
Fläche des Arbeitszimmers
geteilt durch die Gesamtwohnfläche (einschließlich
des Arbeitszimmers)

x 100

= absetzbarer
prozentualer Anteil

In die Gesamtwohnfläche muss nur die Grundfläche der Räume einfließen, die ausschließlich
zur Wohnung gehören, nicht jedoch die Fläche
für sogenannte Zubehörräume wie Garagen oder
Balkone.

räume nach den Praxisöffnungszeiten, wenn seine
Angestellten nach Hause gegangen seien, für seine
Büroarbeiten nutze.
Der BFH widersprach in seiner Entscheidung der
Rechtsauffassung des beklagten Finanzamts. Die
Richter verwiesen darauf, dass auch Selbstständige mit externen Betriebs- und Praxisräumen auf ein
zusätzliches häusliches Arbeitszimmer angewiesen
sein können. Nach Gerichtsmeinung war dem Logopäden die Nutzung der Praxisräume als außerhäusliches Arbeitszimmer nicht zuzumuten.

BETRIEBSRÄUME UND BETRIEBSSTÄTTEN
Die strengen steuerlichen Abzugsbeschränkungen
für häusliche Arbeitszimmer gelten nicht für Betriebsstätten wie Notarztpraxen, Tonstudios oder
Warenlager. Die Kosten für derartige Räume dürfen
in der Regel unbeschränkt abgesetzt werden. Hier
kommt es also nicht darauf an, wo der Tätigkeitsmittelpunkt des Berufstätigen liegt oder ob anderswo
ein Alternativarbeitsplatz existiert.
Tipp: Soll ein in der Privatwohnung liegender Raum als Betriebsstätte durchgehen,
muss er nach außen erkennbar zum intensiven und dauerhaften Publikumsverkehr
geeignet sein (Az.: X B 23/17 nv).

ARBEIT

STEUERSPARMODELL
HÖRSAAL
Studenten. Studierende können Ausgaben für ihr Studium auf unterschiedliche Weise mit dem Finanzamt
abrechnen. Doch Vorsicht: Wertvolle Verlustvorträge sind bei studentischen Nebenjobs und geringen Einstiegslöhnen in Gefahr. Worauf Studiosi unbedingt achten müssen.
Ein Studium strapaziert meist nicht nur die grauen
Zellen, sondern auch den Geldbeutel. Nach dem
Motto „geteiltes Leid ist halbes Leid“ liegt daher der
Gedanke nahe, den Fiskus an den Studienkosten zu
beteiligen. Damit dies gelingt, müssen Studierende
einige Regeln beachten. Die wichtigsten Regeln im
Überblick.

STUDIEREN GLEICH NACH DEM ABITUR

Kurz & knapp
• Zwischen Erstund Zweitstudium
unterscheiden
• Sonderausgaben,
Werbungskosten,
Betriebsausgaben
nutzen
• Verlustvorträge
optimal einsetzen

Wer nach der Schulzeit sein erstes Studium beginnt,
kann das Finanzamt nur ausnahmsweise an seinen
Kosten beteiligen. Zwar regelt das Einkommensteuergesetz, dass Kosten für die eigene Berufsausbildung
mit bis zu 6.000 Euro im Jahr als Sonderausgaben
geltend gemacht werden dürfen. Der Haken: Solche
Sonderausgaben sparen nur dann Steuern, wenn der
Student im selben Jahr auch ein Einkommen über
dem steuerfreien Grundfreibetrag erzielt. Der beträgt
derzeit 9.000 Euro jährlich bei Alleinstehenden. Nur
wer Steuern zahlt, kann auch Steuern sparen. Bei
Studiosi herrscht aber oft Ebbe in der Kasse, sodass
Sonderausgaben keine Wirkung haben. Die Mitnahme der Ausgaben in spätere (Berufs-)Jahre mithilfe
des sogenannten Verlustvortrags akzeptiert das Finanzamt bei Sonderausgaben leider nicht.

studierenden Partners, der keine eigenen Einkünfte
hat, können dann vom Einkommen des anderen Partners abgezogen werden. Dies klappt sogar, wenn der
verdienende Partner die Ausbildungskosten seines
studierenden Partners trägt. Aber auch hier gilt: Der
Grundfreibetrag der Eheleute (zusammen 18.000
Euro) muss durch den Alleinverdiener erst einmal
überschritten werden, damit sich die Sonderausgaben überhaupt auswirken. Welche Studienkosten als
Sonderausgaben abgerechnet werden können, lesen
Sie im Kasten „Diese Studienkosten sparen Steuern“
auf Seite 81.

STUDIUM NACH DER BERUFSAUSBILDUNG
Wer vor seinem Studium bereits eine Berufsausbildung oder ein anderes Studium abgeschlossen hat,
ist aus steuerlicher Sicht fein raus, denn er darf die
Kosten für das Zweitstudium als vorweggenommene Werbungskosten abrechnen. Gleiches gilt für ein
Unistudium nach einem abgeschlossenen Fachhochschulstudium. Wird nach der Studienzeit eine

ELTERN AUFGEPASST!

Damit sich Kosten für das erste Studium als Sonderausgaben auswirken, bleiben Studenten aber immer
noch zwei Hintertüren. Haben die Eltern genügend
Vermögen, können sie steuerliche Einnahmequellen
wie Mietshäuser auf den Nachwuchs übertragen, sodass die Tochter oder der Sohn fortan steuerpflichtige (Vermietungs-)Einkünfte erzielen, von denen sie
dann ihre Erstausbildungskosten als Sonderausgaben abziehen können. Wie die Eltern davon profitieren, lesen Sie in dem Artikel „Ein Herz für Kinder“ auf
Seite 62.

Eltern dürfen 924 Euro Ausbildungsfreibetrag
pro Jahr in ihrer eigenen Steuererklärung geltend machen, sofern die Tochter oder der Sohn
volljährig ist und

Zweite Möglichkeit: Wer als Studentin oder Student
bereits den Partner fürs Leben gefunden hat, kann
über eine Heirat nachdenken. Dies lohnt sich aus
steuerlicher Sicht, falls der Partner bereits im Berufsleben steht. Denn Ehepaare und eingetragene
Lebenspartner können bei der Einkommensteuer zusammen veranlagt werden. Die Sonderausgaben des

Um den Freibetrag zu nutzen, müssen Eltern
lediglich angeben, dass das Kind während
der Ausbildung (zeitweise) woanders wohnte.
Sie müssen dem Finanzamt nicht nachweisen,
dass sie tatsächlich (Studien-)Kosten getragen
haben.

• außerhalb des elterlichen Haushalts untergebracht war (z. B. in einem WG-Zimmer oder
einer eigenen Wohnung am Studienort) und
• den Eltern noch Kindergeld zusteht, was in
der Regel bis zum 25. Geburtstag der Fall ist.
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Der Ansatz als Werbungskosten oder Betriebsausgaben hat im Vergleich zum Sonderausgabenabzug
den großen Vorteil, dass hier kein Höchstbetrag von
6.000 Euro gilt. Die abzugsfähigen Kosten sind also
nicht gedeckelt und lassen sich als steuerlicher Verlust in spätere Jahre vortragen. So profitieren auch
Studierende, die während ihrer Studienzeit noch kein
steuerpflichtiges Einkommen erzielt haben.
Der steuergünstige Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug für Zweitstudiengänge kann allerdings nicht beansprucht werden, wenn eine Studentin oder ein Student das Studium ohne Abschluss
abbricht und einen neuen Studiengang beginnt.
Dann nämlich befindet sie oder er sich steuerlich gesehen immer noch in einem Erststudium, sodass die
Studienkosten nur als Sonderausgaben abgerechnet
werden können.
In der Vergangenheit lagen die Hürden für die Anerkennung einer Erstausbildung recht niedrig. Ein steuergünstiges Zweitstudium lag bereits vor, wenn der
Studierende zuvor beispielsweise eine „Ausbildung“
zum Taxifahrer oder Skilehrer absolviert hatte. Der
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Gesetzgeber hat dieser Praxis aber mittlerweile einen Riegel vorgeschoben. Berufsausbildungen werden in der Regel nur noch als Erstausbildung anerkannt, wenn sie mindestens zwölf Monate mit nicht
weniger als 20 Wochenstunden in Vollzeit dauern
und mit einer Abschlussprüfung enden.

BACHELOR- UND MASTERSTUDIENGÄNGE
Bis zum ersten Bachelorabschluss dauert für das
Finanzamt das Erststudium. Bis dahin sind die Studienkosten lediglich als gedeckelte Sonderausgaben
abziehbar. Schließt sich ein Masterstudiengang an,

ERSTSTUDIOSI AUFGEPASST!
Das Bundesverfassungsgericht prüft derzeit
in mehreren anhängigen Verfahren (u.a. 2 BvL
22/14, 2 BvL 23/14), ob auch die Kosten für ein
Erststudium als Werbungskosten absetzbar
sein müssen – eine Entscheidung hierzu soll
noch in 2018 ergehen. Die Finanzämter erlassen
Einkommensteuerbescheide in dieser Frage
derzeit mit einem Vorläufigkeitsvermerk, sodass sie verfahrensrechtlich „offen“ bleiben.

Foto: gilaxia/Getty Images

selbstständige Tätigkeit etwa als Anwalt oder Architekt aufgenommen, können die Kosten des Zweitstudiums als vorweggenommene Betriebsausgaben
abgerechnet werden.

ARBEIT

ist fortan ein Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug erlaubt, weil ein Zweitstudium vorliegt.
Gleiches gilt für Studienzeiten, in denen auf einen
Master of Business Administration (MBA) oder einen Master of Laws (LL.M.) hingearbeitet wird, sowie
für ein Promotionsstudium. Wer im Rahmen eines
Dienstverhältnisses studiert (duales Studium), kann
seine Studienkosten stets als Werbungskosten abrechnen, selbst wenn es ein Erststudium ist.

KOSTEN RICHTIG GELTEND MACHEN
Kann der Studierende seine Ausgaben als Werbungskosten oder Betriebsausgaben geltend machen, sollte er als Erstes den gesamten finanziellen Aufwand,
der durch das Studium entstanden ist, addieren.
Wichtig: Die Steuersoftware von Buhl unterscheidet
automatisch zwischen „Verlustvortrag“ und „Verlustrücktrag“ – man muss nur entscheiden, welche
Möglichkeit genutzt werden soll. Tipp dazu: Bei Erststudenten wird in der Regel kein Rücktrag möglich
sein, weil es in der Vergangenheit schlicht keine steuerpflichtigen Einkünfte gab. Falls jedoch im Vorjahr
Einkünfte unter dem Grundfreibetrag vorhanden waren, sollte der Steuerzahler den Verlustvortrag in das
nächste Jahr beantragen, weil sein Verlust sonst verpufft. Einfach in der Software nach „Verlustrücktrag“
suchen und diesen auf 0 Euro beschränken.

GEFAHREN FÜR DEN VERLUSTVORTRAG
Vorsicht: Die aufgelaufenen Verluste können allerdings ganz oder teilweise verloren gehen, wenn der
Studierende während seiner Studienzeit einem Nebenjob auf Lohnsteuerkarte oder auf selbstständiger
Basis nachgeht. Das Finanzamt verrechnet nämlich
die Verluste auch mit seinen Einkünften, selbst wenn
diese unterhalb des steuerfreien Grundfreibetrags
von 9.000 Euro pro Jahr liegen. Verdient etwa eine
Studentin jedes Jahr beispielsweise 3.000 Euro hinzu, schmilzt der Verlust dadurch ab bzw. verhindert
dessen Aufbau, obwohl ihr Lohn ohnehin steuerfrei
bleibt. Pauschalbesteuerte Minijobs bilden hier einen
Ausweg, weil sie nicht in der Steuererklärung angegeben werden müssen und die Studienverluste somit nicht mindern können.
Ein mit der Zeit aufgebauter Verlustvortrag kann
auch dann steuerlich weitgehend wirkungslos bleiben, wenn der Studierende im ersten Berufsjahr
nur wenig verdient, weil er erst im November seinen
ersten Job angetreten hat. Erzielt er im ersten Berufsjahr beispielsweise ein Jahreseinkommen von
6.000 Euro, verringern sich die angesparten Verluste
entsprechend, obwohl das Jahreseinkommen unter
dem steuerfreien Grundfreibetrag liegt.

Steuerlich am günstigsten fährt also derjenige, der zu
Beginn eines Jahres in seinen ersten Job einsteigt. Er
kann dann aus dem Stand ein möglichst hohes (steuerpflichtiges) Jahreseinkommen erwirtschaften, das
durch den aufgelaufenen Verlust dann ganz oder
teilweise steuerfrei ist.

DIESE STUDIENKOSTEN SPAREN
STEUERN
Studenten dürfen folgende Kosten mit dem
Finanzamt abrechnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Studien- und Prüfungsgebühren,
Lehrgangskosten,
Eintrittsgelder zu Vorträgen,
Fachliteratur, Kopien und Schreibmaterial,
häusliches Arbeitszimmer,
PC mit Zubehör,
Verpflegungsmehraufwendungen,
Kosten für eine auswärtige Unterbringung.

• Fahrten zur (Fach-)Hochschule: Für Fahrten
zwischen Wohnung und regelmäßiger Ausbildungsstätte (z. B. Uni) darf bei einem Vollzeitstudium die Pendlerpauschale von 0,30
Euro pro Entfernungskilometer abgesetzt
werden – unabhängig vom genutzten Verkehrsmittel. Wer nicht in Vollzeit, also etwa
neben der Arbeit, studiert, behandelt seine
Fahrten wie Dienstreisen. Also 0,30 Euro je
mit dem eigenen Auto gefahrenen Kilometer.
Bei Busfahrten können die tatsächlichen
Ticketkosten abgesetzt werden.
• Sonstige Fahrten: Für andere Fahrten (z. B.
zu Lerngruppen oder auswärtigen Bibliotheken) kann – unabhängig von Voll- oder
Teilzeitstudium – bei Nutzung eines eigenen
Pkws für jeden gefahrenen Kilometer die
0,30-Euro-Pauschale angesetzt werden. Bei
Nutzung von Motorrad oder Mofa: 0,20 Euro
pro Fahrtkilometer; bei Fahrradnutzung:
kein Kostenabzug; bei Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel: tatsächliche Ticketkosten.

Mehr Infos
Steuersoftware

CS2270
Auf steuernsparen.de

CW458
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

Wichtig: Sämtliche Punkte und einige mehr fragt
die Steuersoftware ab und erstellt eigenständig
die Aufstellung für das Finanzamt. Insbesondere bei den Fahrten eines Vollzeitstudenten sorgt
das Programm dafür, dass alles an der richtigen
Stelle eingetragen wird.
Für die zeitliche Zuordnung der Kosten ist der
Zahlungszeitpunkt entscheidend.
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DOPPELT
SPART BESSER…
Doppelter Haushalt. Sobald der Arbeitnehmer wegen seines Jobs eine Zweitwohnung bezieht, gelten die
Ausgaben dafür als Werbungskosten – und sparen Steuern. Die Zauberformel lautet „doppelte Haushaltsführung“. Damit das Finanzamt mitspielt, müssen aber einige Spielregeln eingehalten werden.

Der Fiskus federt diesen Spagat ab mit einem großzügigen Werbungskostenabzug für die doppelte Haushaltsführung. Arbeitnehmer können unter anderem
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die Kosten der Zweitwohnung, wöchentliche Heimfahrten und eine Zeit lang Verpflegungspauschalen
abrechnen. Unerheblich ist, ob sie am Arbeitsort eine
komplette Wohnung, ein möbliertes Zimmer oder nur
ein Hotelzimmer bewohnen.

LEBENSMITTELPUNKT
AM ERSTWOHNSITZ
Eine doppelte Haushaltsführung wird allerdings nur
dann steuerlich anerkannt, falls der Arbeitnehmer seinen Lebensmittelpunkt weiterhin am Ort der Hauptwohnung beibehält. Verlagert er sein Lebenszentrum

Foto: Getty Images/Image Source

Wer sich für einen potenziellen Arbeitgeber interessant und attraktiv machen möchte, muss als Arbeitnehmer flexibel sein – oft bis zur Schmerzgrenze.
Immer öfter endet die Jobsuche nicht an den Grenzen des Heimatorts. Will oder kann eine Berufseinsteigerin oder ein Familienvater das gewohnte Lebensumfeld bis auf Weiteres nicht aufgeben, richten
sich die Betroffenen am Arbeitsort häufig eine Zweitwohnung ein und pendeln nur an den Wochenenden
zum eigentlichen Lebensmittelpunkt.

ARBEIT

an den Ort der Zweitwohnung, erkennt das Finanzamt die Kosten des doppelten Haushalts nicht mehr
an. Welche Argumente für und gegen einen beibehaltenen Lebensmittelpunkt am Ort der Hauptwohnung
sprechen, hat das Finanzgericht München skizziert.
Maßgebliches Kriterium für die Bestimmung des Lebensmittelpunkts ist demnach, zu welchem Ort der
Berufstätige die engeren persönlichen Beziehungen
unterhält (Az.: 1 K 1125/13, Revision anhängig unter:
VIII R 29/16). Dieser Punkt lässt sich beispielsweise
an der Art und der Intensität der sozialen Kontakte,
an bestehenden Vereinszugehörigkeiten und anderen (Freizeit-)Aktivitäten ablesen. Will ein Arbeitnehmer sein Finanzamt davon überzeugen, dass sein
Lebensmittelpunkt weiterhin am Ort der Hauptwohnung liegt, kann er also beispielsweise Nachweise
über dortige Vereinsmitgliedschaften (z.B. Bestätigungsschreiben) oder Quittungen über anderweitige
Freizeitaktivitäten (z.B. Theater-, Kino-, Schwimmbadbesuche) einreichen. Wenn (Ehe-)Partner und
Kinder vorhanden sind, fällt der Nachweis des Lebensmittelpunktes leichter – allerdings auch für das
Finanzamt.
Nach dem Urteil des Münchner Finanzgerichts befindet sich der Lebensmittelpunkt von Familien dort, wo
sich der Alltag abspielt. Besonders bedeutsam ist, an
welchem Ort die Kinder der Familie die Schule besuchen. Zieht aber ein Elternteil mit den Kindern in die
Zweitwohnung des anderen Partners (oder in dessen
Nähe), wird der Lebensmittelpunkt daher in der Regel
an diesen Ort verlegt. Folge: Die doppelte Haushaltsführung ist nun nicht mehr beruflich veranlasst und
wird deshalb vom Finanzamt aberkannt.
Für die Bestimmung des Lebensmittelpunkts spielt
zudem eine Rolle, wie häufig der Arbeitnehmer zurück zu seiner Hauptwohnung fährt. Rechnet er in
seiner Einkommensteuererklärung nur sehr wenige
Heimfahrten ab, kann dies darauf hindeuten, dass
diese Wohnung gar nicht mehr sein Lebensmittelpunkt ist. Das Finanzgericht Hamburg hat einer ledigen Arbeitnehmerin die Kosten einer doppelten
Haushaltsführung seinerzeit aberkannt, weil sie in
einem Jahr nur 26 Heimfahrten zu ihrer Hauptwohnung steuerlich geltend gemacht hatte (Az.: 5 K
3/12). Zu wenig für einen tatsächlichen Lebensmittelpunkt, urteilten die Richter.
Zu Ungunsten der Frau wirkte sich aus, dass zwischen ihrem Heimat- und Beschäftigungsort nur 58
Kilometer lagen und Heimfahrten für sie eigentlich
relativ einfach möglich gewesen wären. Für die Be-

stimmung des Lebensmittelpunkts müssen grundsätzlich die jeweiligen Umstände des Einzelfalls
betrachtet werden. Berücksichtigt werden müssen
auch die Größe, Lage und Ausstattung der Wohnungen (Az.: VI B 66/17 nv).

LAGE DER HAUPTWOHNUNG
Arbeitnehmer dürfen keine Kosten der doppelten
Haushaltsführung abrechnen, sofern sie ihre Arbeitsstätte bereits von ihrer Hauptwohnung aus in zumutbarer Weise täglich aufsuchen können. Hiervon
gehen Finanzämter und Steuergerichte aus, sobald
sich der Weg zwischen Hauptwohnung und Arbeitsstätte innerhalb einer Stunde zurücklegen lässt (Az.:
VI R 2/16 nv). Um die maßgebliche Fahrzeit für diese
Zumutbarkeitsgrenze zu ermitteln, greifen Finanzämter und Steuergerichte gern auf Online-Routenplaner zurück.
Dass hierbei zugunsten des Arbeitnehmers auch
Stauzeiten aufgeschlagen werden müssen, zeigt ein
Fall, der vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg
verhandelt wurde. Die Hauptwohnung befand sich
nur 36 Kilometer von der Arbeitsstätte entfernt. Das
Gericht ermittelte über Google Maps eine Pkw-Nettofahrzeit von 34 Minuten für den einfachen Arbeitsweg und erhöhte diese noch um einen Sicherheitszuschlag von 20 bis 30 Minuten für Staulagen zu
Hauptverkehrszeiten (Az.: 1 K 3229/14, bestätigende
Revision: VI R 31/16).

Kurz & knapp
• Lebensmittelpunkt
nachweisen
• Entfernung zwischen
Hauptwohnung und
Arbeitsplatz beachten
• Miete, Heimfahrten
und Verpflegungsmehraufwand geltend
machen

Tipp: Arbeitnehmer sollten sich auf diese
Entscheidung berufen, falls die Finanzverwaltung nur die Nettofahrzeit zugrunde legt
und deshalb von einer zumutbaren Fahrzeit
ausgeht. Mit dem Hinweis auf Staus kann
die Strecke zwischen Hauptwohnung und
Arbeitsort womöglich über die Ein-Stunden-Grenze gehoben werden, sodass die
doppelte Haushaltsführung doch noch akzeptiert werden muss.

EIGENER HAUSHALT
Weitere wichtige Voraussetzung für die steuerliche
Anerkennung des Doppelspiels: Der Arbeitnehmer
unterhält in seiner Hauptwohnung einen eigenen
Hausstand. Lebt er lediglich als Kind im Haushalt
seiner Eltern, ohne dort die Haushaltsführung wesentlich mitzubestimmen, winkt das Finanzamt ab.
Wichtig: Nach der höchstrichterlichen Rechtspre-
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chung spielt hierbei das Alter des Arbeitnehmers
eine wichtige Rolle. Bei erwachsenen, wirtschaftlich selbstständigen und berufstätigen Kindern, die
zusammen mit ihren Eltern oder einem Elternteil in
einem gemeinsamen Haushalt leben, besteht die
Vermutung, dass sie die Haushaltsführung dort
maßgeblich mitbestimmen. Ihnen kann dieser Haushalt somit als eigener (Erst-)Hausstand zugerechnet
werden, sodass die Kosten ihrer doppelten Haushaltsführung abziehbar sind (Az.: VI B 74/16).
Dahingegen unterhalten jüngere Arbeitnehmer, die
nach der Beendigung ihrer Ausbildung weiterhin im
elterlichen Haushalt ein (Kinder-)Zimmer bewohnen, nach Gerichtsmeinung dort regelmäßig keinen

KOSTEN DER ZWEITWOHNUNG
Bei einer vom Finanzamt akzeptierten doppelten Haushaltsführung lassen sich folgende
Kosten der Zweitwohnung absetzen (im Inland
maximal 1.000 Euro pro Monat):
• Mietzahlungen (bei Mietern)
• Gebäudeabschreibung, Schuldzinsen zur
Immobilienfinanzierung und Reparaturkosten
(bei Eigentümern)
• Nebenkosten (z.B. Heizung, Wasser und
Strom)
• Reinigungskosten (z.B. für Putzkraft)
• Rundfunkbeitrag
• Zweitwohnungsteuer
• Stellplatz- und Garagenmieten
• Kosten für Gartennutzung
Die Finanzämter vertreten aktuell die Meinung,
dass auch Kosten für Hausrat und Einrichtungsgegenstände der Zweitwohnung (z.B. Möbel,
Lampen, Gardinen, Haushaltsartikel) unter die
1.000-Euro-Grenze fallen. Das Finanzgericht
Düsseldorf hat hingegen entschieden, dass derartige Kosten separat und unbeschränkt abziehbar sind (Az.: 13 K 1216/16 E).
Eine Revision ist beim BFH anhängig (VI R
18/17). Besteht das Finanzamt darauf, dass die
Kosten für Hausrat und Einrichtung unter die
1.000-Euro-Grenze fallen, sodass sie sich nicht
oder nur teilweise als Werbungskosten auswirken, sollten Steuerzahler mit Hinweis auf das
anhängige BFH-Verfahren Einspruch gegen einen in diesem Punkt negativen Steuerbescheid
einlegen. So lässt sich das Ruhen des Verfahrens erwirken, der eigene Fall bleibt dann bis zur
Entscheidung des BFH offen.
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eigenen Hausstand, weil sie die Haushaltsführung
dort nicht wesentlich mitbestimmen. Der BFH weist
in seinem Beschluss darauf hin, dass Kinder mit
ihrem 18. Geburtstag nicht automatisch als „ältere
Arbeitnehmer“ anzusehen sind. Eine anderweitige
Altersgrenze legt das Gericht aber nicht fest, sodass
es weiterhin von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls abhängt, ob ein (Erst-)Hausstand vorliegt und
eine doppelte Haushaltsführung beim Finanzamt
durchgeht.

