www.koopspartner.de

Steuertipps zum
Jahreswechsel 2019/2020

Förderung der
Elektromobilität –
Jahressteuergesetz 2019

Umsetzung
des Klimaschutz
programms 2030

Drittes
Bürokratie
entlastungsgesetz

www.koopspartner.de

Steuertipps zum
Jahreswechsel 2019/2020
Zum Jahreswechsel 2019/2020 sollte jeder einen Überblick über die
eigene steuerliche Situation gewinnen. Bei dem Ziel, für das Jahr
2019 nicht mehr Steuern zu zahlen als unbedingt erforderlich,
dürfen auch die Auswirkungen auf das Jahr 2020 nicht außer Acht
gelassen werden. Nach wie vor gilt: Es macht keinen Sinn, Geld nur
deshalb auszugeben, um Steuern zu sparen. Jede Investition muss
sinnvoll und zweckmäßig sein, weil man ansonsten Geld verliert.
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1. Wesentliche Gesetzesänderungen 2019 mit Auswirkungen auf 2019 und 2020
1.1.

Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der
Elektromobilität und zur Änderung weiterer
steuerlicher Vorschriften

Dieses Gesetz enthält eine Vielzahl von Änderungen. Nachfolgend werden daher nur die bedeutenden Punkte aufgeführt.
1.1.1.

Verlängerung der Sonderregelung für
Elektrofahrzeuge (Dienstwagenbesteuerung)

Wird ein Dienstwagen auch privat genutzt, wird dieser Vorteil
grundsätzlich mit 1 % des inländischen Listenpreises versteuert
(sog. Listenpreismethode). Im letzten Jahr wurde für Elektro- und
extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge diese Versteuerung
halbiert (auf 0,5 % des Listenpreises pro Monat). Bisher ist
diese Maßnahme bis Ende 2021 befristet. Um jedoch tatsächlich nachhaltige Impulse für mehr Elektromobilität zu setzen
und eine längerfristige Planungssicherheit zu schaffen, wird die
Regelung bis zum Jahr 2030 verlängert. Zugleich werden aber
auch die technischen Anforderungen erhöht, um die umweltpolitischen Ziele zu sichern und die weitere technische Entwicklung voranzutreiben. Ab dem Jahr 2022 muss die (rein elektrisch
betriebene) Mindestreichweite der geförderten Hybrid-Fahrzeuge
60 km betragen oder ein maximaler CO2-Ausstoß von 50 g/km
eingehalten werden. Ab 2025 steigt die Mindestreichweite dann
auf 80 km (oder max. CO2-Ausstoß von 50 g/km).
1.1.2.

Steuerbefreiung für Ladestrom und
Pauschalbesteuerung für Ladevorrichtungen

Das kostenfreie Aufladen des Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers ist steuerfrei. Ebenso können
betriebliche Ladevorrichtungen an Beschäftigte überlassen
werden, ohne dass dieser Vorteil versteuert werden muss.
Übereignet der Arbeitgeber Ladevorrichtungen für die Nutzung
außerhalb des Betriebes oder leistet Zuschüsse für den Erwerb
und die Nutzung von Ladevorrichtungen, kann dieser geldwerte
Vorteil pauschal mit 25 % versteuert werden. Beide Maßnahmen
sind bisher bis Ende 2020 befristetet. Diese Regelung wird nun
um zehn Jahre bis zum 31.12.2030 verlängert. Voraussetzung
ist, dass die Arbeitgeberleistungen zusätzlich zum regulären
Arbeitslohn gewährt werden.
1.1.3.

Sonderabschreibungen für Elektrolieferfahrzeuge

Für die Anschaffung neuer, rein elektrisch betriebener Lieferfahrzeuge wird eine Sonderabschreibung von 50 % eingeführt,
die nur im Jahr der Anschaffung beansprucht werden kann. Die
reguläre lineare Abschreibung ist parallel neben der Sonderabschreibung vorzunehmen. In den Folgejahren ist die Abschreibung nach dem Restwert zu ermitteln. Das heißt, der Restwert
wird gleichmäßig auf die Restnutzungsdauer verteilt. Das Elektrolieferfahrzeug muss zum Anlagevermögen gehören und dazu
dienen, betriebliche Einkünfte zu erzielen. Die Regelung ist auf
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Anschaffungen ab dem 1.1.2020 bis zum 31.12.2030 befristet.
Außerdem ist die Sonderabschreibung auf die Anschaffung
neuer betrieblich genutzter „Elektrolieferfahrzeuge“ begrenzt.
Begünstigt ist nur der Erwerb eines
▪
bisher ungenutzten Fahrzeugs,
▪
das erstmalig zugelassen wird (ausgenommen hiervon sind
Tageszulassungen).
Nicht begünstigt ist der Erwerb eines vorher zu Vorführzwecken
genutzten Fahrzeugs, weil es sich nicht um die Anschaffung
eines neuen Fahrzeugs handelt. Die Sonderabschreibung kann
nur von demjenigen in Anspruch genommen werden, auf den
das Fahrzeug erstmals zugelassen ist (ausgenommen Tageszulassungen). Eine Kumulierung mit anderen Sonderabschreibungen oder erhöhten Abschreibungen ist nicht möglich.
Elektrolieferfahrzeuge sind Fahrzeuge der EG-Fahrzeugklassen N1 und N2 mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse
von maximal 7,5 Tonnen, die ausschließlich durch Elektromotoren angetrieben werden, die ganz oder überwiegend aus
mechanischen oder elektrochemischen Energiespeichern oder
aus emissionsfrei betriebenen Energiewandlern gespeist
werden. Schwere Lastkraftwagen sind somit von der Förderung
ausgeschlossen. Die technisch zulässige Gesamtmasse eines
Fahrzeugs kann der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) entnommen werden (Feld F1).
1.2.

Umsatzsteuer: Verbringen in ein
Konsignationslager

Bringt ein Unternehmer Ware in sein Lager (Konsignationslager bzw. call-off-stock oder Auslieferungslager), das in einem
anderen EU-Mitgliedsstaat liegt, handelt es sich um ein innergemeinschaftliches Verbringen, das wie eine innergemeinschaftliche Lieferung grundsätzlich steuerfrei ist. Im Bestimmungsmitgliedsstaat hat der Unternehmer einen innergemeinschaftlichen
Erwerb zu versteuern. Die anschließende Lieferung des Gegenstandes an einen anderen Unternehmer (Abnehmer) führt in dem
Mitgliedsstaat, in dem sich das Lager befindet, zu einer Inlandslieferung.