BETEILIGUNG AN DEN KOSTEN
Damit ein eigener Hausstand in der Hauptwohnung
anerkannt wird, muss sich der Arbeitnehmer zudem
finanziell an den Kosten der dortigen Lebensführung
beteiligen. Laut Bundesfinanzministerium mit mehr
als zehn Prozent der monatlich regelmäßig anfallenden Kosten der Haushaltsführung (BMF-Schreiben
vom 24.10.2014, BStBl. I 2014, 1412).
Tipp: Jüngere Arbeitnehmer sollten sich
deshalb mit mehr als nur Bagatellbeträgen
an den Kosten der Hauptwohnung beteiligen und ihre Anteile zudem dokumentieren,
indem sie beispielsweise Kontoauszüge aufbewahren und die Kostenbeteiligung schriftlich vereinbaren. Nur bei Arbeitnehmern,
die verheiratet sind, fordert das Finanzamt
keinen Nachweis über die finanzielle Kostenbeteiligung. Hier zeigt die Lebenserfahrung,
dass verheiratete Paare sich die Kosten für
den gemeinsamen Haushalt in der Regel
teilen.

LAGE DER ZWEITWOHNUNG
Überdies muss sich die Zweitwohnung am Ort der
ersten Tätigkeitsstätte oder in dessen Nähe befinden, damit das Finanzamt die Kosten einer doppelten Haushaltsführung genehmigt. Nach Meinung
der Finanzverwaltung liegt eine hinreichende Nähe
zum Beschäftigungsort grundsätzlich vor, falls der
Weg zwischen Zweitwohnung und erster Tätigkeitsstätte weniger als die Hälfte der Entfernung beträgt,
die zwischen Hauptwohnung und erster Tätigkeitsstätte liegt.
Sollte diese Berechnung zu Ungunsten des Arbeitnehmers ausgehen, kann er sich aber auf die höchstrichterliche Rechtsprechung berufen, wonach eine
Zweitwohnung auch dann noch steuerlich anzuerkennen ist, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeitsstätte von dort aus täglich in zumutbarer Weise erreichen
kann (Az.: VI R 59/11). Im zugrunde liegenden Urteilsfall betrug die Entfernung zwischen Arbeitsstätte

ARBEIT

DIE VIEL-PENDLER-OPTION
Arbeitnehmer können wahlweise auf den Abzug
der regulären Kosten einer doppelten Haushaltsführung verzichten (= Fahrt-, Umzugs-,
Unterbringungs- und Verpflegungskosten) und
stattdessen sämtliche durchgeführten Familienheimfahrten mit 0,30 Euro pro Entfernungskilometer absetzen (statt nur einer Fahrt pro
Woche). Diese Variante ist häufig günstiger, falls
wegen des Ablaufs der Drei-Monats-Frist keine
Verpflegungsmehraufwendungen mehr geltend
gemacht werden können, die Kosten der Zweitwohnung gering sind und hohe Kosten für Familienheimfahrten anfallen. Zu beachten ist allerdings, dass Arbeitnehmer das Wahlrecht bei
einer doppelten Haushaltsführung nur einmal
pro Jahr ausüben dürfen.

doppelten Haushaltsführung (mit 0,30 Euro je gefahrenen Kilometer) und Fahrtkosten für eine Familienheimfahrt pro Woche (mit 0,30 Euro je Entfernungskilometer). Mehr zu den Umzugskosten erfahren Sie
hier: „Mobil im Job“ auf Seite 72.
Übrigens: Für die Fahrt zwischen der Zweitwohnung
und der Arbeitsstelle gilt dann wieder die normale
Entfernungspauschale. Mehr hierzu auf Seite 72.

Mehr Infos
Steuersoftware

CS2230
Auf steuernsparen.de

CW135
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

und Zweitwohnung stolze 141 Kilometer, die Strecke
konnte von der klagenden Arbeitnehmerin aber in nur
einer Stunde mit dem ICE zurückgelegt werden, was
den BFH letztlich überzeugte.

Foto: Petar Chernaev/Getty Images; Getty Images/Image Source

KOSTEN DER ZWEITWOHNUNG
Hat der Arbeitnehmer alle Hürden für die Anerkennung seiner doppelten Haushaltsführung genommen, darf er die Ausgaben für eine Zweitwohnung
(im Inland) mit maximal 1.000 Euro pro Monat als
Werbungskosten abrechnen. Welche Unterkunftskosten dazugehören: siehe Kasten auf Seite 84. Ist
die 1.000-Euro-Grenze in einem Monat nicht ausgeschöpft, darf der Arbeitnehmer das unverbrauchte
Abzugspotenzial in einen anderen Monat desselben
Jahres übertragen. Bei einer ganzjährigen doppelten Haushaltsführung gilt also ein Höchstbetrag von
12.000 Euro.
Für die ersten drei Monate einer doppelten Haushaltsführung dürfen Arbeitnehmer zudem pauschale
Verpflegungsmehraufwendungen als Werbungskosten abziehen. Pro Tag, an dem der Arbeitnehmer rund
um die Uhr von seiner Hauptwohnung abwesend ist
(meist Dienstag, Mittwoch und Donnerstag), genehmigt das Finanzamt 24 Euro. Für die An- und Abreisetage (meist Montag und Freitag) gilt eine Pauschale
von 12 Euro. Die Drei-Monats-Frist beginnt neu, wenn
der Arbeitnehmer seine berufliche Tätigkeit am selben Arbeitsort für mindestens vier Wochen unterbricht.
Zusätzlich geltend machen dürfen Steuerzahler Umzugskosten, Kosten für die erste und letzte Fahrt der
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PAUKEN NACH DEM
KARRIERESTART
Weiterbildung. Wer sich im Arbeitsleben fortbildet, darf den Aufwand für Lehrgänge, Seminare & Co. als
Werbungskosten absetzen. Damit das Finanzamt mitspielt, muss der berufliche Bezug aber gut dokumentiert werden. Tipps, wie Sie mit dem Klügerwerden Steuern sparen.

• Belege sammeln für
das Finanzamt
• Reisetagebuch als
Nachweis für Fortbildung im Ausland
• Notwendigkeit von
Sprachkursen durch
Arbeitgeber bescheinigen lassen

Non scholae, sed vitae discimus. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Mit dem Ausbildungszeugnis oder dem Uniabschluss in der Tasche
merken Jobeinsteiger schnell: Das Lernen ist noch
nicht vorbei! Die gute Nachricht für Arbeitnehmer:
Kosten für berufsbezogene Fortbildungsmaßnahmen wie Lehrgänge, Tagungen, Seminare können
im Jahr der Zahlung als Werbungskosten abgesetzt
werden. Gleiches gilt für Umschulungen und Weiterqualifizierungen. Anerkannt wurden vom Bundesfinanzhof (BFH) etwa die Kosten für die Vorbereitung
auf eine Meister- oder Steuerberaterprüfung sowie
sogar Ausgaben für Supervisions-Seminare und
Kurse zum Neuro-Linguistischen Programmieren.
Welche Kostenarten konkret absetzbar sind, zeigt
die Übersicht im Kasten. Wichtig: Erhält ein Arbeitnehmer seine Fortbildungskosten vom Arbeitgeber
steuerfrei erstattet, kann er sie nicht mehr als Werbungskosten absetzen.

BELEGE SAMMELN ZUM
NACHWEIS DER KOSTEN
Damit sich der Zusammenhang zwischen Beruf und
Fortbildung später beweisen lässt und das Finanz-
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amt die Fortbildungskosten anstandslos anerkennt,
sollten Arbeitnehmer ausreichend Beweise bereithalten. Es lohnt sich beispielsweise, Tagungspläne, Seminarunterlagen und Rechnungen aufzubewahren.
Ein gutes Argument für die berufliche Veranlassung
ist, wenn der Arbeitgeber für die Fortbildung eine
Dienstbefreiung oder Sonderurlaub gewährt hat.
Dies sollte die Firma am besten bescheinigen.
Sogar Kosten für Studien- und Fortbildungsreisen
dürfen steuermindernd abgerechnet werden, falls der
Arbeitnehmer seinen Finanzbeamten vom konkreten
Zusammenhang mit seiner Berufstätigkeit überzeugen kann. Kein Ausschlussgrund ist, dass eine Reise
ins Ausland ging. Doch muss man bei Studien- und
Fortbildungsreisen steuerlich zwischen den reinen
Kursgebühren und den Reisekosten unterscheiden:
Während die Gebühren bei einem engen Berufsbezug
des Kurses komplett absetzbar sind, schaut sich das
Finanzamt für den Abzug der Reisekosten die komplette Studien- oder Fortbildungsreise an. Enthält
das Reiseprogramm private Elemente wie Ausflüge
und Besuche von Attraktionen, liegt eine gemischt
veranlasste Reise mit privaten und beruflichen Anteilen vor. Reisekosten dürfen dann nur anteilig für den
berufsbezogenen Teil geltend gemacht werden.

Foto: Tom Merton/istockphoto
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REISETAGEBUCH KÖNNTE
DEN FINANZBEAMTEN ÜBERZEUGEN
Arbeitnehmer sollten die berufliche Veranlassung
auch bei Fortbildungsreisen eindeutig belegen. Nur
wenn das Finanzamt den Reiseverlauf plausibel
nachvollziehen kann, gibt es grünes Licht für den
kompletten oder anteiligen Kostenabzug. Ein Reisetagebuch kann hier hilfreich sein. Zudem sollten
Arbeitnehmer sämtliche Tickets, Rechnungen, Teilnahmebestätigungen und Veranstaltungspläne der
Reise aufheben.
Bei Gruppenreisen ins Ausland sprechen vor allem
eine fachliche Reiseorganisation, ein Programmzuschnitt auf die besonderen beruflichen Bedürfnisse
der Teilnehmer und ein homogener Teilnehmerkreis
– wie eine Reisegruppe ausschließlich von Betriebswirten – für die berufliche Veranlassung. Von Bedeutung kann auch sein, ob der Arbeitnehmer freiwillig
an der Reise teilnimmt, was Finanzbeamte oft als
privat motiviert betrachten, oder ob er einer Dienstpflicht nachkommt.
Auch die Kosten für Sprachkurse können abgesetzt
werden, sofern der Arbeitnehmer nachweisen kann,
dass ein konkreter Zusammenhang zwischen der
Fremdsprache und seiner Berufstätigkeit besteht. Je
deutlicher der berufliche Nutzen für das Finanzamt
erkennbar ist, desto besser. Gute Karten haben deshalb beispielsweise Arbeitnehmer, die einen Chinesisch-Sprachkurs absolvieren und für die Firma den
chinesischen Markt betreuen.

ten getragen hat, kann noch vor dem Jahreswechsel
nachlegen und berufliche Fortbildungen vorziehen.
So hebt er seine Werbungskosten für 2018 über die
Grenze von 1.000 Euro und kann in 2019 dennoch
vom Werbungskosten-Pauschbetrag profitieren.
Wer in 2018 bisher nur wenige berufliche Kosten
produziert hat, sollte die Strategie umkehren und
mit Fortbildungen bis zum neuen Jahr 2019 warten. Diese Ganz-oder-gar-nicht-Strategie muss aber
unbedingt auch auf die Einkommenssituation des
Arbeitnehmers abgestimmt werden, denn in Jahren
mit hohen Einkünften bringen Werbungskosten weitaus mehr Steuerersparnis als in Jahren mit niedrigen
Einkünften.

Mehr Infos
Steuersoftware

CS2250
Auf steuernsparen.de

CW092
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

BEWERBUNGSKOSTEN SPAREN STEUERN
Kosten für Bewerbungen, die beim Jobeinstieg oder Berufswechsel anfallen, dürfen vom Arbeitnehmer ebenfalls als Werbungskosten abgesetzt
werden. Alle Details dazu lesen Sie im Beitrag auf Seite 68.
Im Programm werden sämtliche Bewerbungskosten einzeln abgefragt.
Zusatznutzen: Auch die in einer Entscheidung des Finanzgerichts Köln genannten Pauschalen für die Bewerbungskosten schlägt das Programm von
sich aus vor. Die Summe wird dann automatisch in der Einkommensteuererklärung unter „Bewerbungskosten“ eingetragen.

FORTBILDUNGSKOSTEN IM ÜBERBLICK
FORTBILDUNGEN STEUERGÜNSTIG
TERMINIEREN
Arbeitnehmern steht je Kalenderjahr ein Werbungskosten-Pauschbetrag von 1.000 Euro zu, den das
Finanzamt automatisch abzieht. Ob tatsächlich Werbungskosten in dieser Höhe entstanden sind, ist für
den Fiskus unerheblich. Für Arbeitnehmer ergibt es
somit keinen Sinn, Kosten bis zu dieser Höhe überhaupt in der Einkommensteuererklärung abzurechnen, denn jene 1.000 Euro stehen ihnen ohnehin zu.
Wichtig: Ab 13 Kilometer Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz wird der Pauschbetrag von
1.000 Euro im Kalenderjahr in der Regel überschritten.
Arbeitnehmer sollten nach Möglichkeit den Zahlungszeitpunkt von Fortbildungskosten so wählen,
dass in einem Jahr möglichst viele, im anderen Jahr
möglichst wenige Werbungskosten anfallen. Wer
beispielsweise in 2018 schon etliche berufliche Kos-

Bilden sich Arbeitnehmer im Job fort oder absolvieren sie eine Umschulung,
sparen insbesondere folgende Kosten Steuern:
• Gebühren für berufsbezogene Kurse, Lehrgänge, Tagungen, Seminare,
Umschulungen, Qualifizierungsmaßnahmen
• Prüfungsgebühren
• Fahrtkosten zur Fortbildung, zu Lerngruppen und Arbeitsgemeinschaften (bei An- und Abreise mit dem eigenen Pkw: 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer; bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder Flug:
tatsächlicher Ticketpreis)
• Verpflegungsmehraufwendungen (bei eintägigen Fortbildungen und
einer Abwesenheit von mehr als acht Stunden von Wohnung und Betrieb:
12 Euro; bei mehrtägigen Fortbildungen: 12 Euro jeweils für Anreise- und
Abreisetag; für dazwischenliegende Fortbildungstage mit Abwesenheit
von 24 Stunden von Wohnung und Betrieb: jeweils 24 Euro)
• Übernachtungskosten (z.B. Hotelkosten bei mehrtägigen Fortbildungen)
• Kosten für Arbeitsmaterial (Kopien, Schreibutensilien, Papier, Fachbücher etc.)
• Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers
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ANERKENNUNG
FÜRS ENGAGEMENT
Nebenjob. Viele Deutsche arbeiten in ihrer Freizeit in Vereinen. Oft erhalten sie eine finanzielle Entschädigung.
Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale sorgen dafür, dass solche nebenberuflichen Einnahmen bis zu einer
gewissen Höhe steuerfrei bleiben. Doch die Regeln sind kompliziert.

• Nebenberuflich heißt
maximal 14 Stunden
pro Woche
• Freibeträge gelten
auch für Hausfrauen,
Rentner und Studenten
• Verluste beim
Ehrenamt können
sich steuermindernd
auswirken

Auch bei einer nebenberuflichen Tätigkeit für einen
Sportverein gibt es Stolpersteine, wie Gerrit Müller
feststellen musste. Der Student arbeitet nebenberuflich im Sportverein als Tennistrainer. Im Sommer
übernimmt er während der Semesterferien das Tenniscamp für Jugendliche. Damit arbeitet er über zwei
Monate hinweg 30 Wochenstunden für den Verein. Die
restlichen zehn Monate des Jahres absolviert er hingegen nur zwei Stunden pro Woche Trainingsbetreuung – was für ihn zum steuerlichen Fallstrick wurde.
Für seine Arbeit im Tenniscamp hat Müller einen gesonderten Vertrag mit dem Verein geschlossen. Damit gilt seine Tätigkeit nicht mehr als Nebenberuf und
er muss seine Einnahmen voll versteuern.
Wie nebenberufliche Einnahmen steuerlich behandelt
werden, regelt das Einkommensteuergesetz. Es bietet
zwei Möglichkeiten, nebenberufliche Tätigkeiten von
der Steuer zu befreien: die Übungsleiterpauschale in
Höhe von 2.400 Euro jährlich sowie die Ehrenamtspauschale in Höhe von 720 Euro. Doch wann gilt eine
Tätigkeit überhaupt als nebenberuflich? Entscheidend
dafür ist ihr zeitliches Ausmaß: Sie darf – bezogen auf
das ganze Kalenderjahr – nicht mehr als ein Drittel der
Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs ausmachen. Diese Ein-Drittel-Grenze wird in jedem Fall
eingehalten, wenn die Wochenarbeitszeit nicht mehr
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als 14 Stunden beträgt. Übrigens gelten die Steuerbefreiungen fürs Ehrenamt auch für Menschen, die im
steuerlichen Sinne gar keinen Hauptberuf ausüben,
wie Hausfrauen, Studenten oder Rentner. Und sie gelten auch dann, wenn eine Tätigkeit auf wenige Monate begrenzt ist. Weil Gerrit Müller während des Trainingslagers mehr als 14 Stunden pro Woche arbeitet
und diese Tätigkeit gesondert vereinbart wurde, gilt
diese Tätigkeit nicht mehr als Nebenberuf.
Dabei hätte Gerrit Müller dem leicht entgehen können – und wird dies auch in Zukunft tun. Für 2019 hat
er jetzt mit seinem Verein die ganzjährige Tätigkeit
inklusive Tenniscamp in einem einzigen Vertrag geregelt. Da sich die Ein-Drittel-Grenze so auf das gesamte Kalenderjahr bezieht, liegt seine durchschnittliche Wochenarbeitszeit unter 14 Stunden und das
Kriterium der Nebenberuflichkeit ist erfüllt. Für 2019
kann der Student daher die Übungsleiterpauschale
für seine Tätigkeit im Verein geltend machen.

VERLUSTE WERDEN JETZT ANERKANNT
Dabei ist es für Steuerpflichtige kaum nachvollziehbar, dass sie ihre Aufwendungen fürs Ehrenamt tatsächlich nur als steuermindernd ansetzen dürfen,

Foto: andresr/istockphoto
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wenn auch die steuerfreien Einnahmen über der
Ehrenamtspauschale liegen. Doch da scheinen Gerichte jetzt gegenzusteuern, wie ein neues Urteil zur
Übungsleiterpauschale zeigt.
Birgit Mommsen kennt die Hintergründe zu dem
Urteil, da sie selbst genau das gleiche Problem mit
dem Finanzamt hatte. Mommsen ist im Hauptberuf
als kaufmännische Mitarbeiterin angestellt und seit
Neuestem in ihrem Sportverein als Übungsleiterin
aktiv. Dafür erhält sie im Jahr eine Anerkennung von
2.000 Euro. Für ihren Trainerjob hat sie anfangs Ausrüstung und Fachliteratur in Höhe von 3.500 Euro
angeschafft. Den Verlust von 1.500 Euro machte
Mommsen in ihrer Einkommensteuererklärung geltend. Doch das Finanzamt erkannte das nicht an.
Schließlich übersteigen im Fall von Birgit Mommsen die Einnahmen in Höhe von 2.000 Euro nicht die
Übungsleiterpauschale von 2.400 Euro.
Aufgrund neuer Rechtsprechung kann es sich das
Finanzamt jedoch nun nicht mehr so einfach machen. Mit Urteil vom 20. Dezember 2017 (Az.: III R
23/15) hat der Bundesfinanzhof beschlossen, dass
ein Sporttrainer Aufwendungen abziehen kann, die
mit seiner Arbeit zusammenhängen, sofern sie die
Einnahmen übersteigen – unabhängig von der Höhe
der Einnahmen.

LIEBHABEREI ODER GEWINNORIENTIERT?
Doch Vorsicht: Die Entscheidung ist kein Freibrief
für Übungsleiter, immer wieder Verluste verrechnen
zu können. Vorausgesetzt wird eine ernsthafte Absicht, Einkünfte zu erzielen. Wer nur aufgrund einer
persönlichen Neigung oder eines Hobbys Verluste
hinnimmt, erfüllt damit häufig den Tatbestand der
Liebhaberei.
In dem vom Bundesfinanzhof behandelten Fall ist
noch nicht klar, ob die Tätigkeit jemals Aussicht hat,
zu Gewinnen zu führen. Die Werbungskosten resultierten dort überwiegend aus Fahrtkosten zu Wettbewerben. Wenn diese Fahrtkosten jedes Jahr anfallen, könnte die Verlustanerkennung noch an dem
fehlenden Totalgewinn auf Dauer scheitern. Der BFH
hat den Fall vorerst an das erstinstanzliche Finanzgericht zurückverwiesen, um die Absicht zu prüfen,
auch wirklich Einkünfte zu erzielen.
Für Mommsen werden sich aus diesem Punkt jedoch keine Probleme ergeben. Bei ihr entstand der
Verlust aufgrund der einmaligen Anschaffung von diversen Ausrüstungsgegenständen und Fachliteratur.
In den kommenden Jahren ist daher nicht mit Werbungskosten in ähnlicher Höhe zu rechnen, weshalb
auf Dauer unter dem Strich ein Gewinn bleiben dürfte. Das Kriterium der Einkünfteerzielungsabsicht ist
damit gegeben und der Verlust kann steuermindernd
verrechnet werden.

AUFWANDS- UND RÜCKSPENDEN
Ein ganz anderes Thema rund um die steuerliche Anerkennung für das Engagement sind die Aufwands- und
Rückspenden, die als Sonderausgabe steuermindernd
abgezogen werden dürfen. Das BMF-Schreiben vom
25. November 2014 legt die Kriterien fest: Ein ehrenamtlich tätiges Mitglied wird für seinen Verein tätig und
erhält dafür eine Aufwandsentschädigung. Im Vorfeld
müssen Verein und das Mitglied eine schriftliche Vereinbarung treffen, die genau festlegt, was das Mitglied
für welche Tätigkeit erhält. In diesem Fall kann das Mitglied auf seine Aufwandsentschädigung verzichten. Er
erhält dafür vom Verein eine Spendenbescheinigung,
die er in seiner Steuererklärung geltend macht. Liegt
die Vereinbarung nicht vor, geht der Fiskus grundsätzlich davon aus, dass Leistungen ehrenamtlich tätiger
Mitglieder und Förderer des Vereins unentgeltlich erbracht werden. Für eine steuermindernd abziehbare
Rückspende ist dann schon kein Raum mehr.

AUF EINEN BLICK
Übungsleiterpauschale

Ehrenamtspauschale

Steuerpauschale

2.400 €

720 €

Voraussetzungen

Nebenberufliche Tätigkeit
Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Dienst
oder Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder
eines Vereins
Begünstigte Tätigkeit als Übungsleiter,
Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder verJede Tätigkeit begünstigt
gleichbar; künstlerische Tätigkeit, neben- (außer im wirtschaftlichen
berufliche Pflege alter, kranker oder
Geschäftsbetrieb)
behinderter Menschen

Ein Abzug als steuerbegünstigte Zuwendung kommt
jedoch nur dann in Betracht, wenn auf einen Anspruch verzichtet wird, der zu diesem Zeitpunkt auch
noch tatsächlich werthaltig ist. Sofern der Verein
beim Zeitpunkt der Einräumung des Anspruchs auf
eine Vergütung wirtschaftlich in der Lage ist, diese zu
erfüllen, ist davon auszugehen, dass der Anspruch
zum Zeitpunkt des Verzichts noch werthaltig ist. Etwas anderes gilt nur dann, wenn sich die finanziellen
Verhältnisse des Vereins im Zeitraum zwischen der
Einräumung des Anspruchs und dem Verzicht wesentlich verschlechtert haben. Vereinfacht gesagt
kann man von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Vereins immer dann ausgehen, wenn genügend Mittel vorhanden sind, um den Aufwandsersatz
zu bezahlen.
Ist dies der Fall, kann die Aufwandsentschädigung
als Übungsleiter- oder Ehrenamtspauschale steuerfrei bleiben und im Falle des Verzichts erhält das
Vereinsmitglied eine Spendenbescheinigung. Davon
profitieren beide Seiten.

Mehr Infos
Steuersoftware

CS2412
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.
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DIE FAHNDER AUS
DEM WASSERSCHLOSS
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Reportage. Wie ticken die jungen Menschen, die eine Karriere als Finanzbeamter anstreben – und wie
gut sind sie gewappnet für den Kampf gegen Steuertrickser und -betrüger? Ein Besuch im Wasserschloss Nordkirchen, der Kaderschmiede der nordrhein-westfälischen Finanzbehörden.
Einen idyllischeren Ort zum Studieren dürfte es
hierzulande kaum geben: Das liebevoll restaurierte
Wasserschloss Nordkirchen im südlichen Münsterland ist dank architektonischer Eleganz und akribisch gepflegter Gärten eine wahre Augenweide.
Besonderes Flair verleihen dem Gebäude-Ensemble perfekte Symmetrien und eine Kombination
aus hellem Sand- und rotem Backstein.
Zugleich strahlen die altehrwürdigen Gemäuer in
der westfälischen Provinz, die Anfang des 18. Jahrhunderts erbaut wurden, jedoch eine gewisse barocke Behäbigkeit aus – womit sich die Frage aufdrängt: Ist das der richtige Ort, um unsere Beamten
fit zu machen für den Kampf gegen agile, international operierende Steuertrickser und -betrüger?
Denn genau das geschieht hier: Das „westfälische
Versailles“ ist der Sitz der Fachhochschule für Finanzen (FHF) Nordrhein-Westfalen, in der angehende Finanzbeamte das theoretische Rüstzeug
für ihre Arbeit erhalten. Zu diesem Zweck hat NRW
das Schloss mit dem 170 Hektar großen Park nach
dem Zweiten Weltkrieg erst gepachtet und später
gekauft – und damit vor dem Verfall gerettet.

Foto: Rudolf Wichert

Nordkirchen ist also so etwas wie die Kaderschmiede der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung, die vielen als bundesweiter Vorreiter gilt,
wenn es darum geht, Steuerhinterzieher zu entlarven – nicht zuletzt, weil die Behörden an Rhein und
Ruhr in den vergangenen Jahren mit Abstand die
meisten CDs mit Daten großer und kleiner Schweizer Banken gekauft haben, die ihren deutschen
Kunden beim Schummeln gerne behilflich waren.
Aber wie ticken die jungen Frauen und Männer, die
nach Abitur oder Fachhochschulreife eine Karriere
in der Finanzverwaltung anstreben? Und sind sie
am Ende des Studiums dafür gewappnet, auf Augenhöhe mit hoch qualifizierten Konzernberatern
zu diskutieren, ausgereifte Steuersparmodelle zu
entlarven oder komplexe internationale Firmenstrukturen nachzuvollziehen?

Ob dieses Ziel erreicht wird, hängt in besonderem
Maße von Susanne Rauch ab. Die Leitende Regierungsdirektorin arbeitet im Wasserschloss als Dozentin für Umsatzsteuerrecht, aber vor allem als
Leiterin des Bereichs „Lehrorganisation I“ – und ist
damit für die Inhalte des Unterrichts verantwortlich.
Die resolute Juristin empfängt in der Oranienburg,
die zwei Steinwürfe von den Hauptgebäuden entfernt im Westgarten des Schlossparks liegt. In dem
einstigen Parkschloss residieren heute Schulleitung und Verwaltungsmitarbeiter.

WARUM DIE ARBEIT
INTERESSANTER WIRD
Ein wesentlicher Vorteil des dualen Studiums an
der FHF sei „die enge Verzahnung von Theorie und
Praxis“, sagt die gebürtige Essenerin im lichtdurchfluteten „Direktorenzimmer“ im ersten Stock. Die
derzeit rund 2.400 Studenten würden mehrfach
zwischen der FHF und ihrem Finanzamt wechseln –
und innerhalb von drei Jahren insgesamt 21 Monate in Nordkirchen oder den Außenstellen Herford
und Hamminkeln verbringen.

Nordkirchen ist die
Kaderschmiede der
nordrhein-westfälischen
Finanzverwaltung, die
vielen als bundesweiter
Vorreiter gilt, wenn es
darum geht, Steuerhinterzieher zu entlarven.

Eine der Studentinnen ist Anja Ferber, die zum Zeitpunkt des Gesprächs kurz vor dem Abschluss als
Diplom-Finanzwirtin steht. Die 21-Jährige hatte
sich nach dem Abitur auch in der freien Wirtschaft
für ein duales Studium beworben – sich dann aber
für die Finanzverwaltung und damit für Nordkirchen entschieden.
„Ein wichtiger Aspekt war damals der sichere Job“,
erzählt Ferber. Und die Entscheidung habe sich
mittlerweile als goldrichtig erwiesen: „Das Unternehmen, bei dem ich mich damals beworben habe,
ist inzwischen insolvent.“
Allerdings geht es ihr längst nicht mehr nur ums
sichere Salär. Die angehende Finanzbeamtin fühlte
sich in Nordkirchen schnell pudelwohl und enga-
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Susanne Rauch lehrt Umsatzsteuerrecht und kümmert
sich resolut um die Organisation der Lehrinhalte.

gierte sich unter anderem als studentische Vertreterin im 24-köpfigen FHF-Senat, der sich zum Beispiel
mit „Grundsatzfragen des Lehr- und Studienbetriebs“
sowie mit der Berufung von Professoren befasst.

„Die Zeit der Ärmelschoner in den Finanzbehörden scheint vorbei zu sein.“
Zudem hat sie Gefallen an der Arbeit im Finanzamt
gefunden. „Ich war positiv überrascht, wie abwechslungsreich und vielfältig der Job ist“, sagt sie.
Abwechslungsreich? Vielfältig? In einer Behörde? Ja,
meint auch Susanne Rauch. „Die Arbeit ist im Laufe der Jahre definitiv spannender geworden.“ Denn
auch in der Finanzverwaltung übernehme der Computer immer öfter Routineaufgaben. „Das eröffnet
Spielraum, sich kniffligen Fällen zu widmen.“

DIE IT-GIRLS DER FINANZVERWALTUNG
Externe Experten wie Frank Schönherr von der Kanzlei Bergemann Schönherr & Partner in München bestätigen die Entwicklung: „Zu meiner Zeit mussten
wir erst lange Innendienst machen und Steuererklärungen bearbeiten“, erinnert sich der Steuerberater,
der Anfang der Neunzigerjahre eine FHF in Bayern
besuchte und danach im benachbarten Bundesland
Sachsen als Finanzbeamter arbeitete, bevor er zu einer angesehenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
wechselte.
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Dank Automatisierung sei das heutzutage nicht mehr
der Fall – und das hat nach Schönherrs Beobachtung
auch zu einem Kulturwandel in der Finanzverwaltung
beigetragen. „Mir begegnen immer öfter smarte und
dynamische Finanzbeamte, die ganz anders auftreten, als man es von früheren Generationen gewohnt
war“, erzählt er.
Die Zeit der Ärmelschoner scheint zumindest in den
Finanzbehörden endgültig vorbei zu sein.
Zudem sei ein neues Selbstbewusstsein zu spüren.
„Das liegt sicher auch daran, dass Finanzbeamte
dank neuer Informationsquellen und Tools inzwischen auf Augenhöhe mit ihren Kunden sind“, sagt
Schönherr. Bestes Beispiel ist das Ende des Bankgeheimnisses in der Schweiz: Früher hatten Beamte
kaum eine Chance, Schwarzgeldsünder zu schnappen – seit September liefern die eidgenössischen
Behörden automatisch Informationen an den deutschen Fiskus.
Damit sich weiter herumspricht, dass Finanzbeamter kein langweiliger Sachbearbeiterjob mehr ist, hat
Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren in
Werbung investiert und zudem im Jahr 2017 eine landesweite Ausbildungs- und Imagekampagne gestartet. Dazu gehören auch Werbemaßnahmen, die mit
dem Vorurteil vom behäbigen Beamten aufräumen
sollen, der noch in der analogen Zeit feststeckt.
„Was ist der Unterschied zwischen einem IT-Girl und
einer IT-Finanzbeamtin?“, heißt es auf einem der Plakate. „Unsere IT-Girls stehen auf Kabelsalat, haben
immer die neuesten Software-Trends im Kopf und
keine Angst vor Mäusen.“

REPORTAGE

Der sichere Beamtenstatus lockte Anja Ferber –
nun ist die Studentin begeistert von der Praxisnähe.

Und die Kampagne trägt Früchte. Im Jahr 2017 ist
die Zahl der Bewerber, die ein duales Studium an
der FHF anstreben, um 7,5 Prozent auf mehr als
5.300 gestiegen. Davon hat die Finanzverwaltung
867 eingestellt (nach 615 im Jahr 2016). „Trotz des
zunehmenden Wettbewerbs mit der Privatwirtschaft
gelingt es uns, gute Bewerberzahlen zu erreichen“,
sagt der nordrhein-westfälische Finanzstaatssekretär Patrick Opdenhövel.

MILLENNIALS STÜRMEN DIE BEHÖRDEN
Die Zahl der Schützlinge von Susanne Rauch wächst
also kräftig. Und neben der Quantität stimmt auch
die Qualität. Die jungen Studentinnen und Studenten
seien „motiviert und engagiert“, lobt die Dozentin auf
dem Weg von der Oranienburg zum Wasserschloss,
der über einen gepflasterten Innenhof und dann an
einem kleinen Wäldchen entlangführt.

Fotos: Rudolf Wichert

„Was mir bei den sogenannten Millennials darüber hinaus besonders auffällt: Sie sind teamfähig, können
gut präsentieren und treten selbstbewusst auf.“ Und
Rauch findet das rundum positiv. „Unsere Absolventen müssen später in der Lage sein, auf Augenhöhe
mit Steuerberatern zu diskutieren.“
Mit der nordrhein-westfälischen Ausbildungsoffensive steigt auch die Zahl der Professoren und Dozenten
an der FHF Nordkirchen – von zuletzt 120 auf rund
150. Aber Rauch und ihr Team nehmen nicht jeden.
So müssen Finanzbeamte, die sich für den Job interessieren, ein vierwöchiges „berufspädagogisches
Seminar“ absolvieren, in dem sie didaktische Prinzipien und unterschiedliche Lehrmethoden und -me-

dien kennenlernen. Zudem bekommen sie einen
Mentor aus dem Kollegium, dessen Unterricht sie beobachten, bevor sie selbst eine Stunde konzipieren
und halten.
Wer danach einsteigt, muss aber nach sieben Jahren zurück an die fiskalische Front. „In der Regel für
rund drei Jahre“, sagt Rauch. „Diese Zeit war auch
für mich persönlich sehr wichtig, um den Bezug zur
Praxis nicht zu verlieren.“ Die Leitende Regierungsdirektorin wechselte bereits in den Neunzigerjahren an
die FHF, arbeitete aber zwischenzeitlich mehr als vier
Jahre im Finanzamt Münster-Innenstadt.

WLAN IM WASSERSCHLOSS
In bestimmten Fällen nimmt die FHF auch externe
Experten als Dozenten an Bord – zum Beispiel Steuerberater oder Rechtsanwälte, die ihren Job in der
Kanzlei an den Nagel hängen und zur Finanzverwaltung wechseln. „Das halte ich für bereichernd, weil
diese Kollegen einen Blick von außen mitbringen“,
sagt Rauch.
Eines haben damit alle Dozenten gemeinsam: Sie
kommen nicht aus dem akademischen Elfenbeinturm, sondern wissen, wie es vor Ort läuft – beispielsweise bei Betriebsprüfungen, im Umgang mit
säumigen Steuerzahlern oder bei der Fahndung
nach Steuerhinterziehern.
Das schätzt Studentin Ferber ganz besonders. „Die
Dozenten können theoretisches Wissen mit Erfahrungen aus der Praxis verknüpfen“, erzählt sie,
während sie einen der Lehrsäle im Mittelbau des
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wirbt die Wirtschaft Finanzbeamte ab. Für Schlagzeilen sorgte Anfang 2018 der Wechsel der beiden
Wuppertaler Steuerfahnder Sandra Höfer-Grosjean
und Volker Radermacher zur Kanzlei Deloitte Legal
nach Düsseldorf.
Und auch einer der umstrittensten Steueranwälte
der Republik arbeitete einst für den Fiskus: Hanno
Berger, der als einer der Initiatoren des Cum-Ex-Steuersparmodells gilt und im Mai von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Steuerhinterziehung angeklagt wurde, war vor seiner
Anwaltskarriere Bankenbetriebsprüfer in Frankfurt.

Tradition trifft Moderne:
Nur die Architektur im
Wasserschloss ist antik.
Die IT-Systeme dagegen
befinden sich auf dem
neuesten Stand. WLAN in
jeder Ecke ist selbstverständlich.

Wasserschlosses präsentiert. Was hier besonders
auffällt, ist der Kontrast zwischen Historie und Hightech: Unter kunstvoll verzierten Decken in barockem
Stil hängen Beamer und verkabelte Whiteboards. Die
Digitalisierung, das wird hier auf einen Blick deutlich,
hat auch das denkmalgeschützte „westfälische Versailles“ erreicht, in dem es inzwischen fast in jeder
Ecke WLAN gibt.
Zu Beginn erhält jeder Student ein iPad. „Seit 2017
sind sämtliche Unterlagen für den Unterricht digitalisiert“, erzählt Rauch. Und neben Fächern wie Allgemeines Steuerrecht oder Privatrecht gibt es auch
das „Informations- und Wissensmanagement“: Hier
lernen die künftigen Finanzbeamten in IT-Lehrsälen
die Datenbanken und Software-Programme kennen,
mit denen die Ämter arbeiten.

Ausschlaggebend für einen Wechsel ist vielfach das
Geld. Was in jungen Jahren zufriedenstellt – während des dualen FHF-Studiums erhalten angehende
Beamte in NRW 1.255,68 Euro, im Anschluss rund
2.700 Euro brutto im Monat –, verliert im Lauf der
Jahre an Attraktivität. Zwar können Beamte Bruttosaläre jenseits von 5.000 Euro erreichen, aber das
nur in kleinen Schritten und nach vielen Dienstjahren.

TEAMGEIST SCHWEISST ZUSAMMEN
Damit nagt zwar niemand am Hungertuch, aber in
Ballungsräumen sind keine riesigen Sprünge möglich. „Ich wollte 1997 von Sachsen nach München
ziehen, und hier war das Leben schon damals teuer“,
erinnert sich Steuerberater Schönherr. „Das Finanzielle war deshalb sicher einer der Gründe für
den Wechsel in die Wirtschaft.“ Neben besseren
Verdienstaussichten hätten ihm aber auch Entwicklungsperspektiven gefehlt. Zudem sei der Job
damals noch „sehr monoton“ gewesen, zumindest
phasenweise.

DIE KRUX MIT DEN SEITENWECHSLERN
Praxisnah und digital – das klingt gut, hat aber auch
einen Haken. Denn je besser die Absolventen ausgebildet sind, desto interessanter sind sie für Unternehmen oder Kanzleien, die ihre Expertise für ihre Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt nutzen wollen.

„Immer wieder wirbt die Wirtschaft den
Finanzbehörden die besten Leute ab. Dagegen
hilft nur ein starkes Wir-Gefühl.“
Aber wie viele FHF-Absolventen wechseln irgendwann auf die andere Seite? Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Finanzministeriums gibt es dazu
„keine validen Daten“. Aber klar ist: Immer wieder
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An diesen beiden Stellschrauben setzen die Verantwortlichen in Nordrhein-Westfalen inzwischen aber
an. Neben der Sicherheit des Jobs und der guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf – etwa durch „flexible Arbeitszeitmodelle und weitreichende Möglichkeiten zur Telearbeit“ – verweist Finanzstaatssekretär Opdenhövel vor allem auf „abwechslungsreiche
Arbeitsfelder“ und „hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten“.
„Die zunehmende Automatisierung unterstützt die
Kolleginnen und Kollegen in der Steuerverwaltung,
verbessert die Arbeitsbedingungen und erhöht damit auch die Attraktivität des Arbeitsplatzes“, sagt er.
Denn sie erlaube „die Fokussierung auf das Wesentliche“, zum Beispiel bei der Prüfung von Steuererklärungen oder von Buchführungsdaten.

Fotos: Rudolf Wichert

Zudem habe die Finanzverwaltung in den vergangenen Jahren „diverse Maßnahmen für besonders
leistungsstarke Beschäftigte auf den Weg gebracht“,
so Opdenhövel weiter. Dazu gehörten ein internes
Talentförderprogramm und das Angebot eines Studiums zum „Master of Public Management“. Darüber
hinaus ist ab 2019 im Rahmen eines weiteren Förderprogramms geplant, „Beschäftigte über ein berufsbegleitendes Jura-Studium mit anschließendem
Referendariat zu fördern.

zeiten in der Mensa und gestalten auch ihre Freizeit
oft gemeinsam – zum Beispiel mit Fahrradtouren,
Ausflügen nach Münster oder Zusammentreffen
auf einem kleinen Grillplatz neben der Oranienburg.
„Unsere Absolventen profitieren während ihrer späteren Laufbahn enorm von dem Netzwerk, das hier
entsteht“, sagt die Regierungsdirektorin Rauch. „Sie
kennen für fast alle Fragen jemanden, den sie bei
Spezialproblemen anrufen können.“

Das beste Bollwerk gegen Seitenwechsel könnte
aber der Teamgeist sein, der an der FHF Nordkirchen
entsteht. „Hier schließt man Freundschaften“, erzählt
Studentin Ferber beim Gang über den Innenhof des
Wasserschlosses in Richtung Mensa, die direkt auf
der anderen Seite des Wassergrabens liegt.

Anja Ferber hat jedenfalls keine Wechselpläne. Sie
will erst mal im Finanzamt arbeiten – am liebsten in
der „Firmenstelle“, die sich mit den Steuererklärungen von Unternehmen befasst. Danach möchte sie
gerne andere Bereiche der Finanzverwaltung kennenlernen – zum Beispiel in einer Oberfinanzdirektion oder im Ministerium in Düsseldorf.

Kein Wunder, denn der Kontakt ist eng: Die Studenten
arbeiten – ähnlich wie in der Schule – zusammen in
Klassenverbänden mit ungefähr 30 Personen. Zudem wohnen sie während der Theoriephasen auf
dem Schlossgelände, bekommen täglich drei Mahl-

„Und wenn ich umfassende Erfahrungen gesammelt
habe, könnte ich mir gut vorstellen, später einmal
als Dozentin nach Nordkirchen zurückzukommen“,
sagt sie und lässt ihren Blick über den Schlosspark
schweifen.

Begehrte Ausbildung:
2017 stieg die Zahl der
Bewerber für ein duales
Studium an der FH auf
mehr als 5.300. Davon hat
die Finanzverwaltung 867
eingestellt.
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WENN DER SCHUSS
NACH HINTEN LOSGEHT
„Das Eigenheim finanzieren zu mietähnlichen Konditionen.“ So oder ähnlich wollen Bauträger überall in Deutschland vor
allem jungen Familien den Bau eines Eigenheims oder den Kauf einer Wohnung
schmackhaft machen.
Mit ausgesprochen optimistischen Beispielrechnungen sind Anbieter schnell
bei der Hand. So lasse sich das Eigenheim schon mit gut 600 Euro Monatsrate finanzieren. Dahinter stecken 300.000
Euro Immobiliendarlehen, 1,5 Prozent
Bauzins bei zehn Jahren Zinsfestschreibung sowie eine jährliche Tilgung von
einem Prozent des Anfangskredits.
Ein Schnäppchen, das mag sein. Bekommt man doch für das Geld in den
deutschen Großstädten und Ballungsräumen keine ausreichend große Miet-

wohnung. Was viele Häuslebauer aber
übersehen: Bei den genannten Vorgaben
dauert die Entschuldung des Eigenheims 61 Jahre und zwei Monate. Erstaunlich, aber finanzmathematisch
völlig korrekt. Denn je niedriger der Nominalzins des Darlehens und der jährliche Tilgungssatz ausfallen, desto länger
dauert später die Entschuldung.
Zum Vergleich: Würden die Häuslebauer
eine Jahrestilgung von zwei Prozent des
Anfangsdarlehens vereinbaren, wären
sie immerhin schon nach 37 Jahren und
vier Monaten schuldenfrei. Bei einem Tilgungssatz von drei Prozent bereits nach
27 Jahren und einem Monat. Schließlich
bei vier Prozent jährlicher Tilgung schon
nach 21 Jahren und drei Monaten. Merke: Der Zins ist nicht alles, auf die Tilgung
kommt es an.

BESCHLOSSEN & VERKÜNDET
Wohliger baden und dabei kräftig
Steuern sparen
DAS URTEIL
Wer ein Bad modernisiert, darf als Selbstständiger die anteiligen Kosten über sein häusliches Arbeitszimmer Steuern sparend mit dem Finanzamt abrechnen. Voraussetzung ist, dass
das Aufhübschen der Keramikabteilung daheim den Wert des
gesamten Wohnhauses erhöht. Das gilt jedoch nur im Zusammenhang mit anteiligem Betriebsvermögen, nicht jedoch für
Arbeitnehmer. So das Finanzgericht (FG) Münster unter dem
Aktenzeichen 11 K 829/14 E.
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DER FALL
Der Kläger war Steuerberater und nur daheim im Arbeitszimmer des Einfamilienhauses beruflich tätig. Acht Prozent der
Wohnfläche entfielen auf das Homeoffice. In die Modernisierung des Badezimmers wurden 38.000 Euro investiert. Der
Steuerberater machte acht Prozent davon, umgerechnet gut
3.000 Euro, steuerlich geltend. Das zuständige Amt lehnte ab,
das FG Münster gab dem Steuerberater dagegen Recht.
DIE BEGRÜNDUNG
Die Münsteraner Finanzrichter betonten, dass durch die Modernisierung der Wert des Wohnhauses erheblich erhöht worden war. Davon würde der Fiskus in einigen Jahren wohl auch
profitieren können. Das Arbeitszimmer zählte zum Betriebsvermögen des Steuerberaters. Sobald er seinen Beruf an den
Nagel hänge, müssten acht Prozent des künftigen Gebäudewertes als Einnahmen versteuert werden.

WOHNEN

98

Handwerkerleistungen | Irgendetwas ist immer am
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Hochwasser nehmen zu. Wie das Finanzamt hilft.

KURZ GESAGT
Nützlich oder nutzlos? Mit dem Baukindergeld lebt die Förderung selbst genutzten Wohneigentums seit dem Jahr
2018 wieder auf. Eltern, die die Vorgaben erfüllen, erhalten
nach dem Willen der regierenden Großen Koalition je Kind
insgesamt 12.000 Euro. Ob das viel ist oder aber recht wenig, hängt insbesondere davon ab, wo man in Deutschland
die eigenen vier Wände erwirbt und sesshaft werden möchte. Nach einer aktuellen Studie hat das Baukindergeld im
Bundesland Sachsen-Anhalt die größte Wirkung, im Stadtstaat Hamburg mit seinen überdurchschnittlich hohen Quadratmeterpreisen für Eigentumswohnungen und Häuser dagegen die kleinste. Welche direkten und indirekten
Förderungen es neben dem Baukindergeld hierzulande
sonst noch gibt, erfahren Hauseigentümer und Wohnungskäufer auf den Seiten 102 und 103.

„NADINE“ UND CO.

So viele Baugenehmigungen für Wohnungen wurden
nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im
ersten Halbjahr 2018 erteilt. Das sind nur 0,6 Prozent
weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Dank des nach wie vor extrem billigen Baugelds bauen, kaufen und finanzieren derzeit gerade junge Familien mit Kindern Wohneigentum.

Foto: numismarty/iStockphoto

168.500

Anfang August 2018 fegte das Gewittertief „Nadine“ über
Deutschland hinweg und erreichte eine Spitzengeschwindigkeit von 140 Kilometern in der Stunde. Die äußerst zerstörerische Dame hinterließ Sachschäden von mehreren
100 Millionen Euro. Solche Naturgewalten und ihre Folgen
sind typische Fälle für die Wohngebäude-, bisweilen auch
die Hausratversicherung. Um den Rest kümmert sich in der
Regel das Finanzamt in Form von Steuerersparnissen für die
betroffenen Bürger. Details dazu lesen Sie auf den Seiten
112 und 113. Wer wissen möchte, ob er selbst demnächst
betroffen sein könnte, findet genaue Wetterwarnungen im
Internet: www.unwetteralarm.com.
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Handwerkerleistungen. Das bisschen Haushalt … macht oft ziemlich viel Arbeit. Und manches wird
ohnehin besser von Fachleuten erledigt. Dank der haushaltsnahen Dienstleistungen beteiligt sich das
Finanzamt an den Kosten.
Barbara schaut sich in ihrer Küche um. Die Wand-Tattoos, die sie vor einigen Wochen geklebt hat, können
auf Dauer nicht verdecken, dass die Küche einen
neuen Anstrich vertragen könnte. Fettflecken über
dem Herd, dunkle Ränder vom Tisch, der zu lange
zu nah an der Wand stand. Barbara seufzt: Zum Selbermachen fehlt ihr schlicht die Zeit – und auch die
Dachschrägen möchte sie sich eigentlich nicht allein
vornehmen.
Wie immer kommt alles auf einmal. Denn der
Trockner macht seit einigen Tagen komische Geräusche, und gerade erst hat Barbara einen Fernsehtechniker beauftragt, die neue DVB-T2-Antenne
zu installieren. In Gedanken rechnet sie durch, ob
da in nächster Zeit der Küchenanstrich finanziell
überhaupt noch drin ist.

DIREKT WENIGER STEUERN

Foto: aetb/stock.adobe.com

Dabei sind Arbeiten, die man normalerweise selbst
– oder auch ein Familienmitglied – erledigen würde, steuerlich im Vorteil. Das Gleiche gilt für Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt. Im Gegensatz zu anderen Steuervergünstigungen beeinflussen die Ausgaben direkt die Einkommensteuerlast.
Das bedeutet: Ganz am Ende des Steuerbescheids
werden die Kosten von der Steuerschuld abgezogen – und wirken sich somit auch positiv auf Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer aus.
Die Höhe der Steuerersparnis hängt davon ab, was
oder wie viel gemacht wurde. Wer einen Handwerker beauftragt hat, kann 20 Prozent der Arbeitskosten von der Steuerschuld abziehen. Pro Kalenderjahr allerdings höchstens 1.200 Euro, dieser Betrag
wird bei Arbeitskosten von brutto 6.000 Euro erreicht. Zu den begünstigten Handwerkerleistungen
zählt das Finanzamt beispielsweise Fensterreparaturen, Maler- und Lackierarbeiten, neue Böden,

Modernisierung der Einbauküche, Schornsteinfeger oder auch Klavierstimmer. Keinen Steuerabzug
gibt es für Hausverwalterkosten oder Ablesedienste. Zudem sind Arbeiten am Neubau grundsätzlich
nicht begünstigt.
Wird eine Putzhilfe beschäftigt, eine Firma mit
der Gartenpflege oder für einen privaten Umzug
beauftragt, ist eine noch höhere Steuerersparnis
möglich – nämlich 20 Prozent der Arbeitskosten
bis zu einem Jahreshöchstbetrag von 4.000 Euro.
Und wer eine Haushaltshilfe als Minijobberin angemeldet hat – zum Beispiel fürs Bügeln, Putzen oder
Babysitten – darf dafür noch einmal pro Jahr maximal 510 Euro abrechnen, das sind 20 Prozent des
jährlichen Höchstbetrags von 2.550 Euro. Achtung:
Die Höchstbeträge gelten immer für den gesamten
Haushalt und nicht personenbezogen. Zum Ausgleich können die Steuerermäßigungen für Handwerker, haushaltsnahe Dienstleistungen und Minijobber nebeneinander geltend gemacht werden.
Im besten Fall lässt sich ein Steuerbonus von 5.710
Euro im Kalenderjahr erreichen.

Kurz & knapp
• Dreimal Steuervorteil
für Haushaltsarbeiten
• Rechnung und Überweisung sind Pflicht
• Auch Mieter können
durch Nebenkosten
profitieren

STEUERVORTEIL DAHEIM
Um den Steuervorteil bei „haushaltsnahen Dienstleistungen“ zu nutzen, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. So muss jene Dienstleistung
oder die Handwerkerarbeit tatsächlich daheim erledigt werden – entweder in der Wohnung, in der
der Steuerzahler ständig lebt, oder im Wochenend- oder Ferienhaus, wenn es selbst genutzt wird.
Entscheidend ist, dass der Haushalt entweder in
Deutschland oder in einem anderen Land der EU
oder den zum Europäischen Wirtschaftsraum zählenden Staaten Island, Norwegen oder Liechtenstein liegt. Übrigens: Auch in einem Seniorenstift
oder Pflegeheim können möglicherweise haushaltsnahe Dienstleistungen anfallen und deshalb
dem Bewohner Steuervorteile bringen.
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Steuersoftware

CS3100
Auf steuernsparen.de

CW627
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

Außerdem muss es sich bei der haushaltsnahen
Dienstleistung um eine hauswirtschaftliche Tätigkeit
handeln. Geht es zum Beispiel ums Kochen, Putzen, um Gartenarbeiten oder Winterdienst, liegt eine
haushaltsnahe Dienstleistung vor. Auch die Betreuung von Haustieren zählt nach aktueller Rechtsprechung dazu – solange die Tiere daheim versorgt werden. Der Bundesfinanzhof gibt außerdem vor, dass
es einen „räumlich-funktionalen“ Zusammenhang
mit dem Haushalt geben muss. Das bedeutet, dass
auch für Leistungen, die außerhalb der Grundstücksgrenze auf öffentlichem Grund erbracht werden,
Steuervorteile winken können. Das ist zum Beispiel
dann der Fall, wenn ein Wohnungseigentümer oder
Mieter dazu verpflichtet ist, den Bürgersteig zu fegen.
Auch Kosten, die dadurch entstehen, dass der Haushalt an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen wird, sind begünstigt.
Wichtig: Den Steuerbonus gibt es nur für die Arbeitskosten. Material bleibt außen vor, es sei denn, es handelt sich um Verbrauchsmittel – etwa das Streugut
beim Winterdienst oder die Reinigungsmittel für die
Putzfrau. Neben den Arbeitskosten können außerdem die Fahrtkosten und Aufwendungen für Maschinen berücksichtigt werden. Achtung: Das Finanzamt
spielt nur mit, falls die Ausgaben durch eine Rechnung nachgewiesen werden, in der die Lohnkosten
gesondert ausgewiesen sind.

RECHNUNG IST PFLICHT
Auch Barbara hat mittlerweile einen Malermeister
mit dem Küchenanstrich beauftragt. Die Firma konnte den Auftrag kurzfristig einschieben, und Barbara

hat bereits die Rechnung erhalten. Dort findet sie in
der untersten Zeile folgenden Satz: „Die Dienstleistungsanteile belaufen sich auf 397,85 Euro inklusive
Umsatzsteuer. Sie können daher bei Ihrer Einkommensteuererklärung 79,57 Euro als direkten Abzug
Ihrer Steuerschuld beantragen.“ Barbara freut sich
über den Hinweis – und darüber, dass der Maler ihr
den Anteil sogar auf den Cent ausgerechnet hat.

GASSI-PROFIS SPAREN STEUERN
Vor allem Berufstätige können ihre Vierbeiner
nicht immer und überall mitnehmen. Hund und
Katze müssen daher manchmal einer Tierbetreuung überlassen werden. Das kostet Geld –
und zählt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs unter bestimmten Voraussetzungen zu den
haushaltsnahen Dienstleistungen.
Denn das Versorgen der Haustiere habe einen
engen Bezug zur Hauswirtschaft. Hund und
Katze müssen gefüttert und beschäftigt werden, auch Fellpflege fällt regelmäßig an. Normalerweise kümmert sich der Hundehalter selbst
darum oder ein anderer Haushaltsangehöriger.
Wer aber – zum Beispiel wegen Berufstätigkeit
– einen Hundegassiservice beauftragt, kann
den Steuerbonus für haushaltsnahe Dienstleistungen nutzen.
Obwohl der Hund für ein bis zwei Stunden außerhalb der Grundstücksgrenzen ausgeführt
wird, geht der Bundesfinanzhof davon aus, dass
die Tätigkeit zum Haushalt gehört. Denn ein
wesentlicher Teil der Dienstleistung entfalle
auf das Abholen und Zurückbringen des Hundes, argumentierten die Richter. Achtung: Nur
die Dienstleistung von Profis ist steuerlich begünstigt. Übernimmt der Nachbar oder eine Bekannte gegen Bezahlung Betreuung und Pflege
der Haustiere, werden deren Rechnungen vom
Finanzamt nicht akzeptiert.
Auch ein Abzug als Handwerkerleistung ist im
Zusammenhang mit Haustieren denkbar – zum
Beispiel, wenn eine Hundehütte im Garten gebaut wird. In solchen Fällen können 20 Prozent
vom Arbeitslohn als Handwerkerleistung in der
Steuererklärung notiert werden.
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Inzwischen sind viele Handwerker und Dienstleister
dazu übergegangen, in ihren Rechnungen selbst auf
den Steuervorteil hinzuweisen. Sollten auf der Rechnung die Arbeitskosten jedoch nicht gesondert aufgeführt werden, kann es Probleme mit dem Finanzamt geben. Der Unternehmer sollte dann noch mal
ran und eine korrigierte Rechnung ausstellen. Darauf
hat der Auftraggeber im Übrigen sogar einen rechtlichen Anspruch.
Wichtig: den Rechnungsbetrag unbedingt überweisen. Barzahlungen akzeptiert das Finanzamt nicht.
Die Nachweise müssen zwar nicht direkt der Steuererklärung beigefügt werden. Aber auf Nachfrage
des Finanzamts muss beides, die Rechnung und
der Überweisungsbeleg, vorgelegt werden. Zudem
muss die Rechnung auf den Namen des Auftraggebers ausgestellt sein. Ob er das Geld allerdings vom
eigenen Konto oder vom Konto der Eltern oder des
Partners bezahlt, interessiert das Finanzamt nicht.

NEBENKOSTENABRECHNUNG
STEUERLICH ABSETZBAR
Ob jemand Wohnungseigentümer oder Mieter ist,
spielt für den Steuervorteil „haushaltsnahe Dienstleistung“ ebenfalls keine Rolle. Auch Bewohner eines
Alten- oder Pflegeheims können die Steuervergünstigung nutzen. Wer zur Miete wohnt, darf sogar Teile
seiner Nebenkostenabrechnung geltend machen –
obwohl die Leistungen gar nicht selbst beauftragt
wurden. Dazu zählen beispielsweise die anteiligen
Ausgaben für Hausmeister, Gartenpflegearbeiten
oder Winterdienst. Wichtig ist, dass die Positionen
in der Abrechnung einzeln aufgeschlüsselt und der
Wohnung zugeordnet sind. Falls nicht, sollte man
den Vermieter oder die Hausverwaltung auffordern,
solche Posten einzeln aufzulisten. Gleiches gilt für
Wohnungseigentümergemeinschaften. Aus der
Hausgeldabrechnung müssen die Art der Dienstleistung, die Höhe des eigenen Kostenanteils sowie eine
Bestätigung, dass die Zahlungen nicht bar geleistet
wurden, ersichtlich sein.

leistungen im Zusammenhang mit einer Erkrankung,
abzugsfähig sein, können Steuervorteile auf Basis
haushaltsnaher Dienst- und Handwerkerleistungen
nicht genutzt werden. Ähnliches gilt für die Kinderbetreuungskosten: Hier hat der Steuerabzug bei den
Sonderausgaben Vorrang.
Achtung: Wer Handwerker oder haushaltsnahe
Dienstleistungen geltend machen will, muss auch
Steuern zahlen. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Denn die Steuerlast kann maximal auf
null Euro reduziert werden – ein Minus kann durch
den Steuerbonus nicht herauskommen. Beispiel: Ein
Steuerzahler muss eigentlich 8.000 Euro Einkommensteuer zahlen, hat aber einen Steuervorteil von
1.000 Euro durch Handwerkerleistungen angegeben.
Diese zieht das Finanzamt ab, es bleiben 7.000 Euro
Steuerlast übrig. Falls es sich jedoch zum Beispiel
um einen Studenten handelt, der lediglich seine Einkünfte aus einem Ferienjob versteuern muss, berechnet das Finanzamt eine Steuerlast von 0 Euro.
Da hiervon nichts mehr abgezogen werden kann,
bleibt es bei der Null. Die Vergünstigung ist damit
komplett futsch. Tipp: Falls abzusehen ist, dass im
Folgejahr höhere Einkünfte anstehen, lohnt daher
meist der Versuch, die Leistungen und Zahlungen ins
Folgejahr zu verschieben. Auf diese Weise bleibt der
Steuervorteil in der Regel erhalten.

SO HOCH IST DER STEUERVORTEIL
Ausgaben für…

… senken Ihre Steuer um…

Handwerker im Haushalt

20 % der Ausgaben, maximal um 1.200 € pro Jahr
Höchstsumme wird erreicht bei Aufwendungen
von 6.000 € im Jahr

Dienstleistungen von selbstständigen Haushaltshilfen, Pflege- und
Betreuungsleistungen im Haushalt,
Haushaltshilfekosten bei Unterbringung im Heim

20 % der Kosten, maximal um 4.000 € pro Jahr
Höchstsumme wird erreicht bei Aufwendungen
von 20.000 € im Jahr

Minijobs im Haushalt

20 % der Ausgaben, maximal um 510 € jährlich
Höchstsumme wird erreicht bei Aufwendungen
von 2.550 € im Jahr

Alle drei Steuervorteile können nebeneinander beansprucht werden.

Bestimmte Leistungen – etwa Nachhilfe- oder Musikunterricht für die Kinder – helfen nicht beim Steuernsparen, auch wenn der Lehrer nach Hause kommt.
Achtung: Beschäftigungsverhältnisse zwischen zusammenlebenden Ehepartnern oder Lebenspartnern
erkennt das Finanzamt nicht an! Wichtig ist auch,
dass andere Steuerabzugsmöglichkeiten Vorrang haben. Sollten die Ausgaben also als Werbungskosten
oder außergewöhnliche Belastung, etwa bei Dienst-
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EIN KINDERSPIEL
Baukindergeld. Seit Jahresbeginn 2018 fördert der Staat wieder Häuslebauer und Wohnungskäufer.
Neben dem neuen Baukindergeld können weitere, auch indirekte Subventionen die Finanzierung selbst
genutzten Wohneigentums spürbar verbilligen.

WOHNEIGENTUM STATT
STEIGENDER MIETEN
Die Eigenheimzulage 2.0 soll besonders Familien, die
bereits seit Langem unter den explodierenden Mieten in Großstädten und Ballungsräumen leiden, den
Erwerb selbst genutzten Wohneigentums erleichtern. Der Bezug von Baukindergeld ist an bestimmte
Voraussetzungen wie die Höhe des Einkommens geknüpft. Wer als vierköpfige Familie mit zwei Kindern
die Vorgaben erfüllt, erhält insgesamt 24.000 Euro
vom Finanzminister.

Mehr Infos
Auf steuernsparen.de

CW301
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.
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Mag sein, dass das Baukindergeld für viele Familien
angesichts der galoppierenden Quadratmeterpreise
für Eigentumswohnungen und Häuser nicht mehr ist
als nur der bekannte Tropfen auf den heißen Stein.
Doch es ist bei Weitem nicht die einzige Möglichkeit
staatlicher Finanzhilfe für künftige Haus- oder Wohnungsbesitzer. So bietet etwa die bundeseigene För-

derbank KfW in unterschiedlichen Programmen
niedrigst verzinste Darlehen. Überdies greifen – je
nach Wohnort – die Bundesländer sowie Städte und
Gemeinden den Bauherren bisweilen kräftig unter die
Arme, manche Energieunternehmen ebenfalls. „Die
geschickte Kombination mehrerer Fördermöglichkeiten kann schnell einige 10.000 Euro bringen“, sagt
Max Herbst, Gründer und Chef der Frankfurter
Finanzberatung FMH. Ein Überblick:
KfW-Förderung. Die Staatsbank gliedert ihr Förderangebot in unterschiedliche Programme. Für Bauherren und auch Eigentümer, die modernisieren
wollen, kommt Folgendes infrage:
• KfW-Wohneigentumsprogramm
• Programm Energieeffizient Bauen
• Energieeffizient Bauen und Sanieren –
Zuschuss Baubegleitung
• Energieeffizient Bauen und Sanieren –
Zuschuss Brennstoffzelle
• Erneuerbare Energien – Standard
• Erneuerbare Energien – Speicher (endet zum
31.12.2018)
BAFA. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist ebenfalls eine bewährte Geldquelle. Profitieren können Sanierer und – eingeschränkt – auch

Foto: kyoshino/istockphoto

Erfreuliches Déjà-vu für mehrere Tausend Bauherren
und Wohnungskäufer zwischen Pinneberg und Passau: Die Eigenheimzulage, den Älteren unter uns vielleicht noch geläufig, feiert Wiederauferstehung. Nur
dass die Förderung selbst genutzten Wohneigentums jetzt „Baukindergeld“ heißt.

WOHNEN

Bauherren. Gefördert werden Maßnahmen zum Heizen mit erneuerbaren Energien sowie die Energieberatung. Weitere Infos unter www.bafa.de.
Bundesländer. Die Landesförderbanken kümmern
sich um das operative Fördergeschäft. Die meist politisch geprägten Prioritäten sind ähnlich. Im Fokus
stehen bestimmte Zielgruppen oder Maßnahmen.
Gefördert werden vor allem finanzschwache Familien durch zinsgünstige Darlehen beim Erwerb von
Wohneigentum. Die Fördermittel der Bundesländer
sind, anders als bei den KfW-Programmen, fast immer an Einkommensgrenzen geknüpft. Finanziell unterstützt wird zudem der Bau oder Kauf mit hohen
energetischen Standards insbesondere durch den
Einsatz erneuerbarer Energien. Infos im Netz unter
www.baufoerderer.de.
Wichtig: Bei der Länderförderung gilt das sogenannte Windhund-Verfahren. Wer bereits früh im Jahr seinen Förderantrag stellt, dürfte meist bedient werden.
Wer noch zögert, muss gegebenenfalls bis zum darauffolgenden Kalenderjahr und den dann erst wieder
sprudelnden Geldquellen warten.
Kommunen. Viele Städte und Gemeinden in Deutschland haben ein breites Förderrepertoire. Mancherorts
können Familien Grundstücke zu günstigen Preisen
erwerben. Andere Kommunen fördern vorrangig Familien mit Kindern. Die mit Abstand beste Informationsquelle dazu ist die örtliche Kommunalverwaltung.
Tipp: Manche Gemeinden bieten sogenannte Einheimischen-Modelle. Dank derer können Familien, die bereits vor Ort leben,
Grundstücke mit Preisnachlass, dem sogenannten Bürgermeister-Rabatt, kaufen.
Auch das weiß die Gemeindeverwaltung.
Energieversorger. Mitunter belohnen auch große
Strom- und Gaslieferanten in Deutschland den Einsatz innovativer Technik wie Wärmepumpen, Solarund Erdwärmekollektoren. Ebenfalls gefördert werden Kleinstkraftwerke, die im Keller des Eigenheims
Wärme und Strom produzieren. Die meisten Landesenergieagenturen informieren über die regional unterschiedlichen Förderlandschaften. Die komplette
Übersicht unter http://energieagenturen.de/der-ead/
mitglieder/.
Übrigens: Dass das neue Baukindergeld speziell auf
Durchschnittsverdiener zielt, dürfte ein sozialpolitisches Märchen sein. Denn selbst Eltern mit einem
jährlichen Bruttoeinkommen von 120.000 Euro und
zwei Kindern bekommen oft noch Geld vom Staat.
Für jeden Sprössling wird der Freibetrag von 15.000
Euro vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen.
Das ergibt 90.000 Euro. Dank hoher Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnlicher Belastungen können Vater und Mutter ihr steuerpflichtiges

Einkommen um weitere gut 15.000 Euro verringern.
So unterschreiten sie, wenn auch vielleicht mit Mühe,
die Einkommensgrenze von 75.000 Euro zu versteuerndem Einkommen im Schnitt der beiden Vorjahre.
Heißt also: Wer bei seiner Steuererklärung sämtliche
Steuersparmöglichkeiten ausschöpft, zahlt nicht nur
weniger Steuern, sondern hat darüber hinaus auch
gute Aussichten auf 12.000 Euro Baukindergeld je
Sprössling.

DIE WICHTIGSTEN DETAILS
Wer, wie viel, ab wann, von wem? Das Portal www.wohnen-und-bauen.de
nennt die wichtigsten Einzelheiten zum Baukindergeld.
• Förderung. Anspruchsberechtigte Eltern erhalten pro Kind zehn Jahre
lang jeweils 1.200 Euro, insgesamt also 12.000 Euro. Überwiesen wird
der Betrag jährlich.
• Einkommensgrenze. Ausschlaggebend für den Bezug von Baukindergeld
ist unter anderem das zu versteuernde Einkommen. Dieses darf maximal
75.000 Euro betragen. Zur Berechnung werden die steuerpflichtigen Einkommen des zweiten und dritten Jahres vor Antragstellung addiert und
durch zwei geteilt. Je Kind haben Eltern einen jährlichen Freibetrag von
15.000 Euro. Wird die Einkommensgrenze etwa wegen eines höheren
Einkommens in den Folgejahren überschritten, bleibt dennoch alles beim
Alten. Grund: Für den Bezug von Baukindergeld ist ausschließlich das
steuerpflichtige Einkommen des zweiten und dritten Jahres vor Antragstellung, geteilt durch zwei, entscheidend.
• Kinder. Förderfähig ist, wer Anspruch auf Kindergeld und/oder einen
steuerlichen Kinderfreibetrag hat. Das Kind oder die Kinder müssen
gemeinsam mit den Eltern im Haus oder in der Wohnung leben.
• Fristen. Der Anspruch auf Baukindergeld gilt rückwirkend zum 1. Januar
2018. Das heißt: Wurde der notarielle Kaufvertrag nach dem 31. Dezember 2017 abgeschlossen oder die Baugenehmigung nach dem
31. Dezember 2017 erteilt, sind die zeitlichen Voraussetzungen erfüllt.
Bei Bauvorhaben, die nicht genehmigt, sondern nur angezeigt werden
müssen, ist das Datum des Baubeginns entscheidend.
• Zeitbegrenzung. Anträge auf Baukindergeld sind nur drei Jahre möglich,
nämlich ab 1.1.2018 bis 31.12.2020. Diese zeitliche Begrenzung ist der
Ausgleich dafür, dass der Bezug von Baukindergeld nicht, wie zwischenzeitlich geplant, an eine Höchstwohnfläche gekoppelt ist.
• Anträge. Zuständig ist die Förderbank KfW. Dort werden die Ansprüche
geprüft und genehmigt (https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/privatpersonen/baukindergeld/)
• Sonderfall Bayern. Im Freistaat soll das Baukindergeld je Sprössling und
Jahr um 300 Euro aufgestockt werden, somit alles in allem über den
Förderzeitraum um 3.000 Euro. Überdies gibt es in Bayern eine Grundförderung in Höhe von 10.000 Euro für den Erwerb selbst genutzten
Wohneigentums – unabhängig vom Familienstand und der Kinderzahl.
Davon profitieren auch Alleinstehende und Paare ohne Nachwuchs.
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MIT RATEN
STEUERN SPAREN
Immobilienverkauf. Als es noch Spekulationsgeschäft hieß, konnte man Immobilien bereits zwei Jahre nach
ihrer Anschaffung steuerfrei verkaufen. Heute spricht man von privaten Veräußerungsgeschäften, und ein
steuerfreier Verkauf ist erst nach zehn Jahren möglich.

Kurz & knapp
• Notarvertrag
definiert Zeitpunkt
des Verkaufs
• Ratenzahlung ist
flexibles Gestaltungsinstrument
• 600-Euro-Freigrenze
pro Jahr nutzen

Frei nach Asterix und Obelix: Innerhalb von zehn Jahren sind alle Immobilienverkäufe steuerpflichtig. Wirklich alle? Nein, eine Ausnahme gibt es. Denn Immobilien sind von der Besteuerung ausgenommen, wenn sie
zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden – entweder von Anfang an, also gleich ab der Anschaffung
oder Fertigstellung, oder zumindest im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorausgegangenen Jahren. Bei allen anderen Immobilienverkäufen, bei denen
die Anschaffung in den vergangenen zehn Jahren
stattgefunden hat, meldet der Fiskus seine Ansprüche
an. Dies gilt auch für geerbte oder geschenkte Immobilien, da hier die Anschaffung des vorherigen Eigentümers dem jetzigen Veräußerer zugerechnet wird.
So erging es auch Alexander Roth. Obwohl er von der
zehnjährigen Frist bei privaten Veräußerungsgeschäften wusste, tappte er in die Steuerfalle. Das kam so:
Im November 2017 erhielt er ein profitables, aber
zeitlich befristetes Kaufangebot für seine vermietete
Wohnung. Die Zehnjahresfrist lief jedoch erst im
Februar 2018 ab. Doch Roth wollte sich das Angebot
nicht entgehen lassen und schloss deswegen noch im
Dezember 2017 den Vertrag für den Verkauf notariell
ab. Damals glaubte er, dem Fiskus ein Schnippchen
schlagen zu können, indem er im Notarvertrag vereinbarte, dass Nutzen und Lasten erst im März 2018
übergehen sollten und auch der Kaufpreis erst dann
fällig werde. Doch das funktioniert nicht, wie Roth heute weiß. Denn für die Veräußerungsfrist zählt das
Datum des obligatorischen Rechtsgeschäfts, sprich
der notarielle Vertrag, als zeitlicher Bezugspunkt. Der
Übergang von Gefahr, Nutzen und Lasten sowie die
Kaufpreiszahlung sind irrelevant.

VERZÖGERUNGSTAKTIK
FUNKTIONIERT NICHT
Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass man ein privates
Veräußerungsgeschäft mit einem Vorvertrag umgehen kann. Auch wenn der eigentliche Verkaufsvertrag
erst nach Ablauf der zehn Jahre abgeschlossen wird,
liegt wegen des Vorvertrags trotzdem ein privates Veräußerungsgeschäft vor. Der Grund: Die Vertragsparteien haben sich bereits innerhalb der Zehnjahresfrist
bindend geeinigt. Die irrige Annahme ist deswegen so
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verbreitet, weil der Vorvertrag bei der Berechnung der
Grunderwerbsteuer nicht berücksichtigt wird. Dort
gilt: Ein Vorvertrag, durch den der Grundstückseigentümer sich nur verpflichtet, auf Verlangen des Berechtigten einen Kaufvertrag zu schließen, ist kein Vorgang
im Sinne der Grunderwerbsteuer. Denn der Vorvertrag
berechtigt den potenziellen Käufer nicht, auf Auflassung zu klagen.
Auch Verträge mit aufschiebenden Bedingungen sind
nicht geeignet, um ein privates Veräußerungsgeschäft
zeitlich zu verzögern. In diesem Zusammenhang hat
der Bundesfinanzhof in seinem Urteil vom 10. Februar
2015 (Az.: IX R 23/13) klargestellt, dass ein aufschiebend bedingtes Rechtsgeschäft für beide Parteien
auch dann bindend ist, wenn die aufschiebende
Bedingung erst zu einem Zeitpunkt außerhalb der Veräußerungsfrist eintritt. Schließlich haben sich beide
Parteien bereits innerhalb der Zehnjahresfrist vertraglich festgelegt.

GESTALTUNGSOPTION MIT
VIELEN VARIANTEN
Doch es gibt eine andere Möglichkeit, der Besteuerung zu entgehen: Selbst wenn ein privates Veräußerungsgeschäft gegeben ist, lässt sich immerhin die
Höhe der Steuer durch den Zeitpunkt der Zahlung
beeinflussen. Die Besteuerung richtet sich zeitlich
nämlich nach dem tatsächlichen Zufluss der Einnahme und nicht nach dem Vertragsabschluss. Daher
musste Alexander Roth seinen privaten Veräußerungsgewinn erst 2018 versteuern, obwohl er den
Vertrag bereits im Dezember 2017 abgeschlossen
hatte. Der Gewinn aus einem privaten Veräußerungsgeschäft wird immer erst in dem Steuerjahr veranschlagt, in dem der bis dahin gezahlte Verkaufspreis
die Anschaffungskosten der Immobilie übersteigt.
Das können Immobilienverkäufer zu ihrem Vorteil
nutzen. Ein Beispiel:
Ein für 500.000 Euro erworbenes unbebautes Grundstück wird nach acht Jahren für 600.000 Euro veräußert. Der notarielle Vertrag sieht vor, dass der Kaufpreis in jährlichen Raten zu 100.000 Euro beglichen
wird. Die Auswirkung einer solchen Gestaltung: In

Foto: Gina Sanders/stock.adobe.com

den ersten fünf Jahren fließen jeweils 100.000 Euro
zu. Da diese 500.000 Euro jedoch noch nicht die Anschaffungskosten übersteigen, findet in diesen Jahren keine Versteuerung statt. Erst die letzte Rate in
Höhe von 100.000 Euro muss der Verkäufer sechs
Jahre nach dem eigentlichen Immobilienverkauf im
Rahmen des privaten Veräußerungsgeschäfts versteuern, weil mit ihr die Anschaffungskosten überschritten sind. Zu beachten ist dabei jedoch: Wenn
der Preis im Rahmen einer Ratenzahlung entrichtet
wird, dann muss dieser nach dem Willen der Finanzverwaltung in einen Kapitalanteil – Kaufpreis – und
einen Zinsanteil aufgeteilt werden. Die so ermittelten
Zinsen werden dann bei den Einkünften aus Kapitalvermögen versteuert. So zumindest sieht der Wille
der Finanzverwaltung aus. Aktuell prüft aber der BFH
(Az.: VIII R 3/17) im Falle einer Grundstücksübertragung unter nahen Angehörigen, ob in Bezug auf den
gestundeten Kaufpreis tatsächlich ein zu versteuernder Zinsanteil anzusetzen ist.
Diese Vorgehensweise kann sinnvoll sein, wenn der
Ruhestand bevorsteht. Wenn der Verkäufer im sechsten Jahr nach der Immobilienveräußerung Altersein-

künfte erzielt, die geringer ausfallen als zuvor das berufliche Einkommen, kann er so die Besteuerung in ein
Jahr mit einer geringeren Progression verschieben.
Die Gestaltungsvarianten sind aber noch vielfältiger.
So kann auch ein Unternehmer von einer entsprechenden Gestaltung profitieren, wenn absehbar ist,
dass die Unternehmensgewinne in einem der folgenden Jahre sinken. Auch für Vermieter kann es sich lohnen, wenn infolge des Immobilienverkaufs in den Folgejahren mit geringeren Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung zu rechnen ist.
Gewinn mit Disagio verrechnen
Ebenso kann sich das Hinausschieben der Kaufpreisforderung als sinnvoll erweisen, wenn eine neue
Immobilie über Darlehen finanziert und mit einem
Disagio angeschafft werden soll. Die Rechnung sieht
so aus: Ein privates Veräußerungsgeschäft erbringt
einen Gewinn von 10.000 Euro. Der Notarvertrag sieht
vor, dass der Teil des Verkaufspreises, der die um die
Abschreibung geminderten Anschaffungskosten
übersteigt, erst im Folgejahr ausgezahlt wird. Im
nächsten Jahr wird eine neue Vermietungsimmobilie
für 200.000 Euro erworben, die voll fremdfinanziert
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wird. Mit der Bank wird ein Disagio von fünf Prozent
der Darlehenssumme, also 10.000 Euro, vereinbart.
Die steuerlichen Folgerungen: Sofern die Vereinbarung rund um das Disagio, also den einbehaltenen Teil
der Darlehenssumme, marktüblich ist, kann es direkt
als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung steuerlich geltend gemacht
werden. Der Gewinn aus dem privaten Veräußerungsgeschäft von 10.000 Euro kann in diesem Fall mit den
Werbungskosten in Höhe von 10.000 Euro aus dem
Disagio kompensiert werden.
Erhaltungsaufwendungen geltend machen
Damit nicht genug: Wenn noch weitere Vermietungsobjekte existieren, können sich erhebliche Vorteile
ergeben. Ähnlich wie beim Hinausschieben der Kaufpreiszahlung im Hinblick auf eine zukünftige Immobilienfinanzierung mit einem Disagio können auch geplante Erhaltungsmaßnahmen bei Vermietungsimmobilien berücksichtigt werden.
Sofern in Jahren nach dem steuerpflichtigen privaten
Veräußerungsgeschäft bei einem anderen Vermietungsobjekt erhebliche Erhaltungsaufwendungen
anstehen, können auch diese Werbungskosten die
Progressionsspitze kappen, die durch den Veräußerungsgewinn entsteht.

Mehr Infos
Auf steuernsparen.de

CW241
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

Abschreibungen bei Gewinn berücksichtigen
Trotzdem will die Gestaltung mit Ratenzahlungen
genau durchdacht sein. Schließlich muss man bei
diesem Vorgehen entsprechend lange auf das Geld
warten. Insbesondere bei einem Verkauf an einen
fremden Dritten sollten die Raten abgesichert sein.
Wird der Käufer nämlich im Ratenzahlungszeitraum
insolvent, hat der Verkäufer unter Umständen das
Nachsehen. Grundbuch- oder sonstige Absicherungen sind daher dringend zu empfehlen.
Für Alexander Roth kam die Möglichkeit der Ratenzahlung nicht in Betracht, auch wenn er bei der Ermittlung des privaten Veräußerungsgewinns schlucken
musste. Der Grund: Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden um die Abschreibung gemindert,
die bei der Einkünfteermittlung bereits geltend gemacht wurde. Im Ergebnis bedeutet dies: Durch die
Minderung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten erhöht sich der Gewinn des privaten Veräußerungsgeschäfts und die in Anspruch genommene
Abschreibung wird quasi rückgängig gemacht. Bei
Roth ergab das folgende Berechnung:
Veräußerungspreis der Immobilie

250.000 Euro

Anschaffungskosten

200.000 Euro

Abschreibung
geminderte Anschaffungskosten
zu versteuerndes privates Veräußerungsgeschäft
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26.000 Euro
174.000 Euro
76.000 Euro

Roths Steuersatz beträgt 42 Prozent. Bei einem Gewinn von 76.000 Euro werden so Steuern in Höhe von
31.920 Euro fällig (zuzüglich Solidaritätszuschlag und
eventuell Kirchensteuer).

FREIGRENZE OPTIMAL NUTZEN
Alexander Roth hat sich mit seiner Steuernachzahlung abgefunden und sogar noch einen Tipp für
kleinere Gewinne: Denn es gibt eine sogenannte Freigrenze, durch die Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften steuerfrei bleiben, wenn der erzielte
Gesamtgewinn im Kalenderjahr unterhalb von 600
Euro liegt. Wohlgemerkt handelt sich dabei um eine
Freigrenze und nicht um einen Freibetrag, weshalb
ein Gesamtgewinn im Kalenderjahr von 600 Euro
oder mehr komplett besteuert wird. Ein Gesamtgewinn bis zu 599 Euro bleibt dagegen steuerfrei.
Wichtig zu wissen: Die Freigrenze darf jedes Jahr neu
angewendet werden – auch wenn sie sich immer wieder auf ein und denselben Immobilienverkauf bezieht,
der über mehrere Jahre zu Einkünften führt. So hatte
ein Freund von Roth ein Schrebergartengrundstück
für 15.000 Euro erworben und es anschließend verpachtet. Nach nur einem Jahr boten ihm die Pächter
17.500 Euro als Kaufpreis an, was der Freund keinesfalls ausschlagen wollte. Roth schlug daher vor, im
Jahr des Verkaufs eine Rate in Höhe von 15.599 Euro
zu vereinbaren. In den darauffolgenden drei Jahren
sollten lediglich Raten in Höhe von 599 Euro bezahlt
werden und im vierten Jahr schließlich die restliche
Rate in Höhe von 104 Euro.
Da man bei einem Schrebergartengrundstück keine
Abschreibung geltend machen kann, werden der
Kaufpreisrate des Erstjahres von 15.599 Euro die Anschaffungskosten von 15.000 Euro gegenübergestellt. Der übrig bleibende Gewinn in Höhe von 599
Euro bleibt aufgrund der Freigrenze steuerfrei. Ebenso
fallen die Ratenzahlung der Folgejahre unter die Freigrenze, weshalb die Streckung des Kaufpreises in diesem Fall zu einer vollkommenen Steuerfreiheit des
privaten Veräußerungsgeschäfts führt. Auch hier
muss man aber prüfen, ob der Geschäftspartner über
die Jahre seinen Zahlungsverpflichtungen auch tatsächlich nachkommen kann.

WOHNEN

PROFITABLE URTEILE
FÜR VERMIETER
Recht für Vermieter. Bekanntlich müssen Mieteinnahmen versteuert werden. Doch dank der aktuellen Rechtsprechung bekommt das
Finanzamt weniger als zuvor. Ein Überblick über neue Gerichtsurteile, mit denen Vermieter Steuern sparen.
„vergeblichen Aufwand“ geltend machen, wenn eine
Vermietung entgegen den Planungen eines Eigentümers scheitert und deshalb keine Einnahmen aus
Vermietung und Verpachtung anfallen.

Zu Beginn einer geplanten Vermietung steht der
Kauf eines Hauses oder einer Wohnung. Doch was
ist, wenn der Kauf schließlich doch nicht zustande
kommt: Bleibt der verhinderte Immobilieneigentümer dann steuerlich auf den Kosten sitzen, die er vorab schon bezahlt hat?

Foto: psdesign1/stock.adobe.com

DISAGIO BEIM IMMOBILIENDARLEHEN
SOFORT ABZIEHEN
Mit Urteil vom 16.02.2016 (Az.: IX R 1/15) hat der
BFH, das höchste deutsche Steuergericht, eine für
Vermieter freundliche Entscheidung getroffen. Tenor:
Ausgaben, die anfallen, bevor der erste Euro an Mieteinnahmen gutgeschrieben ist, dürfen Vermieter als
sogenannte vorab entstandene Werbungskosten
mit dem Finanzamt abrechnen. Voraussetzung ist,
dass ein plausibler wirtschaftlicher Zusammenhang
zwischen den Kosten und der geplanten Vermietung
besteht. Der Clou des BFH-Entscheids: Vermieter
dürfen ihre sehr frühen Ausgaben selbst dann als

Kurz & knapp
• Marktübliches Disagio
sofort absetzen
• Auch vergebliche
Aufwendungen sind
abziehbar
• Billig vermieten kann
teuer werden

Der Trend ist eindeutig. Bei der Steuerrechtsprechung zur Vermietung von Häusern oder Wohnungen geht es sehr oft um den Werbungskostenabzug.
Das bestätigt auch Bodo Meyersberg. Der 55-Jährige aus Unna ist erfahrener Immobilieninvestor und
beschäftigt sich mittlerweile seit mehr als 20 Jahren
mit den steuerlichen Fragen rund um seine Mietobjekte. Daher interessiert ihn ein aktuelles Urteil des
BFH zum Sofortabzug eines Disagios (08.03.2016;
Az.: IX R 38/14). Vermieter, die ihre Immobilie mit einem Baukredit (teil)finanzieren, vereinbaren zwecks
sofortiger Steuerersparnis oft ein Disagio, auch
„Damnum“ oder „Darlehensabgeld“ genannt.
Grundsätzlich dürfen im Voraus gezahlte Kosten im
Hinblick auf die spätere Vermietung Steuern sparend
angesetzt und müssen dabei auf mindestens fünf
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Jahre verteilt werden. Das Einkommensteuergesetz
sieht jedoch eine Spezialregelung vor. So darf nach
§ 11 Abs. 2 Satz 4 EStG ein Disagio sofort als Werbungskosten angesetzt werden.
Wichtigste Voraussetzung: Dieses Damnum muss
„marktüblich“ sein. Aber was ist „marktüblich“? Ein
Disagio von drei Prozent, von fünf Prozent oder gar
von zehn Prozent? Das Problem besteht darin, dass
das Einkommensteuergesetz die steuerlich noch
akzeptable Höhe des Darlehensabgeldes nicht definiert. Das bleibt der Finanzverwaltung überlassen.
Danach gilt ein Disagio von maximal fünf Prozent
bei einem Baudarlehen mit mindestens fünf Jahren
Zinsfestschreibung allgemein als „marktüblich“.
Die Folge: Wenn das Disagio mehr als fünf Prozent
der Darlehenssumme beträgt, lässt der Fiskus den
sofortigen Werbungskostenabzug nur in Höhe dieser
fünf Prozent zu. Ein darüber hinausgehendes Disagio

„Auch bei Ferienwohnungen ist der
mögliche Werbungskostenabzug
ein zunehmend wichtiges Thema.“

Mit seinem Urteil (siehe oben) lehnt der Bundesfinanzhof die Meinung der Finanzverwaltung jedoch
ab. Zwar betont auch das höchste deutsche Finanzgericht, dass nur ein Disagio in „marktüblicher“
Höhe sofort abzugsfähig ist. Allerdings definieren
die Richter die Marktüblichkeit nicht an einem festen Zinssatz, sondern fordern die Orientierung der
Finanzverwaltung an den aktuellen Verhältnissen
am Kreditmarkt. Dies bedeutet: Es kommt auf den
Einzelfall an: Der Darlehensnehmer und künftige Vermieter darf auch ein Disagio von mehr als fünf Prozent bei mindestens fünfjähriger Zinsbindung gegebenenfalls sofort Steuern sparend verrechnen.

VERLUSTE MIT DER FERIENWOHNUNG
Auch bei Ferienwohnungen ist der mögliche Werbungskostenabzug ein zunehmend wichtiges Thema. Für manche privaten Anleger sind vermietbare Ferienwohnungen eine mögliche Alternative zu
Anleihen, Aktien oder Aktienfonds. Allerdings sind
die steuerlichen Regelungen nicht ganz einfach.
Grundsätzlich gilt: Sofern es sich um eine Ferienwohnung handelt, die ausschließlich an wechselnde
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Sobald klar ist, dass der Eigentümer Einkünfte erzielen möchte, können die Werbungskosten ohne umständliche Überschussprognose mit dem Fiskus abgerechnet werden – auch wenn sie erheblich höher
sind als die Mieteinnahmen. Nach Meinung des FG
Köln (17.12.2015; Az.: 10 K 2322/13) schließt sogar
der nachträgliche Ausschluss der ursprünglich vereinbarten Selbstnutzungsmöglichkeit die Überprüfung der Einnahmeerzielungsabsicht anhand einer
Überschussprognose aus. Dies ist bei einer von Anfang an ausgeschlossenen Selbstnutzung sowieso
der Fall. Folge: Wer bei seiner Ferienwohnung die
Selbstnutzung bisher nicht ausgeschlossen hatte,
kann dies noch nachholen, damit die Werbungskosten ohne Überschussprognose verrechnet werden.

ÜBERSCHUSSPROGNOSE BEI
GEWERBEIMMOBILIEN
Bei der Vermietung von Wohnimmobilien unterstellt
die Finanzverwaltung grundsätzlich die Absicht,
Einkünfte zu erzielen. Daher ist die Überschusspro-
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soll dann auf den Zeitraum der Zinsfestschreibung
gleichmäßig verteilt werden.

Feriengäste vermietet und nicht auch selbst genutzt
wird, unterstellt die Finanzverwaltung ohne weitere Prüfung, dass der Eigentümer Einkünfte erzielen
möchte. Voraussetzung ist lediglich, dass die Zahl
der tatsächlichen Vermietungstage nicht mehr als 25
Prozent unter den ortsüblichen Vermietungszeiten
anderer Ferienwohnungen liegt.

WOHNEN

gnose in der Regel kein Problem. Anders ist es bei
Gewerbeimmobilien. Hier wird die Überschusserzielungsabsicht stets im Einzelfall geprüft.
Dank einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom
16.09.2015 (Az.: IX R 31/14) kann der Vermieter eines
Gewerbeobjekts aktiv Einfluss auf die Überschussprognose nehmen. Im Urteilsfall hatte der Kläger
und Vermieter einer Gewerbeimmobilie auf die Werbungskostenüberschüsse reagiert, um so seine
künftigen Einnahmen zu verbessern und Gewinne zu
erwirtschaften. Das Finanzamt wollte die geplanten
Veränderungen nicht in der Überschussprognose berücksichtigen.
In seinem Urteil stellte sich der BFH gegen das Finanzamt. Tenor der Entscheidung: Sobald Änderungen während des Veranlagungszeitraums objektiv
erkennbar sind, müssen diese auch im Rahmen einer
Prognoseberechnung berücksichtigt werden. Dies
gilt selbst für den Fall, dass sich dies erst später auf
die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben auswirkt. So kann der Vermieter das Ergebnis der Überschussprognose aktiv beeinflussen. Wichtig: Die
Veränderungen werden nicht vage geplant, sondern
tatsächlich und objektiv erkennbar angegangen.

ORTSÜBLICHE BRUTTOMIETE BEI
VERBILLIGTER VERMIETUNG
Bei einer weiteren Gerichtsentscheidung geht es um
den Werbungskostenabzug bei einer Vermietung
zu Sonderkonditionen. Insbesondere bei Verträgen
mit Angehörigen ist die verbilligte Vermietung eine
beliebte steuerliche Gestaltung. Wer die Spielregeln kennt und beachtet, kann als Vermieter seinen
Aufwand komplett als Werbungskosten abziehen.
Mehr noch: Sind diese Werbungskosten höher als
die Mieteinnahmen, darf ein Vermieter die Differenz
sogar mit anderen Einkunftsarten Steuern sparend
verrechnen. Wesentliche Voraussetzung dafür ist,
dass mehr als 66 Prozent der ortsüblichen Marktmiete verlangt werden. „In der Praxis können sich
zwei Fälle ergeben“, weiß Immobilieninvestor Bodo
Meyersberg aus eigener Erfahrung:
1. Beträgt die Miete weniger als 66 Prozent des Ortsüblichen, muss der Vermieter und Steuerzahler
diese in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufteilen. Die finanzielle Folge: Nicht alle
Werbungskosten können steuermindernd angesetzt werden.
2. Beträgt die Miete auf Dauer mindestens 66 Prozent des Ortsüblichen, dann dürfen die Werbungskosten in voller Höhe verrechnet werden.

Überdies hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom
10.05.2016 (Az.: IX R 44/15) klargestellt, dass unter
der „ortsüblichen Miete“ die Bruttomiete, also Kaltmiete plus umlagefähige Betriebskosten, zu verstehen ist. Diesen Entscheid können Vermieter auf der
Habenseite verbuchen, sofern sie zwar die Kaltmiete
reduziert haben, der Mieter die Betriebskosten jedoch
in voller Höhe zahlen muss. Vermieter Meyersberg
vermutet, „dass auf Grundlage des BFH-Urteils der
Fiskus die Werbungskosten bei verbilligter Vermietung künftig seltener kürzt“.

GRUNDERWERBSTEUERPROBLEM
ENTSCHÄRFT
Eine für Bauherren erfreuliche Rechtsprechung gibt
es auch bei der Grunderwerbsteuer. Dabei geht es
um den sogenannten einheitlichen Erwerbsgegenstand. Eine Steuerfalle, die ein paar Tausend Euro
kosten kann und deshalb sehr kostspielig ist. Hintergrund: Selbst wenn ein Bauherr den Grundstückskaufvertrag und den Vertrag zum Bau eines Hauses
mit unterschiedlichen Personen oder auch Unternehmen abgeschlossen hat, verlangt das Finanzamt
Grunderwerbsteuer für beides. Das gilt auch dann,
wenn Grundstücksverkäufer und Bauträger nur wenig miteinander zu tun haben.
Erfreulicherweise hat der Bundesfinanzhof mit Urteil
vom 08.03.2017 (Az.: II R 38/14) den Fiskus ausgebremst. Kernaussage der BFH-Entscheidung: Beruht
der Bauvertrag auf einem Angebot des Verkäufers,
das nach dem Abschluss des Grundstückskaufvertrags geändert wurde, ist dies ein Indiz gegen das
Vorliegen eines einheitlichen Erwerbsgegenstands.
Voraussetzung ist aber, dass sich dadurch die Flä-

„Wer die Spielregeln kennt und
beachtet, kann als Vermieter seinen
Aufwand komplett abziehen.“
chengrößen und/oder die Baukosten um mehr als
zehn Prozent verändern.
Auch die Errichtung eines zusätzlichen Gebäudes
kann ein Indiz für eine wesentliche Abweichung vom
ursprünglichen Angebot sein. Ist dieses Bauwerk
sogar prägend oder maßgebend für das gesamte
Bauvorhaben, kann allein deshalb eine wesentliche
Änderung des ursprünglichen Angebots vorliegen.
Das gilt auch dann, wenn durch das zusätzliche Gebäude die Zehn-Prozent-Grenze für die Flächen und
die Baukosten nicht überschritten wird.
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WAS LOHNT SICH NOCH?
Erhaltungsaufwand. Beim Modernisieren und Instandsetzen in den drei Jahren nach dem Kauf einer
Immobilie sehen Finanzämter genau hin. Denn diese Arbeiten gelten fast immer als anschaffungsnahe
Herstellungskosten, die nur wenige steuerliche Vorteile bringen. Worauf Vermieter achten sollten.

• Modernisieren bringt
in den ersten drei
Jahren kaum Steuervorteile
• 15 Prozent der
Anschaffungskosten
bilden entscheidende
Grenze
• Finanzverwaltung hat
Regelungen dazu noch
einmal verschärft
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Letztendlich macht diese Regelung aus Ausgaben, die
eigentlich sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen
darstellen, anschaffungsnahe Herstellungskosten. Die
Vorschrift zielt darauf, einen Käufer, der ein intaktes
Gebäude zu einem höheren Preis erworben hat, mit
dem Erwerber einer Immobilie gleichzustellen, die aufgrund ihres Zustands und ausstehender Reparaturen
zu einem relativ geringen Preis zu haben war. Da bei
einer intakten Immobilie die Anschaffungskosten nur
über viele Jahre abgeschrieben werden können, wird
es als Frage der Gleichbehandlung betrachtet, dass
sich bei einem modernisierungsbedürftigen Gebäude
die nötigen Aufwendungen nicht sofort steuermindernd auswirken.

SPAREN SIE JETZT STEUERN
Anschaffungsnahe Herstellungskosten werden also
bei der Abschreibung berücksichtigt, auch wenn sie
eigentlich dem Erhalt der Immobilie dienen. Grund dafür ist eine Spezialregelung im Einkommensteuergesetz. Sie rechnet Ausgaben für Instandsetzung und
Modernisierung zu den Herstellungskosten, wenn sie
innerhalb der ersten drei Jahre nach Anschaffung des
Gebäudes gemacht werden und in Summe netto mindestens 15 Prozent der Anschaffungskosten des Gebäudes betragen.

Die Finanzverwaltung ist in diesem Punkt in den vergangenen Jahren immer strenger geworden. Der Bundesfinanzhof hat in drei Urteilen vom 14. Juni 2016
nochmals konkretisiert, was als anschaffungsnahe
Herstellungskosten zu werten ist. Für frischgebackene
Immobilienbesitzer wird es in den ersten drei Jahren
dadurch immer schwieriger, die Kosten für Modernisierung sofort abzusetzen. Denn immer mehr Aufwendungen gelten als anschaffungsnahe Herstellungs-
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Kurz & knapp

Wer eine Immobilie vermietet oder verpachtet, muss
bei Bau- oder Modernisierungsmaßnahmen ganz genau hinschauen. Denn es macht steuerlich einen enormen Unterschied, ob diese Arbeiten als übliche Erhaltungsaufwendungen oder nachträgliche Herstellungskosten gelten. Erhaltungsaufwendungen können
im Jahr der Zahlung sofort als steuermindernde Werbungskosten angesetzt werden. Wahlweise dürfen sie
aber auch über zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilt
geltend gemacht werden. Im Gegensatz dazu lassen
sich nachträgliche Herstellungskosten nur innerhalb
der Gebäudeabschreibung steuerlich berücksichtigen.
Für Häuser und Eigentumswohnungen gilt gewöhnlich
eine Nutzungsdauer von bis zu 50 Jahren. Dementsprechend gering fällt die Summe aus, die jährlich
steuermindernd angerechnet wird.

WOHNEN

kosten, die 15-Prozent-Grenze wird so immer leichter
überschritten.
So hat das oberste Finanzgericht (Az.: IX R 22/15) klargestellt, dass unter die 15-Prozent-Grenze auch Aufwendungen für das Tapezieren, das Anstreichen oder
Kalken der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden, der Heizkörper, der Innen- und Außentüren sowie der Fenster fallen. Die Finanzverwaltung wertet
jetzt also sogar Schönheitsreparaturen als anschaffungsnahe Herstellungskosten. Anders als früher
spielt es keine Rolle mehr, inwieweit die Schönheitsreparaturen in einem engen räumlichen, zeitlichen und
sachlichen Zusammenhang zu einer Instandsetzung
und Modernisierung der Immobilie stehen. Ausgenommen von dieser Verschärfung sind nur Immobilien, für
die der Kaufvertrag vor 2017 abgeschlossen wurde.
Bei ihnen fallen Schönheitsreparaturen nicht unter die
15-Prozent-Grenze. Das geht aus einem Schreiben des
Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 20. Oktober 2017 hervor.
In die Berechnung fließen laut Bundesfinanzhof auch
Aufwendungen für die Herstellung eines betriebsbereiten Zustands ein (Az.: IX R 15/15) sowie Aufwendungen, die ansonsten bereits als Herstellungskosten einzuordnen sind (Az.: IX R 25/14).
Insgesamt bewirken diese drei Urteile eine deutliche
Verschärfung der Rechtsprechung. Der 15-ProzentTopf füllt sich jetzt sehr viel schneller und es wird
immer schwieriger, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen innerhalb der ersten drei Jahre
nach Anschaffung steuerlich geltend zu machen.

15-Prozent-Grenze auf jede einzelne Wohnung, die
durch Einzelvertrag im Sondereigentum nach dem
Wohneigentumsgesetz (WEG) erworben wurde.

Mehr Infos
Auf steuernsparen.de
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Trotz der schärferen Rechtsprechung hat es mit Urteil
vom 9. Mai 2017 aber auch eine Entscheidung zugunsten der Steuerzahler gegeben (Az.: IX R 6/16). Dabei
geht es um Instandsetzungsmaßnahmen, die einen
Schaden beseitigen, der nachweislich erst nach der
Anschaffung eines Gebäudes durch einen Nutzer verschuldet worden ist (Stichwort Mietnomaden). Die
Ausgaben dafür gelten selbst dann nicht als anschaffungsnahe Herstellungskosten, wenn sie innerhalb von
drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes anfallen und dazu dienen, die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.
In dem Fall, der diesem Urteil zugrunde liegt, hatte ein
Mieter erhebliche Schäden angerichtet, nachdem der
Steuerpflichtige die Immobilie bereits gekauft hatte.
Die Kosten zur Beseitigung der Schäden wollte das
Finanzamt nicht als sofort abzugsfähigen Aufwand
anerkennen, da die 15-Prozent-Grenze überschritten
war. Der Bundesfinanzhof sah das anders, da es dem
Sinn und Zweck der Vorschrift zuwiderlaufen würde.
Deswegen abschließend noch ein Tipp für Immobilienkäufer: Es empfiehlt sich, den Zustand der Immobilie
zum Zeitpunkt des Erwerbs zu dokumentieren. Nur so
kann man später darlegen, dass eventuelle Schäden
nicht schon beim Kauf vorhanden waren.

PEU À PEU MODERNISIEREN
ODER DREI JAHRE ABWARTEN
Für die Praxis heißt das: Betroffene sollten die 15-Prozent-Grenze ganz genau im Blick haben und notfalls
anstehende Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen erst nach Ablauf von drei Jahren nach
dem Kauf angehen. Dann können sie die Aufwendungen sofort als Werbungskosten berücksichtigen.
Natürlich spielt dabei auch die Berechnung der 15-Prozent-Grenze eine wesentliche Rolle. Die Frage, die sich
dabei immer wieder stellt: Bezieht sich die Berechnung
auf das gesamte Gebäude oder nur auf einzelne Gebäudeteile? Bisher wurde die Berechnung grundsätzlich auf das gesamte Gebäude abgestellt. Doch das
hat sich geändert: Neuerdings zählt bei einem aus
mehreren Einheiten bestehenden Gebäude nur dann
das gesamte Gebäude, wenn es nicht in unterschiedlicher Weise genutzt wird. Entscheidend ist dabei, ob
zwischen den Gebäudeteilen ein einheitlicher Nutzungs- und Funktionszusammenhang besteht. Ist das
nicht der Fall, wird das einzelne Gebäudeteil der Berechnung zugrunde gelegt. Deswegen bezieht sich die

SO MÜSSEN SIE RECHNEN,
DAMIT DIE 15-PROZENT-GRENZE
NICHT ÜBERSCHRITTEN WIRD:
Eine bebaute Immobilie kostet inklusive aller
Anschaffungsnebenkosten 750.000 Euro. Davon entfallen anteilig 350.000 Euro auf den
Grund und Boden. Die Anschaffungskosten des
Gebäudes betragen also 400.000 Euro.
400.000 Euro mal 15 Prozent
ergibt 60.000 Euro.
Die Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten dürfen daher ohne Umsatzsteuer 60.000
Euro nicht übersteigen, sonst liegen anschaffungsnahe Herstellungskosten vor. Inklusive 19
Prozent Umsatzsteuer ergibt sich also ein Betrag von 71.400 Euro.
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DER NÄCHSTE STURM
KOMMT BESTIMMT
Unwetterschäden. Blitz, Hagel, Überschwemmung: Unwetterschäden machen fast das ganze Jahr über vielen
Menschen zu schaffen. Zum Glück greift der Staat Geschädigten unter die Arme. Oft nämlich lassen sich die
Kosten für die Schadensbehebung steuerlich geltend machen.

• Existenzielle Schäden
abzugsfähig
• Kosten für Reparatur
und Neuanschaffung
• Katastrophenerlass sorgt für
Erleichterungen

Unwetter verursachen auch in Deutschland zum Teil
beträchtliche Schäden an Gebäuden, in mit viel Liebe
angelegen Nutz- und Ziergärten oder bisweilen auch
am Mobiliar. Glücklicherweise werden viele der Betroffenen im Unglück nicht allein gelassen: In vielen Fällen
springt die Gebäude- oder Hausratversicherung ein.
Und denjenigen, bei denen keine Versicherung zahlt,
greift immerhin noch das Finanzamt unter die Arme.
Wer also Geld ausgeben muss, um etwa Sturmschäden am Haus zu beseitigen oder seine Wohnung wieder instand zu setzen, kann die Kosten bei der Steuererklärung geltend machen. Voraussetzung ist, dass
der Schaden durch ein sogenanntes unabwendbares
Ereignis verursacht wurde. Das muss nicht unbedingt
ein tagelang wütender Sturm sein – auch ein kurzes
heftiges Unwetter kann enorme Schäden anrichten.

VON RÄUMUNG BIS REPARATUR
Das Finanzamt erwartet als Erstes, dass alle Möglichkeiten des bestehenden Versicherungsschutzes
genutzt wurden. Hat der Versicherer bereits einen
Teil der Kosten übernommen, muss das bei der Abrechnung mit dem Finanzamt berücksichtigt werden.
Heißt also: Der Fiskus akzeptiert nur jene Ausgaben,
die am Ende übrig bleiben, also von einer Versicherung nicht übernommen werden.

Mehr Infos
Auf steuernsparen.de
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Wichtig: Manche Schäden sind nur durch eine Elementarschädenpolice abgedeckt. Dazu zählen bestimmte
Hochwasser- und Sturmschäden. Die Finanzbehörden
halten eine solche Versicherung jedoch nicht für obligatorisch. Wer einen solchen Versicherungsschutz
nicht hat, darf bei einem Schaden ebenfalls Räumungskosten, Reparaturen sowie den Neukauf von
Möbeln und Hausrat mit dem Finanzamt abrechnen.
Der Betrag orientiert sich immer am Zeitwert der
Gegenstände und nicht am Neuwert. Außerdem in-

teressiert sich das Finanzamt nur für Schäden an
gleichsam Lebenswichtigem. Autos, Terrassen oder
Garagen betrachtet die Finanzverwaltung nicht als
existenziell notwendig und berücksichtigt sie daher
nicht bei der steuerlichen Schadenregulierung. Aber
immerhin können neben den Ausgaben für Anschaffungen und Reparaturen auch die Kosten für Entsorgung oder ein notwendiges Sachverständigengutachten geltend gemacht werden.

UNWETTERSCHÄDEN ALS AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNG
Achtung: Solche Ausgaben dürfen ausschließlich als
„außergewöhnliche Belastungen“ geltend gemacht
werden. Hier wird dem Steuerzahler immer ein zumutbarer Eigenanteil zugerechnet, der nach dem Einkommen, dem Familienstand und der Zahl der Kinder
gestaffelt ist (siehe dazu auch Seite 24).
Wichtig: Reparaturen an der eigenen Immobilie sollte der Eigentümer nicht auf die lange Bank schieben.
Denn mit zunehmendem zeitlichen Abstand wird es
schwieriger, den ursächlichen Zusammenhang zwischen einem Schaden und dem Unwetter plausibel
herzuleiten. Einzige Ausnahme: Der Steuerzahler und
Immobilieneigentümer kann zweifelsfrei nachweisen,
dass er die Bezahlung der Reparaturen nur über einen
längeren Zeitraum stemmen konnte. In solchen Fällen
akzeptiert das Finanzamt auch später, nämlich bis zu
drei Jahren danach, die Ausgaben für Sturmschäden.

HELFENDE HÄNDE
Ein Tipp für den Fall, dass die Kosten einer Schadenbehebung nicht die zumutbare Eigenbelastung
überschreiten: In diesem Fall können die professionell ausgeführten Reparaturarbeiten immerhin noch
als Handwerkerleistungen Steuern sparend geltend

Foto: arborpulchra/stock.adobe.com
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gemacht werden. Dafür gibt es eine gesonderte
Steuerermäßigung bis maximal 1.200 Euro im Kalenderjahr; allerdings nur für die Arbeitsstunden, nicht
für das Material (siehe Seite 98). 20 Prozent der Arbeitskosten dürfen in der Steuererklärung angesetzt
werden. In aller Regel verlangt das Finanzamt außerdem einen Nachweis, dass der Rechnungsbetrag
überwiesen wurde. Barzahlungen erkennt die Behörde nicht an.
Extra-Tipp: Tobt ein Sturm durch eine Region,
veröffentlichen die zuständigen Behörden in
der Regel zeitnah zu einem solchen Unwetter einen Katastrophenerlass. Darin werden
zusätzliche Steuererleichterungen für die
Betroffenen aufgeführt. Diese können dann
beispielsweise Vorauszahlungen auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer anpassen
lassen. Ebenso ist es möglich, fällige Steuern stunden zu lassen. Die Finanzämter verzichten auf Säumniszuschläge oder Vollstreckungsmaßnahmen. Um eine Stundung zu
erreichen, sollten Steuerzahler im jeweiligen
Antrag ihre Situation schildern.
Außerdem werden Land- und Forstwirten, Gewerbetreibenden und Selbstständigen häufig Sonderabschreibungen bis zu 30 Prozent eingeräumt, um ganz
oder zum Teil zerstörte Gebäude wiederherzustellen.
Wer Traktoren oder andere bewegliche Anlagegüter
ersetzen musste, kann auf Antrag Sonderabschreibungen bis zu 50 Prozent der Anschaffungskosten
geltend machen. Und wer durch ein solches Unwetter seine Buchführungsunterlagen verliert, kann
ebenfalls auf Milde beim Finanzamt hoffen. Allerdings sollte der Betroffene den Verlust zeitnah dokumentieren, also soweit wie möglich nachweisen oder
glaubhaft machen.
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UMSATZSTEUER-BEFREIUNG:
JA ODER NEIN?
Endlich befreit vom alten Chef sein! Der
Schritt in die Selbstständigkeit und die
wirklich eigene Existenz könnte so schön
sein, wenn da nicht diese leidigen Steuern wären. Schon wenige Tage nach der
eingetragenen Gründung meldet sich
das Finanzamt mit dem „Fragebogen zur
steuerlichen Erfassung“.
Immerhin: Nicht jeder junge Selbstständige muss Umsatzsteuer bezahlen. Dafür sorgt die sogenannte Kleinunternehmerregelung: Ein Kleinunternehmer,
dessen Umsatz im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich 50.000 Euro nicht
übersteigen wird und der im Jahr zuvor
nicht mehr als 17.500 Euro Umsatz gemacht hat, kann sich von der Erhebung
der Umsatzsteuer befreien lassen. Im
Umkehrschluss muss er dann aber auch
all seine Rechnungen ohne Mehrwert-

steuer stellen und kann in der Folge auch
keine Vorsteuer geltend machen.
„Sinn ergibt die Umsatzsteuerbefreiung
daher vor allem dann, wenn keine hohen
Investitionsaufwendungen mit hohem
Vorsteueranteil anfallen. Vorteil: ein geringerer Aufwand im Zusammenspiel
mit dem Finanzamt für das Unternehmen“, heißt es in einem Steuerleitfaden
des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie.
„Die Kleinunternehmerregelung lohnt
sich vor allem für Unternehmen, die
Dienstleistungen für Privatpersonen anbieten“, meint das Ministerium. Denn sie
berechneten diese ohne Umsatzsteuer
und können im Allgemeinen ohnehin nur
geringe Vorsteuerbeträge geltend machen.

BESCHLOSSEN & VERKÜNDET
Müssen Rechnungsnummern
fortlaufend sein?
DAS URTEIL
Rechnungsnummern sollten fortlaufend und lückenlos vergeben werden. So steht es in jeder Anleitung zur Buchführung.
Vergibt ein Unternehmer jedoch keine fortlaufenden Nummern, berechtigt dies allein das Finanzamt nicht dazu, einen
geschätzten Zuschlag zu erheben und damit den Gewinn zu
erhöhen. Das hat das Finanzgericht Köln in seinem Urteil vom
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7. Dezember 2017 (Az.: 15 K 1122/16) entschieden. Demnach
besteht zumindest bei einer Einnahme-Überschuss-Rechnung keine Pflicht, Rechnungsnummern fortlaufend zu vergeben.
DER FALL
In dem konkreten Fall hatte der Steuerpflichtige Rechnungsnummern computergesteuert vergeben. Auf diese Weise kam jede
Nummer zwar nur einmal vor, allerdings bauten die Zahlen nicht
nummerisch aufeinander auf. Das Finanzamt wertete das als
einen schwerwiegenden Mangel in der Buchführung.
DIE ENTSCHEIDUNG
Die Richter sahen das anders, da weder das Vollständigkeitsgebot noch die umsatzsteuerlichen Pflichten vorgeben, Nummern
fortlaufend und lückenlos zu vergeben. Das hat nun auch die Finanzverwaltung eingesehen. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

SELBSTSTÄNDIG
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Steuerfalle Arbeitszimmer | Zu große Arbeitszimmer
können zum finanziellen Bumerang werden.

120

Kassenkontrolle | Bargeldkassen darf das Finanzamt
jetzt jederzeit kontrollieren. Was Firmen erwartet.

122

Digitale Buchführung | Warum Firmen und Selbstständige akribisch dokumentieren müssen.

124

Betriebliche Altersvorsorge | Der Gesetzgeber will
aus dem Stiefkind ein Erfolgsmodell machen.

127

Realteilung | Warum sich Gesellschafter einer
Personengesellschaft jetzt leichter trennen können.

KURZ GESAGT
Bargeld ade? Seit Jahresbeginn 2018 darf das Finanzamt
die Kassen von Unternehmen auch ohne Vorankündigung
prüfen. Die Kassennachschau der Behörden stellt nicht nur
für Bäcker oder Friseure, deren Kunden in weit überwiegender Zahl immer noch bar bezahlen, eine ernst zu nehmende
Herausforderung dar. Auch Unternehmen aus anderen Wirtschaftsbereichen, die über elektronische oder offene Kassen verfügen, können leicht ins Visier des Fiskus geraten.
Das könnte den ohnehin merklichen Trend zum bargeldlosen Zahlen in Deutschland weiter verstärken. Die Erklärung
liegt auf der Hand: Denn wenn alle Einnahmen und Ausgaben nur noch bargeldlos erfolgen, gibt es keinen Grund für
die Kassenprüfung. Bis es so weit ist, müssen Inhaber von
Bargeldkassen aber stets mit Nachfragen rechnen. Daher
ist es wichtig, sich jetzt zu wappnen. Alles Wissenswerte
zum Thema erfahren Sie auf Seite 120.

150.000

mittelständische Unternehmen mit zusammen rund
2,4 Millionen Beschäftigten stehen nach Berechnungen des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn allein zwischen 2018 und 2022 zur Übergabe bereit. Der
(Mit-)Einstieg in ein existierendes Unternehmen entwickelt sich zunehmend zur Alternative zur Gründung
auf eigene Faust und auf der grünen Wiese.

Foto: NicoElNino/iStockphoto

AUS DER HAFTUNG
Die gesetzliche Rente ist eines längst nicht mehr: sicher. Daher gewinnen die weiteren zwei Säulen der Altersversorgung
– das private Sparen und die betriebliche Vorsorge – massiv
an Bedeutung. Doch gerade viele mittelständische Unternehmen haben in der Vergangenheit aus einem zentralen
Grund einen Bogen um die betriebliche Altersversorgung
gemacht: Sie hatten schlichtweg Angst vor den Folgen garantierter Rentenleistungen im Zeitalter des Minizinses. Das
2017 noch von der alten Großen Koalition eingeführte Betriebsrentenstärkungsgesetz befreit die Chefs nun von der
starren Haftung. Statt fixer Renten müssen nur noch die Beitragszahlungen garantiert werden. Auch kleinere Firmen
und Selbstständige können jetzt unbesorgter für ihre Mitarbeiter ansparen – und sich so im Wettbewerb um Fachkräfte Vorteile verschaffen. Details dazu lesen Sie ab Seite 124.
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ZU HAUSE
IN DER STEUERFALLE

„My home ist my office“ – dieses Motto ist für viele
Selbstständige Alltag. Vor allem diejenigen, die im
Nebenberuf gewerblich tätig sind, erledigen alles gerne im Arbeitszimmer in den eigenen vier Wänden.
Doch da lauert eine unerkannte Steuerfalle: das notwendige Betriebsvermögen.

Mehr Infos
Auf steuernsparen.de
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Um das zu verstehen, muss man ein bisschen ins
Steuerrecht eintauchen, wie Peter Haberlein das notgedrungen getan hat. Der 29-Jährige hat sich schon
während des Studiums als Software-Programmierer
selbstständig gemacht. Es läuft gut. Mittlerweile hat
er zwei Mitarbeiter und schicke Büroräume in Innenstadtnähe angemietet. In seiner gemütlichen Eigen-

tumswohnung – Wohnzimmer, Schlaf- und Gästezimmer – hat er das Gästezimmer zum häuslichen
Arbeitszimmer umfunktioniert, als sich vor gut einem Jahr herausstellte, dass er für einen Großkunden in Asien wegen der Zeitverschiebung oft auch
nachts vor dem Rechner sitzen muss.

HOMEOFFICE HILFT NICHT IMMER,
STEUERN ZU SPAREN
Haberlein war damals schon klar, dass er für den heimischen Arbeitsplatz keine Betriebsausgaben ansetzen darf. Der Grund: Sein Büro mit einem komplett

Foto: Shutterstock/Daxiao Productions

Arbeitszimmer. Für viele Freiberufler oder Gewerbetreibende im Nebenberuf stellt ein Raum im eigenen
Haus oder der Wohnung das einzige Büro dar. Was vielen nicht bewusst ist: Übersteigt der Raum eine
bestimmte Größe oder einen bestimmten Immobilienwert, zählt er automatisch zum Betriebsvermögen
– mit allen steuerlichen Konsequenzen.

SELBSTSTÄNDIG

ausgestatteten Schreibtisch liegt nur wenige Kilometer entfernt. Dort kann er arbeiten, wann und wie
es ihm beliebt. Damit steht ihm für seine Tätigkeit
bereits ein Arbeitsplatz zur Verfügung und er darf
das Homeoffice nicht als häusliches Arbeitszimmer steuerlich geltend machen.
Was ihm jedoch nicht klar war: Sein häusliches Arbeitszimmer ist trotzdem Teil des Betriebsvermögens. Denn für Unternehmer gilt, dass alle Wirtschaftsgüter, die ausschließlich und unmittelbar
für eigenbetriebliche Zwecke genutzt werden, von
den Finanzbehörden als notwendiges Betriebsvermögen angesehen werden. Dabei stellt jeder eigenständig nutzbare Raum bei einer Immobilie ein eigenes Wirtschaftsgut dar. Wird für das Homeoffice
ein einziges Zimmer ausschließlich für Zwecke des
Unternehmens genutzt, gehört dieser Raum zum
Betriebsvermögen, auch wenn diese Ausgaben bei
der steuerlichen Gewinnermittlung nicht berücksichtigt werden.

20.500 EURO MARKIEREN DIE
ENTSCHEIDENDE GRENZE
Von dieser Regelung gibt es nur eine einzige Ausnahme, von der Haberlein jedoch nicht profitieren
konnte. Laut § 8 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) müssen eigenbetrieblich
genutzte Grundstücksteile wie das häusliche Arbeitszimmer nicht als Betriebsvermögen behandelt werden, wenn der Wert nicht mehr als 20 Prozent des Wertes des gesamten Grundstücks und
nicht mehr als 20.500 Euro beträgt. Steuerexperten
sprechen dabei von Grundstücken oder Grundstücksteilen von untergeordnetem Wert.
Bei Haberlein traf das nicht zu. Seine Dreizimmerwohnung hat insgesamt 100 Quadratmeter und
das Arbeitszimmer hat eine Größe von 25 Quadratmetern. Weil der Wert des Arbeitszimmers schon
mehr als 20 Prozent des Werts der gesamten Eigentumswohnung entspricht, muss er den heimischen Arbeitsplatz als notwendiges Betriebsvermögen behandeln.

AUFLÖSUNG DES ARBEITSZIMMERS
KANN TEUER WERDEN
Dies hört sich zunächst unspektakulär an, kann
aber viel Geld kosten. Während Haberlein seine
selbst genutzte Eigentumswohnung jederzeit steuerfrei veräußern kann, muss er auf den Veräußerungsgewinn, der auf das häusliche Arbeitszimmer
entfällt, Einkommensteuer zahlen. Auch wenn er
sein Unternehmen verkauft oder einstellt, muss er
das häusliche Arbeitszimmer dem Betriebsvermögen entnehmen und auf die anteilige Wertsteigerung Steuern zahlen.
Beides ist für Haberlein kein Thema, denn er möchte
weder seine Wohnung verkaufen noch sein Unternehmen einstellen. Doch es gibt noch eine dritte Situation, die sich als Steuerfalle entpuppen kann:
Wenn Haberlein aus seinem häuslichen Arbeitszimmer nun wieder ein Gästezimmer macht oder es anderweitig privat nutzt, gilt dies als eine zu versteuernde Entnahme aus seinem Betriebsvermögen.
Anders hätte es nur ausgesehen, wenn er sein Arbeitszimmer nicht ausschließlich eigenbetrieblich
genutzt hätte, sondern die betriebliche Nutzung
nicht mehr als 50 Prozent ausgemacht hätte. Zum
Beispiel, indem noch eine Schlafcouch und ein
Kleiderschrank im Zimmer geblieben wären. In diesem Fall hätte er den Raum nicht als Betriebsvermögen behandeln müssen. Fazit: Wer sowieso keine Arbeitszimmerkosten absetzen kann, sollte einen Raum niemals ausschließlich für betriebliche
Zwecke nutzen.

Kurz & knapp
• Arbeitszimmer kann,
muss aber nicht als
Betriebsvermögen
behandelt werden
• Selbstständiger
muss Wertsteigerung
bei Betriebsaufgabe
versteuern
• Wird das Homeoffice
zur Hälfte privat
genutzt, ist es kein
Betriebsvermögen

Haberlein muss aber in den sauren Apfel beißen
und die Auflösung des Arbeitszimmers versteuern.
Sein Kunde in Asien ist abgesprungen. Deshalb
möchte er den Raum wieder ausschließlich als
Gästezimmer nutzen. Hätte er vorher Bescheid gewusst, hätte er wahrscheinlich eher sein Schlafzimmer zum Arbeitszimmer umfunktioniert. Denn
es ist nur 19 Quadratmeter groß und auch der Wert
beträgt anteilig nicht mehr als 20.500 Euro. Dann
hätte es nicht automatisch als Betriebsvermögen
gegolten.
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IMMOBILIENPREISE MACHEN STRICH
DURCH DIE RECHNUNG
Doch manchmal hilft selbst vorausschauendes Handeln nicht, wie der Fall von Karl Theodor Bürger zeigt.
Der im Nebenberuf selbstständige Übersetzer hatte
seinerzeit ein Einfamilienhaus gekauft und dort sein
Arbeitszimmer eingerichtet. Er kannte die Ausnahmeregelung für sogenannte eigenbetrieblich genutzte Grundstücke von untergeordnetem Wert. Daher
achtete er genau darauf, dass der Wert seines häuslichen Arbeitszimmers nicht mehr als ein Fünftel des
gesamten Grundstückswerts und alleine genommen
nicht mehr als 20.500 Euro betrug. Er suchte gezielt
einen möglichst kleinen Raum aus, um sicherzustellen, dass sein Homeoffice als Privatvermögen zählt.
Was er jedoch nicht wusste: Die Voraussetzungen der
Ausnahmeregelungen müssen nicht nur am Anfang
der Nutzung erfüllt sein. Aufgrund von steigenden Immobilienpreisen kann die Grenze von 20.500 Euro im
Lauf der Zeit überschritten werden und das Arbeitszimmer zählt dann automatisch zum Betriebsvermögen. Als der Übersetzer im vergangenen Jahr seine
nebenberufliche Selbstständigkeit aufgab, meldete

DEN WERT DES ARBEITSZIMMERS
ERMITTELN
Eigenbetrieblich genutzte Grundstücksteile müssen nicht als Betriebsvermögen behandelt werden, wenn ihr Wert nicht mehr als ein Fünftel des
gemeinen Werts des gesamten Grundstücks und
nicht mehr als 20.500 Euro beträgt (§ 8 EStDV).
• Für die Berechnung wird der Wert des Gebäudeteiles zuzüglich des dazugehörenden
Grund und Bodens zugrunde gelegt.
• Um zu ermitteln, ob ein Grundstücksteil mehr
als ein Fünftel des ganzen Grundstücks wert
ist, wird in der Regel das Verhältnis der Nutzflächen zueinander herangezogen. Ein Grundstücksteil ist mehr als 20.500 Euro wert, wenn
der Teil des gemeinen Werts des ganzen
Grundstücks, der nach dem Verhältnis der
Nutzflächen zueinander auf den Grundstücks
teil entfällt, 20.500 Euro übersteigt.
• Führt der Ansatz der Nutzflächen zu einem
unangemessenen Wertverhältnis der beiden
Grundstücksteile, kann bei ihrer Wertermittlung anstelle der Nutzflächen der Rauminhalt
oder ein anderer im Einzelfall zu einem angemessenen Ergebnis führender Maßstab geltend gemacht werden.
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sich das Finanzamt: Beim Kauf des Hauses entfielen
auf das Arbeitszimmer 19.000 Euro Anschaffungskosten. Doch der Immobilienmarkt boomte. Allein in
Bürgers Siedlung sind die Preise seitdem durchschnittlich um gut 40 Prozent gestiegen.

BEI BETRIEBSAUFGABE SCHLÄGT DER
FISKUS ZU
Das häusliche Arbeitszimmer hat also mittlerweile
einen Wert von etwa 26.600 Euro und fällt somit
nicht mehr unter die Ausnahmeregelung für eigenbetrieblich genutzte Grundstücke von untergeordnetem Wert. Auch wenn Bürger infolge der Beendigung
seiner nebenberuflichen Selbstständigkeit mit der
Auflösung seines Arbeitszimmers keinen Gewinn erzielt, muss er die Wertsteigerung trotzdem der Einkommensteuer unterwerfen.
Besonders ärgerlich dabei: Es spielt keine Rolle, ob
Theodor Bürger in all den Jahren die vollen Kosten
des Arbeitszimmers steuermindernd geltend gemacht hat. Selbst wenn er für den heimischen Arbeitsplatz aufgrund des Abzugsverbots wie im Fall
Haberleins überhaupt keine Kosten als Betriebsausgabe hätte geltend machen dürfen, muss er die anteilige Wertsteigerung seines Arbeitszimmers bei
Aufgabe seines Unternehmens versteuern.
Insgesamt kein Pappenstiel, wie die Rechnung von
Bürger zeigt: Im Jahr seiner Betriebsaufgabe kommen er und seine Frau auf einen Grenzsteuersatz
von 40 Prozent. Allein für die Wertsteigerung seines
Arbeitszimmers in Höhe von 7.600 Euro muss er
schon 3.040 Euro Einkommensteuer berappen, ohne
dass ihm im Zusammenhang damit auch nur ein Euro zugeflossen wäre. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer kommen noch dazu.
Bürger hat sich daher noch einmal genau erkundigt.
Doch wirklich zu verhindern war das alles nicht. Er
hätte höchstens die Möglichkeit gehabt, das Arbeitszimmer aufzulösen, bevor es die Wertgrenze überstieg und zwangsläufig zum Betriebsvermögen zählte. Aber es war sowieso der kleinste Raum im Haus
und er brauchte schlicht und einfach ein Arbeitszimmer. Bürger ärgert sich, dass der Fiskus das Verfahren angesichts rasant steigender Immobilienpreise
nicht großzügiger regelt, zumal er über die Jahre hinweg nie die gesamten Arbeitszimmerkosten steuermindernd geltend gemacht hat. Hätte er die Regelung gekannt, wäre er der Besteuerung zwar nicht
entgangen, aber die Steuernachzahlung hätte ihn
zumindest nicht kalt erwischt.

Die All-in-one-Lösung für
Ihr Unternehmen.
WISO Mein Büro 365
Buchhaltung in wenigen Klicks
+ Umsatzsteuervoranmeldung
+ Schnittstelle WISO steuer:Sparbuch
ab 119,95 €

pro Jahr (inkl. MwSt.)

Angebote
Rechnungen
Artikelverwaltung
Kundenverwaltung
Büro-Arbeit kann so einfach sein!
Mit WISO Mein Büro gestalten Sie Ihre Arbeitsabläufe effektiv und rechtssicher. Die intuitive
Bürosoftware spart dank cleverer Automatisierung wertvolle Zeit und damit bares Geld.
WISO Mein Büro kann noch viel mehr!
Sie brauchen ein Kassensystem, ein Vertragsmanagement oder eine Lagerverwaltung?
Dank modularem Aufbau lässt sich die Software um diese und viele andere Funktionen
erweitern. So passt WISO Mein Büro immer perfekt zu Ihnen und Ihrem Unternehmen!
Erfahren Sie mehr auf

www.meinbuero.de

Im Test: Mein Büro 2015
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VORSICHT, KASSENSTURZ!
Kassenprüfung. Der Gesetzgeber verschärft die Anforderungen an elektronische Kassensysteme. Jetzt
dürfen Finanzbeamte unangekündigt kontrollieren. Besonders im Visier: sogenannte Bargeldbranchen von
der Gastronomie bis hin zum Einzelhandel. Was Unternehmer jetzt wissen müssen und tun sollten.
Klaus Baldauf ist empört. Kneipiers, Restaurant- und
Imbissbuden-Betreiber würden „flächendeckend“
Steuern hinterziehen. Er kennt sich wohl bestens
aus. Denn Baldauf ist Steueranwalt in Ravensburg
und im Nebenberuf Gastronom. Weil der Fiskus

wachzurütteln. Denn ehrliche Gastronomen werden
benachteiligt, während ein Großteil der Gastronomen
dem Staat nicht zahlt, was ihm zusteht. Alleine in Niedersachen rufen die Betriebsprüfer bei jeder siebten
Prüfung eines Gastronomiebetriebs die Steuerfahndung hinzu. Der Grund: Die Buchführung war nicht nur
mangelhaft, sondern wies Anzeichen für systematisches Unterschlagen von Einnahmen auf.
Die Finanzverwaltung scheint das Signal gehört zu
haben. So hat sie eine beispiellose Offensive gestartet: Seit Beginn des Jahres 2018 vergeht kaum eine
Woche ohne Berichte über spektakuläre Razzien in
Wirtshäusern oder Restaurants, bei denen Steuerfahnder nach manipulierten Kassen und anderen
Indizien für Hinterziehung suchen.
Parallel verschärft der Gesetzgeber seit 2017
schrittweise die Kontrollmöglichkeiten und
die Anforderungen an Kassensysteme,
um Manipulationen wenigstens zu erschweren. Und dies betrifft keineswegs
nur Gastronomen: Die neuen Regeln
gelten für sämtliche Branchen vom Friseur-Handwerk bis zum Einzelhandel.
Also überall dort, wo vor allem Scheine
und Münzen über die Ladentheke oder
den Tresen wandern und kaum mit Karte
gezahlt wird. Aber was genau ist zu beachten?

ERSTENS: EINNAHMEN EINZELN
AUFZEICHNEN

Baldauf hat deshalb bereits im Jahr 2017 ein verfassungswidriges „Vollzugsdefizit“ konstatiert – und
angekündigt, notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Mit seiner Klage will Baldauf nicht darauf pochen, ebenfalls seine Einnahmen und somit seinen Gewinn pauschal zu kürzen. Ihm geht es darum
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„Zudem müssen die Einzelumsätze jederzeit auslesbar sein – zum Beispiel bei der Kontrolle durch
einen Finanzbeamten“, sagt Torsten Lenk, Vorstand
der Steuerberatungsgesellschaft ETL in Berlin. Viele

Illustration: Freepik

den massenhaften Betrug am Gemeinwesen noch
immer nicht unterbunden habe, sei der Ehrliche der
Dumme, glaubt er.

Bereits seit dem 1. Januar 2017 gilt eine verschärfte
Einzelaufzeichnungspflicht für elektronische Kassen, also klassische Registrier- oder PC-Kassen.
Die Geräte müssen deshalb jeden einzelnen Umsatz
samt Zahlungsart und Datum für mindestens zehn
Jahre speichern – und nicht mehr nur wie zuvor die
Tagesendsummen. Das soll vor allem verhindern,
dass Apotheker, Bäcker und andere Selbstständige
nach Feierabend mit einem Klick den Tagesumsatz
löschen, um sich so vor dem Fiskus arm zu rechnen.
Sobald die Kasse jede Einnahme registriert, wäre das
Schummeln deutlich aufwendiger.

SELBSTSTÄNDIG

Selbstständige haben ihre Kassen deshalb modernisiert und zusätzlichen Speicherplatz sowie eine
USB-Schnittstelle installiert.
Manche Einzelhändler mussten sogar eine neue Kasse kaufen, weil die alte nicht nachrüstbar war. Andere
Händler arbeiten nun mit einer „offenen Ladenkasse“,
also einer Geldschublade oder -kassette. Denn die
neue Einzelaufzeichnungspflicht gilt nur für elektronische Geräte.
Die niedersächsische Finanzverwaltung schätzt,
dass rund ein Drittel der Gastronomen keine elektronischen Kassen einsetzt. Dass sie die neuen Regeln
so einfach umgehen könnten, spricht nach Ansicht
von Kritikern wie Steueranwalt Baldauf für ein anhaltendes Vollzugsdefizit.

ZWEITENS: FÜR KONTROLLEN WAPPNEN
Allerdings hat die Bundesregierung jenes Schlupfloch am 1. Januar 2018 spürbar verkleinert. Denn
seitdem sind verdachtsunabhängige, unangemeldete Kontrollen möglich. Der Fachbegriff dafür lautet
„Kassen-Nachschau“. Diese betrifft auch „offene“ Ladenkassen, in denen Scheine und Münzen schon mal
unsortiert herumliegen. Dies bedeutet: Finanzbeamte können überraschend klingeln und prüfen, ob eine
Kasse Umsätze einzeln aufzeichnet oder ob das zur
offenen Kasse gehörige „Kassenbuch“ sorgfältig geführt wird. Bei Verstößen dürfen sie bis zu 25.000
Euro Bußgeld verhängen. „Zudem können sie noch
vor Ort eine Betriebsprüfung einleiten“, sagt Lenk.
Doch selbst wenn alles korrekt ist, droht Ungemach,
rügt der Deutsche Steuerberaterverband. Gemeint
ist eine „erhebliche Störung des Geschäftsbetriebs“
mit der Folge, dass Kunden einen „schlechten Eindruck“ bekommen. Der Verband hat das Bundesfinanzministerium deshalb aufgefordert, jedem Prüfer
„deutlich vor Augen führen, dass er sich in einem
höchst sensiblen Bereich der Unternehmensführung
bewegt“. Das scheint nicht allen Finanzbeamten bewusst zu sein. Oder es ist ihnen einfach schnuppe.
So hätten jüngst Beamte einen Gastronomiebetrieb
zur Hauptgeschäftszeit um 18.15 Uhr kontrolliert, berichtet Dirk Albrecht, Steuerberater bei ETL in Berlin.
Und Kontrollen sind längst keine Einzelfälle mehr.
Denn die Politik macht Druck: Viele Landesfinanzministerien haben den Beamten vor Ort Kontingente vorgeschrieben. „Ich weiß von Finanzämtern, die
2018 auf 50 Kassen-Nachschauen kommen müssen“, sagt Albrecht. Unternehmer sollten sich deshalb unbedingt wappnen (siehe Kasten).

DRITTENS: SPEICHER
TECHNISCH AUFRÜSTEN
Und als ob es damit nicht genug wäre: Anfang 2020
werden die Anforderungen an Unternehmer weiter
verschärft. Dann tritt die „Kassensicherungsverordnung“ in Kraft. Diese sieht unter anderem deutlich
strengere Regeln für die Einzelaufzeichnungspflicht
vor. Dann müssen zu jedem Umsatz in Zukunft beispielsweise die Uhrzeit und eine eigene Transaktionsnummer gespeichert werden.
Zudem greift ab 2020 eine strikte „Belegherausgabepflicht“, so der Fachbegriff. Kassen müssen deshalb
Quittungen mit detaillierten Angaben ausdrucken
können. Kern des Regelwerks ist aber die Pflicht zum
fälschungssicheren Kassenspeicher: Der Fiskus will
verhindern, dass Unternehmer ihre Einnahmen zwar
korrekt aufzeichnen und speichern – sie aber hinterher mit spezieller Software überschreiben.
Zahlreiche Unternehmer müssen ihre Kassen deshalb bald umrüsten. Immerhin: Wer gerade erst
wegen der 2017 in Kraft getretenen Einzelaufzeichnungspflicht eine neue Kasse gekauft hat, darf sie
noch bis Ende 2022 einsetzen.

Mehr Infos
Auf steuernsparen.de

CW161
Erfahren Sie auf Seite 3, wie
Sie die Codes anwenden.

WENN DIE KONTROLLEURE
KLINGELN
Wie Unternehmer sich für eine KassenNachschau wappnen. Und wie sie sich im
Ernstfall verhalten sollten
Experten raten Unternehmern, sich auf den Fall
der Fälle vorzubereiten, dass Finanzbeamte unangemeldet vor der Tür stehen. „Ladeninhaber
sollten festlegen, wer die Fragen der Kontrolleure beantwortet, und dafür sorgen, dass wichtige
Unterlagen griffbereit sind“, sagt Torsten Lenk
von ETL.
Dazu gehörten etwa die Bedienungsanleitung
zur Kasse und – falls vorhanden – eine Verfahrensdokumentation, die festlegt, was Mitarbeiter beim Umgang mit der Kasse beachten
müssen. Zudem warnt Lenk vor Konfrontation.
„Unternehmer sollten Fragen sachlich beantworten. Nach unserer Erfahrung verhalten sich
Beamte dann ebenfalls konstruktiv – vor allem,
wenn sie merken, dass jemand vorbereitet ist.“
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LÜCKENLOS
AUFGEZEICHNET
Digitale Buchführung. Das Finanzamt fordert eine exakte und vollständige Dokumentation darüber, wie
Unternehmer und Selbstständige arbeiten. Wer nicht alles sauber auflistet, zahlt drauf. Was Sie tun sollten, damit es nicht so weit kommt.
Jegliche Software, mit der zum Beispiel Rechnungen
geschrieben werden, alle Zugriffsrechte auf steuerlich relevante Dateien und Ordner, jedes Update: Das
Finanzamt will solche Informationen übersichtlich
gesammelt und sauber sortiert haben. Die Beamten
sprechen von der Verfahrensdokumentation – und
diese ist extrem wichtig:

Kurz & knapp
• Handbuch für alle
organisatorischen und
technischen Prozesse
führen
• Fiskus verlangt transparenten Ablauf und
Aufbau der elektronischen Buchführung
• Vorsicht, bei
Nachlässigkeiten
drohen kostspielige
Schätzungen

„Eine fehlende oder auch eine unvollständige Verfahrensdokumentation ist das Einfallstor für den Fiskus,
Nachzahlungen zu fordern. Liegt sie bei einer Betriebsprüfung nicht vor und findet der Finanzbeamte
kleinste Fehler in der Buchführung, hat er die Möglichkeit, hohe Zuschätzungen vorzunehmen“, warnt
Oliver Hubl, Steuerberater der Kanzlei Hubl & Partner
in Alfter bei Bonn. Es geht nicht mehr um die Frage,
ob eine Kaffeemaschine oder ein Fernseher steuerlich anerkannt wird, weil beides vielleicht auch privat
genutzt wird. Vielmehr kommen formelle Fehler ins
Spiel, die unnötig zu mehr Steuern führen.

DOKU WIRD OFT GEFORDERT
Betriebsprüfer verlangen immer häufiger eine solche
Dokumentation. Grund ist, dass der Bundesfinanzhof
als höchstes deutsches Steuergericht in mehreren
Urteilen die Rechte der Beamten gestärkt hat und so
den Weg frei gemacht hat für eine strenge Kontrolle.
Das kann lästige und gravierende Folgen haben. Angenommen, ein Selbstständiger hat eine Rechnungsnummer mehrfach vergeben. Das ist keine große
Sache und kann passieren, ist aber ein formeller Fehler in der Buchführung. Liegt jetzt bei der Betriebsprüfung keine Verfahrensdokumentation vor, darf
der Finanzbeamte allein aufgrund der Dopplung so-
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fort die gesamte Buchführung verwerfen – selbst
falls sie ansonsten fehlerfrei und ordentlich nach den
Regeln gemacht ist.
„Der Beamte darf sogar den Umsatz mit einem Aufschlag von bis zu zehn Prozent höher ansetzen“,
warnt Hubl. Manche Betriebsprüfer legen die Regeln
zwar weniger streng aus als andere. Aber das Problem haben alle – sogar Einzelunternehmer oder
Freiberufler ohne Mitarbeiter. Man weiß nie, wie ein
Betriebsprüfer auf eine fehlende Dokumentation reagiert. Das Thema also hat Brisanz und gibt Anlass
für jeden Selbstständigen und Gewerbetreibenden,
eine solche Verfahrensdokumentation nach den Vorgaben des Fiskus jetzt zu erstellen. So geht das:

STEUERZAHLER SOLLTE
LANGE LISTEN MACHEN
Zunächst einmal listet man auf, in welchen Bereichen überhaupt EDV eingesetzt wird – üblicherweise in der Buchhaltung, zur Rechnungsstellung und
im Einkauf. Der Selbstständige vermerkt, welche
Hardware er geschäftlich nutzt – beispielsweise
mit welchem Scanner er Belege digitalisiert, welche
Drucker er gebraucht und mit welchem Computer er
arbeitet. Danach benennt er die Software, mit der er
zum Beispiel Angebote schreibt. Falls ein Programm
individuell für den Betrieb durch einen IT-Spezialisten
angepasst wurde, muss das Einrichtungsprotokoll
mit in die Verfahrensdokumentation.
„Der Finanzbeamte will ebenfalls wissen, wer auf welche Dateien und Programme Zugriff hat und wie die
Mitarbeiter damit arbeiten“, sagt Markus Schmetz,
Steuerberater in Düsseldorf. Wichtig sei eine Be-

CHECKLISTE: DAS GEHÖRT IN
DIE VERFAHRENSDOKUMENTATION

schreibung, wie Belege und Dokumente zu empfangen, zu erfassen, zu verarbeiten und aufzubewahren
sind. In die Doku gehören überdies die Sicherheitsvorkehrungen, damit die Buchhaltung nicht manipulierbar ist. Außerdem sind das Kontrollsystem und
die personellen Zuständigkeiten zu vermerken.
Es geht noch weiter: Eine ausführliche Verfahrensdokumentation ist Voraussetzung dafür, dass Belege in
Papierform nach dem Einscannen vernichtet werden
dürfen. „Die Verfahrensdokumentation zum ersetzenden Scannen beschreibt genau, wer zu welchem
Zeitpunkt welches Schriftstück wie scannen darf
und wie später kontrolliert wird, dass die Datei auch
lesbar ist und bleibt“, erklärt Schmetz.

Foto: vege/stock.adobe.com

HOHER AUFWAND FÜR SELBSTSTÄNDIGE
Viel Bürokratie also, ein hoher Aufwand und jede
Menge Arbeit: „Freiberufler und Gewerbetreibende,
die nebenberuflich eine Firma führen, rechnen am
besten mit rund drei Geschäftstagen, um die Aufgabe zu erledigen“, sagt Hubl. Selbst dann ist die ganze
Sache noch nicht erledigt. Das Handbuch muss auf
dem aktuellen Stand bleiben. Bei Änderungen in der
Technik oder in den Abläufen heißt es: immer am Ball
bleiben und aktualisieren.

Sobald steuerlich relevante Software im Unternehmen eingesetzt wird,
schreibt der Fiskus eine Verfahrensdokumentation vor. Umfang und Aufbau sind in den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer
Form sowie zum Datenzugriff – bekannt als GOBD – beschrieben. Die
wichtigsten Details:
1. Wer steht als Auskunftsperson für die EDV zur Verfügung? Der Unternehmer bestimmt einen Mitarbeiter, der die Fragen des Betriebsprüfers
beantwortet.
2. Wo kommt die EDV zum Einsatz? Es geht darum zu ermitteln, welche
kaufmännische Software der Betrieb nutzt sowie welche Aufgaben mit
dieser erledigt werden. Falls ein Programm mehr Funktionen hat, als die
Firma braucht, sollte das präzise in der Dokumentation vermerkt und
erläutert werden.
3. Welche Dokumentationen liegen zu einzelnen Programmen vor? Testprotokolle, Fehlerlisten, Arbeitsanweisungen, Freigaben – diese sind im
Handbuch zu archivieren. Das Finanzamt will auch wissen, wer sich um
die Wartung der Software kümmert.
4. Welche Hardware wird genutzt? Rechner, elektronische Kassen, iPads,
ggf. Smartphones – falls diese betrieblich im Einsatz sind, gehört eine
Beschreibung der einzelnen Modelle in die Verfahrensdokumentation.
5. Wie wird mit Kunden oder Lieferanten kommuniziert? Im Leitfaden sollte
auch beschrieben sein, welche Mailprogramme genutzt werden.
6. Welche Archivierungsmedien sind installiert? Falls Belege eingescannt
werden, sind die jeweiligen Datenträger zu nennen – CD-ROM, Mikrofilm,
externe Festplatten.
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MOTIVATIONSSCHUB
Betriebliche Altersvorsorge. Seit Jahresbeginn 2018 ist die betriebliche Altersversorgung für Unternehmen und Beschäftigte steuerlich viel attraktiver als früher. Vor allem das Sozialpartnermodell verspricht
Firmenchefs einige Vorteile.

Kürzlich wollte die Unternehmensberatung Willis
Towers Watson von weltweit mehr als 30.000 Arbeitnehmern wissen, was sie über die betriebliche
Altersvorsorge (bAV) denken. In Deutschland wurden rund 2.000 Beschäftigte interviewt. Danach ist
für 72 Prozent der Befragten die finanzielle Absicherung des Ruhestands in den vergangenen Jahren
wichtiger geworden. Bei einer vergleichbaren Umfrage im Jahr 2013 sagten dies lediglich die Hälfte
der Angesprochenen.
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Nur noch 54 Prozent der kürzlich befragten Arbeitnehmer in Deutschland glauben, dass sie eine auskömmliche finanzielle Absicherung im Ruhestand
haben werden. Vor drei Jahren waren dies mit 72
Prozent noch deutlich mehr. Allgemein, so ein weiteres Ergebnis der Umfrage, erwarten drei von vier
Beschäftigten, dass ihnen die Firma bei der Altersvorsorge, insbesondere über eine Betriebsrente,
finanziell unter die Arme greift.

STÄRKERE VERBREITUNG DER
BETRIEBLICHEN ALTERSVORSORGE
Immerhin: Die gesetzlichen Grundlagen dafür haben sich verbessert. Anfang 2018 trat das „Betriebsrentenstärkungsgesetz“ (BRSG) in Kraft. Mit ihm
„will der Gesetzgeber eine stärkere Verbreitung der
betrieblichen Altersversorgung bewirken und insbesondere kleinere und mittelständische Firmen moti-

Foto: Illustration: aleutie/stock.adobe.com

Die gesetzliche Rente war schon zu Zeiten Norbert
Blüms nicht mehr sicher. Heute, mehr als 30 Jahre
nach der öffentlichen Werbeaktion des damaligen
Bundesarbeits- und Sozialministers (CDU), ist die
Mehrheit der Deutschen davon überzeugt, dass die
Rente aus dem gesetzlichen Säckel dauerhaft nur
noch eine Basisabsicherung verschafft. Ergänzende private und gerade auch betriebliche Altersversorgung wird daher immer wichtiger.
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vieren, ihren Beschäftigten eine bAV anzubieten“, erklärt Norbert Müller, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Premium BAV in Schwetzingen.
Profitieren sollen dabei, unter tätiger Mithilfe der Unternehmen, in erster Linie Geringverdiener. Es geht
also um Beschäftigte im sogenannten Niedriglohnsektor, die absehbar eine ziemlich kleine gesetzliche
Rente bekommen werden.
Doch nicht nur sie, auch Selbstständige mit nur wenigen Mitarbeitern sowie kleinere und mittlere Unternehmen können vom noch jungen BRSG profitieren.
Höhere Steuerersparnisse für die Beschäftigten kombiniert mit direkten Zuschüssen aus der Firmenkasse
dürften es gerade für kleinere Betriebe einfacher machen, die zurzeit händeringend gesuchten Fachkräfte
zu gewinnen und qualifiziertes Personal zu halten.
Dabei könnte für Firmenchefs vor allem das im neuen
Betriebsrentengesetz verankerte „Sozialpartnermodell“ verlockend sein, da es die in der bAV praktizierte
Leistungszusage durch eine Beitragszusage des Arbeitgebers ersetzt und ihn damit von einer schwer
kalkulierbaren Haftung befreit.

BESSERE STEUERLICHE
RAHMENBEDINGUNGEN
Allgemein verbessere das Betriebsrentenstärkungsgesetz die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die betriebliche Altersvorsorge, heißt es bei der Allianz, einem der Big Player
in der bAV. Das bedeutet im Klartext: Der Staat buttert
ordentlich zu – durch deutlich größere Steuervorteile
als früher und unveränderte Vergünstigungen bei den
Beiträgen zur staatlichen Sozialversicherung. Das Gesetz verpflichtet die Finanzämter, Unternehmen zu
unterstützen, die ihren Geringverdienern finanziell
beim Aufbau einer Firmenrente unter die Arme greifen (müssen).
Das Sozialpartnermodell, in den Medien auch als
„Nahles-Rente“ bezeichnet, ist sozusagen ein Paarlauf der Tarifparteien, also der Arbeitgeber und
Gewerkschaften, den es in dieser Form bei der betrieblichen Altersvorsorge bisher nicht gab. Konzipiert
ist das Modell für drei der fünf „bAV-Durchführungswege“: Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds. Die zwei restlichen bAV-Durchführungswege – Pensionszusage und Unterstützungskasse –
bleiben bei der Nahles-Rente außen vor. Sie sind eher
Lösungen für Angehörige der ersten und zweiten Führungsebene in den Unternehmen.
Das Sozialpartnermodell zielt insbesondere auf
Selbstständige und Mittelständler mit einer kleinen
oder mittelgroßen Zahl von Mitarbeitern. Denn die
sind jetzt eine – und vielleicht sogar ihre größte – Sorge los: das Haftungsrisiko.

Hintergrund: Bei den bisherigen Formen der Betriebsrente müssen die Unternehmen letztlich den eigenen
Kopf hinhalten. In den vergangenen Jahren mussten
sie für die Leistungszusagen, die sie ihren Beschäftigten gemacht hatten, auch haften. Zwar wurden die
künftigen Betriebsrentenansprüche der Arbeitnehmer „rückgedeckt“ – vorzugsweise über Direktversicherungen, dem einfachsten und wohl auch beliebtesten bAV-Durchführungsweg. Doch genau da lag
für die Unternehmen bisher auch das Problem. Denn
seit dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 sind
die Renditen für festverzinsliche Wertpapiere wie
Staats- und Unternehmensanleihen dramatisch gesunken. Nach wie vor liegen sie auf einem historisch
niedrigen Niveau. Da die Lebens- und Rentenversicherer die Sparbeiträge ihrer Kunden vorzugsweise in
solche zinstragenden Anlageformen investieren
(müssen), sind die damit erzielten Überschüsse in
den vergangenen Jahren geschmolzen wie Schnee in
der Sonne.

MEHR STEUERFREI FÜR
DIE FIRMENRENTE
Entscheidend für den maximal möglichen
bAV-Beitrag sowie in der Folge auch für die Höhe der Ersparnis bei Steuern und Sozialabgaben
ist die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der
allgemeinen Rentenversicherung West. Bis zum
Inkrafttreten des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) konnten Arbeitnehmer jährlich
maximal vier Prozent der BBG steuer- und auch
sozialabgabenfrei in eine Betriebsrente einzahlen. Unter bestimmten Voraussetzungen weitere 1.800 Euro zusätzlich, ebenfalls steuer-, aber
nicht sozialabgabenfrei.

Kurz & knapp
• Mehr Steuervorteile
durch das Betriebsrentengesetz
• Spezielle Förderung
für Geringverdiener
• Beitrags- statt Leistungsgarantie beim
Sozialpartnermodell

Mit dem BRSG wurde der Förderrahmen auf
acht Prozent der BBG verdoppelt. Da im Jahr
2018 die Beitragsbemessungsgrenze bei 78.000
Euro liegt, dürfen ArbeitnehmerInnen umgerechnet 6.240 Euro in die Firmenrente investieren. Der frühere steuerfreie Zusatzbeitrag von
1.800 Euro im Kalenderjahr entfällt allerdings.
Überdies ist nur die Hälfte des neuen und höheren Maximalbeitrags (3.120 Euro im Kalenderjahr 2018) von Sozialabgaben befreit. Ferner
muss der Arbeitgeber 15 Prozent des Betrags,
den Arbeitnehmer per Entgeltumwandlung in
die Betriebsrente investieren, aus der Firmenkasse beisteuern. Begründung: Das Unternehmen spart Kosten, weil nach wie vor die Hälfte
des höchstmöglichen bAV-Jahresbeitrages für
beide Seiten, also Beschäftigte und Arbeitgeber,
sozialabgabenfrei ist.
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Dieses Risiko existiert inzwischen aber nicht mehr,
wenn sich Unternehmer für einen der drei bAVDurchführungswege (Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds) auf Grundlage des Sozialpartnermodells entscheiden. Die Firma gibt dann keine Leistungsgarantien mehr, sagt also keine
Betriebsrente in einer bestimmten Höhe mehr zu. Sie
macht lediglich eine Beitragszusage. Die mit der Anlage dieser Gelder beauftragten Versicherungen, Pensionsfonds oder Pensionskassen müssen bei der Anlage der Beiträge zwar versuchen, die höchstmögliche
Rendite zu erwirtschaften, damit am Ende eine möglichst hohe Betriebsrente erzielt wird. Eine Garantie
für deren Höhe gibt es jetzt nicht mehr – dafür aber
die Chance, dass sie deutlich höher ausfällt als bisher.

BESONDERE FÖRDERUNG VON
GERINGVERDIENERN
Ebenfalls neu im Betriebsrentenstärkungsgesetz ist die Förderung des Niedriglohnsektors.
Firmen, die Geringverdienern einen Zuschuss
zu deren bAV-Beiträgen zahlen, erhalten einen
Teil vom Staat zurück.
Konkret: Verdient ein Beschäftigter höchstens
2.200 Euro brutto im Monat und zahlt die Firma
im Rahmen einer vom Arbeitgeber finanzierten
Versorgungszusage zwischen mindestens 240
und höchstens 480 Euro Jahresbeitrag, gibt es
30 Prozent des gesamten zusätzlichen Arbeitgeberbeitrags – mindestens 72 Euro bis höchstens 144 Euro – als staatlichen Zuschuss zurück. Dieser wird dem Arbeitgeber im Wege der
Verrechnung mit der von ihm abzuführenden
Lohnsteuer gewährt. Beim Arbeitnehmer bleibt
der zusätzliche Arbeitgeberbeitrag steuerfrei.
Ob diese spezielle Subvention des Niedriglohnsektors allerdings einer rechtlichen Prüfung
standhält, ist umstritten. „Inzwischen gibt es
erste Stimmen, die das als Verstoß gegen das
allgemeine Gleichheitsgebot kritisieren, weil
Arbeitnehmer mit höheren Einkommen leer ausgehen“, erklärt Norbert Müller vom Beratungsunternehmen Premium BAV.
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Durch den Wegfall der Leistungsgarantien haben die
Geldmanager eine größere Freiheit bei ihren Investmententscheidungen und können zum Beispiel stärker als bisher auf Aktien und alternative Anlageformen wie etwa Projektbeteiligungen setzen. Das
ermöglicht deutlich höhere Renditen als bei Kapitalund Rentenversicherungen herkömmlicher Art.
Allerdings ist auch das Risiko größer als bei einer Anlage der Beiträge in überwiegend festverzinslichen
Papieren wie Bundesanleihen. Wenn die Vermögensverwalter bei ihren Investmententscheidungen kein
besonders glückliches Händchen haben, leiden darunter nur die künftigen Betriebsrentner. Der Chef trägt
kein Haftungsrisiko, weil er mit der pünktlichen Zahlung der Beiträge seine Pflicht erfüllt hat.

ANGEBOTE BEI DER NAHLES-RENTE
Ob Selbstständige und Mittelständler sowie deren Beschäftigte das neue Sozialpartnermodell positiv bewerten und in großer Zahl akzeptieren werden, lässt
sich noch nicht absehen. Aber am mangelnden Angebot wird es nicht scheitern. Große Finanzdienstleister
haben bereits entsprechende Angebote auf den
Markt gebracht. Zu ihnen gehören die genossenschaftliche R+V Versicherung, die gemeinsam mit
der Fondsgesellschaft Union Investment auftritt. Weitere Anbieter sind „Das Rentenwerk“, ein Zusammenschluss der Versicherer Barmenia, Debeka, Gothaer,
HUK-Coburg und Stuttgarter Versicherung sowie
Talanx und Zurich.
Das neue Sozialpartnermodell ist ein Angebot, das
die bestehenden und eingeführten fünf bAV-Durchführungswege nicht verdrängt, sondern als „sechster
Durchführungsweg“ ergänzt. Betriebe und Arbeitnehmer können sich dafür entscheiden, müssen es aber
nicht. Bei der Nahles-Rente ist ein Optionsmodell vorgesehen, das es erlaubt, einen bestimmten Teil des
Bruttoentgelts der Arbeitnehmer automatisch in den
bAV-Beitrag umzuwandeln. Beschäftigte, die das
nicht wollen, können dem widersprechen. Dieses im
Sozialpartnermodell verankerte „Opting-out“ muss
von den Sozialpartnern auf Grundlage eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung einvernehmlich geregelt werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Sozialpartnermodell die Bereitschaft von kleinen und mittleren Betrieben steigern könnte, ihren Mitarbeitern eine Betriebsrente anzubieten, weil sie von dem unkalkulierbaren Haftungsrisiko befreit werden. Den
Arbeitnehmern dagegen winkt die Aussicht auf eine
höhere Betriebsrente, weil sie bei der Nahles-Rente an
den Chancen partizipieren, die der Aktienmarkt bietet.
Denn hier gab es bisher im Gegensatz zu festverzinslichen Anlagen langfristig gesehen immer nur eine
Richtung: aufwärts.

Foto: Illustration: aleutie/stock.adobe.com

Das hat nicht nur für die künftigen Betriebsrentner,
sondern auch für den Arbeitgeber unangenehme Folgen: Bei betrieblichen Direktversicherungen werden
die bei Vertragsabschluss hochgerechneten und
erhofften Ergebnisse teils deutlich unterschritten.
Das bedeutet, dass die Unternehmen die Differenz
zwischen Soll und Haben aus der Firmenkasse begleichen müssen, sofern die von ihnen zugesagte
Rentenhöhe nicht erreicht wird.
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EINE TRENNUNG
TUT NICHT MEHR SO WEH

Foto: Johnny Greig/Getty Images

Realteilung. Wenn sich Gesellschafter einer Personengesellschaft trennen, kann das teuer werden. Es ist aber möglich, Einzelwirtschaftsgüter zum Buchwert in ein neues Unternehmen zu übertragen, ohne den Gewinnzuwachs versteuern zu müssen. Realteilung
heißt das Zauberwort, das hier greift. Eine enorme Erleichterung.
Miro Monte weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es sein kann, sich bei einem gemeinsamen Unternehmen von einem Geschäftspartner zu trennen. Bei
einer Personengesellschaft sind die Partner zwar
schnell miteinander verbunden, aber die Trennung
kann steuerlich große Probleme bereiten. „Drum prüfe, wer sich ewig bindet“, scherzt der 29-Jährige heute. Er hatte vor Jahren mit einem Freund eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet. Gemeinsam entwickelten sie Apps für Handys und
Tablets. Zwar konnten sie den ein oder anderen Erfolg verbuchen, doch ihre Interessen gingen mehr
und mehr auseinander. So machte es irgendwann
keinen Sinn mehr, den Betrieb gemeinsam fortzuführen. Beide wollten ihre Ideen lieber in eigenen Einzelunternehmen verwirklichen.
Sie hatten jedoch keine Ahnung, mit welchen steuerlichen Folgen die Trennung einhergeht. Aber sie hatten
Glück: Die Entwicklung der Rechtsprechung spielte
ihnen in die Hände. Die Realteilung wurde erst 1999 in

Kurz & knapp
• Realteilung macht
steuerfreie Übertragungen in andere
Betriebsvermögen
möglich
• Wirtschaftsgüter
behalten ihren
Buchwert – ohne
Wertsteigerung
• Gesellschafter darf
mit Sachleistungen
abgefunden werden

das Einkommensteuergesetz aufgenommen. Doch
die Finanzverwaltung ging mit dieser Möglichkeit sehr
restriktiv um. So stand eine Realteilung bereits vor
dem Aus, wenn nicht gewährleistet war, dass die stillen Reserven nach Übertragung in das neue Betriebsvermögen korrekt versteuert wurden.

ÜBERTRAGUNG AUF ÜBERNEHMENDEN
MITUNTERNEHMER
Von Realteilung spricht man, wenn die Mitunternehmer das Gesellschaftsvermögen einer Personengesellschaft aufteilen und zumindest einer von ihnen
die Wirtschaftsgüter, die ihm im Zuge dessen zugewiesen werden, in ein anderes ihm gehörendes Betriebsvermögen überführt. Im Kern meint das, dem
Vermögen der Personengesellschaft etwas zu entnehmen und in das Betriebsvermögen des übernehmenden Mitunternehmers zu übertragen.
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„Eine Realteilung kann auch dann vorliegen,
wenn ein Gesellschafter ausscheidet
und einen Teil des Betriebs übernimmt.“
ger Veräußerungsgewinn. Das ist besonders bitter,
da dem entnehmenden Gesellschafter in Wirklichkeit
überhaupt kein Geld zufließt. Dennoch muss er die
stillen Reserven versteuern. Da kann es sich um
Summen handeln, die ihn empfindlich treffen.

DER BESTEUERUNG ENTGEHEN
Doch es gibt einen Weg, der Besteuerung zu entgehen:
Wenn die Voraussetzungen einer Realteilung gegeben
sind, dürfen die Wirtschaftsgüter zum Buchwert übertragen werden. Das ist der Wert, mit dem ein Wirtschaftsgut in der Bilanz steht oder in der Buchführung
geführt wird. In der Regel entspricht das den Anschaffungskosten abzüglich der bisherigen Abschreibungen. Zu beachten ist lediglich, dass die Buchwerte bei
einer steuerneutralen Realteilung bei der übertragenden Personengesellschaft und dem übernehmenden
Gesellschafter angesetzt werden müssen.
Doch selbst wenn alle Voraussetzungen stimmten,
zierte sich die Finanzverwaltung häufig, eine Realtei-
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lung zuzulassen. So war der Fiskus der Meinung,
dass eine steuerneutrale Übertragung schon ausscheidet, wenn die ursprüngliche Personengesellschaft weiter besteht. Mit dieser Auffassung erlitt die
Finanzverwaltung durch das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 17. September 2015 (Az.: III R 49/13)
allerdings Schiffbruch. Laut dieser höchstrichterlichen Entscheidung kann eine Realteilung nämlich
auch dann vorliegen, wenn ein Gesellschafter ausscheidet und einen Teil des Betriebs übernimmt,
während die Mitunternehmerschaft von den übrigen
Partnern fortgesetzt wird.

ECHTE UND UNECHTE REALTEILUNG
Auch in der aktuellen Entscheidung vom 16. März
2017 (Az.: IV R 31/14) unterscheidet der Bundesfinanzhof nicht, ob sich eine Personengesellschaft
auflöst und die Wirtschaftsgüter anschließend verteilt oder ob lediglich ein Gesellschafter gegen Sachwertabfindung ausscheidet. Die obersten Finanzrichter definieren diese beiden Fälle lediglich als zwei
verschiedene Varianten der Realteilung: Die Auflösung einer Mitunternehmerschaft und die anschließende Verteilung des Betriebsvermögens bezeichnet
der Bundesfinanzhof als echte Realteilung. Wenn jedoch lediglich ein Gesellschafter aus einer ansonsten fortbestehenden Personengesellschaft unter
Mitnahme von Gesellschaftsvermögen ausscheidet,
gilt das als unechte Realteilung.
In der Praxis spielt diese Differenzierung jedoch keine Rolle. Die Rechtsfolgen sind nämlich die gleichen.
In beiden Fällen kann ein Teilbetrieb steuerneutral in
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Grundsätzlich sind Entnahmen wie Einlagen aber mit
dem Teilwert anzusetzen. Das schließt ein, die stillen
Reserven zu realisieren, die beispielsweise durch die
Wertsteigerung von Immobilien entstehen. Aus Sicht
des Finanzamts entsteht dadurch ein steuerpflichti-
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ein anderes Betriebsvermögen des scheidenden Gesellschafters überführt werden. Die vollständige Auflösung der Gesellschaft ist nicht zwingend Voraussetzung.
So weit, so gut: Doch das Bundesfinanzministerium,
das sich die Rechtsprechung aus 2015 zu eigen gemacht und sie mit Schreiben vom 20. Dezember
2016 als Verwaltungsanweisung veröffentlicht hatte,
war nur bereit, eine Gewinnneutralität zu gewähren,
wenn ausscheidende Gesellschafter einen Teilbetrieb oder einen Mitunternehmeranteil erhalten. Teilbetriebe oder gar Mitunternehmeranteile gab es im
Fall der GbR von Miro Monte jedoch nicht. Das Einzige, was sie aufzuteilen hatten, waren einzelne Wirtschaftsgüter, um sie dann in ihr jeweils neu zu gründendes Einzelunternehmen zu überführen. Doch
genau in diesem Punkt stellte sich der Fiskus bis vor
Kurzem quer.
Gemäß Erlass der Finanzverwaltung von Dezember
2016 ist eine steuerneutrale Realteilung ausgeschlossen, wenn ein Gesellschafter einer Personengesellschaft gegen eine Abfindung mit einzelnen
Wirtschaftsgütern ausscheidet. Miro Monte ging bereits davon aus, die stillen Reserven tatsächlich‘
besteuern zu müssen. Doch dann erfuhr er von der
neuen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs.

BUNDESFINANZHOF ERLAUBT
SACHABFINDUNG
Der Bundesfinanzhof hat sich in seinem Urteil vom
30. März 2017 (Az.: IV R 11/15) erneut gegen die Auffassung der Finanzverwaltung gestellt. Er entschied,
dass beim Ausscheiden eines Mitunternehmers gegen
Sachwertabfindung aus dem mitunternehmerischen
Vermögen die Grundsätze der Realteilung auch dann
gelten, wenn die Abfindung lediglich aus einzelnen
Wirtschaftsgütern besteht.
Diese Entscheidung ist für Miro Monte und seinen Kollegen bares Geld wert. Dank dieses Urteils können sie
ihre Personengesellschaft steuerneutral auflösen. Sie
teilen ihr Hab und Gut schlicht durch zwei, und jeder
überführt die ihm zugeteilten Wirtschaftsgüter zum
Buchwert in ein neues Unternehmen. Mit dieser Entscheidung hat der Bundesfinanzhof eine praxisnahe
und deutlich einfachere Möglichkeit geschaffen, Personengesellschaften umzustrukturieren.

UMSETZUNG LÄSST NOCH
AUF SICH WARTEN
Doch diese für Miro Monte positive Rechtsprechung
war bei Redaktionsschluss noch nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht worden. Damit dürfen Fi-

nanzbeamte die Grundsätze bis auf Weiteres nicht
über den vorliegenden Einzelfall hinaus anwenden.
Tatsächlich hat der Fiskus aber nur zwei Möglichkeiten: Die für Miro Monte beste Lösung wäre eine Veröffentlichung im Bundessteuerblatt. In diesem Fall
kann man sich auf die Entscheidung berufen. Ansonsten könnte Miro Monte selbst klagen. Denn die
Gerichte sind nicht an die Verwaltungsanweisungen
des Bundesfinanzministeriums gebunden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit würde Monte auf dem Klageweg Recht bekommen.

KURZER ÜBERBLICK ÜBER DIE
RECHTSPRECHUNG ZUR STEUERNEUTRALEN REALTEILUNG
Bundesfinanzhof (BFH), Urteil vom
17. September 2015, Az.: III R 49/13
Eine Realteilung kann auch dann vorliegen, wenn
ein Mitunternehmer unter Übernahme eines
Teilbetriebs aus der Mitunternehmerschaft ausscheidet und die Mitunternehmerschaft von den
verbliebenen Mitunternehmern fortgesetzt wird.
Die Teilbetriebsübertragung ist grundsätzlich
auch insoweit gewinnneutral, als dem übernommenen Teilbetrieb vor dem Ausscheiden des
Gesellschafters erhebliche liquide Mittel zugeordnet wurden.
BFH-Urteil vom 16. März 2017, Az.: IV R 31/14
Die Grundsätze der Realteilung gelten sowohl
für die Auflösung der Mitunternehmerschaft und
Verteilung des Betriebsvermögens („echte Realteilung“) als auch für das Ausscheiden (mindestens) eines Mitunternehmers unter Mitnahme
von mitunternehmerischem Vermögen aus einer
zwischen den übrigen Mitunternehmern fortbestehenden Mitunternehmerschaft („unechte Realteilung“). Ob im Einzelfall eine echte oder eine
unechte Realteilung vorliegt, richtet sich danach,
ob die Mitunternehmerschaft aufgelöst wird
oder ob sie fortbesteht und (mindestens) ein
Mitunternehmer unter Mitnahme von mitunternehmerischem Vermögen ausscheidet.
BFH vom 30. März 2017, Az.: IV R 11/15
Auf das Ausscheiden eines Mitunternehmers
aus der Mitunternehmerschaft gegen Sachwertabfindung aus dem mitunternehmerischen Vermögen finden die Grundsätze der Realteilung
auch dann Anwendung, wenn die Abfindung
nicht in der Übertragung eines Teilbetriebs oder
Mitunternehmeranteils, sondern in der Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter besteht.
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ZU GUTER LETZT

3 KURIOSE URTEILE
Kaum zu glauben. Immer wieder landen Streitfälle mit den Steuerbehörden vor den Finanzgerichten. So mancher Fall sorgt nicht nur
bei Richtern für Heiterkeit.
sparend mit dem Finanzamt abrechnen. Auf
diesem Weg lassen sich wahrscheinlich ein
paar jener 15,10 Euro zurückholen.

Verurteilter Steuerhinterzieher darf nicht
Privatpilot sein (Az.: 6 K 7615/16)
DER FALL: Die Bezirksregierung Düsseldorf
entzog einem Hobbypiloten, der wegen Steuerhinterziehung rechtskräftig zu 168.000
Euro Geldstrafe verurteilt worden war, die
Fluglizenz. Dagegen klagte er vor Gericht.

Mietnebenkosten: Mieter muss Hähnchen
und Bier für den Hausmeister zahlen
(Az.: 424 C 22865/06)
DER FALL: Ein Vermieter und Wohnungseigentümer legte 15,10 Euro in der Mietkostennebenabrechnung auf den Mieter um.
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Für dieses Geld hatte der Hausmeister eines
größeren Mehrfamilienhauses zwei Verzehrgutscheine für ein halbes Hähnchen und eine
Maß Bier auf dem Oktoberfest erhalten. Der
Mieter verweigerte die Zahlung und zog vor
Gericht.
DIE ENTSCHEIDUNG: Das Amtsgericht München gab dem Vermieter Recht. Die Umlagefähigkeit von Kosten und anderen Leistungen
beruhe auf dem im Betriebskostenrecht geltenden Wirtschaftlichkeitsgrundsatz. Unter
anderem komme es, so die Amtsrichter, darauf an, ob eine Leistung ortsüblich und angemessen sei. Das war sie hier offenbar. Denn
im Gerichtsbezirk München sei es üblich
und gute Tradition, Arbeitnehmern für den
gemeinsamen Wiesn-Besuch Gutscheine zu
spendieren. Kleiner Trost: Auch Mieter können haushaltsnahe Dienstleistungen Steuern
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DER FALL: Für die Zeit nach einer möglichen
Scheidung hatten die Eheleute vertraglich
vereinbart, dass die gemeinsame Hündin
namens „Angie“ bei der Gattin bleiben sollte. Zum Ausgleich verpflichtete sich der Ex
zu einer monatlichen Unterhaltszahlung von
100 Euro bis zum Tod des geliebten Vierbeiners. Nach Rechtskraft des Scheidungsurteils stellte der Ehemann die Zahlung ein.
DIE ENTSCHEIDUNG: Sowohl in erster Instanz vor dem Amtsgericht Ludwigshafen
als auch vor dem Berufungsgericht, dem
Oberlandesgericht Zweibrücken, zog der geizige Ex-Gatte den Kürzeren. Naheliegendes
Argument der Richter in beiden Instanzen:
pacta sunt servanda – Verträge müssen eingehalten werden. Das verlangten bereits die
alten Römer. Auch steuerlich sieht es für den
Ex eher schlecht aus. Denn nur Unterhaltszahlungen für Zweibeiner und nicht für Vierbeiner können als Sonderausgaben beziehungsweise außergewöhnliche Belastungen
mit dem Finanzamt abgerechnet werden.
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DIE ENTSCHEIDUNG: Das Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf wies die Klage ab. Die
Sicherheit des Luftverkehrs sei ein hohes
Rechtsgut, hieß es in der Urteilsbegründung,
und empfindlich für Sabotage, Entführungen,
Terroranschläge und Ähnliches. Zuverlässig
seien nur verantwortungsbewusste Piloten mit großer Selbstbeherrschung, die die
Rechtsordnung unseres Staates einhielten.
Bestünden daran, wie im vorliegenden Fall,
nur geringe Zweifel, sei man als Pilot ungeeignet. Bei verurteilten Straftätern liegen in
der Regel solche Zweifel vor, waren die Düsseldorfer Verwaltungsrichter überzeugt.

Auch eine Hündin hat Recht auf Unterhalt
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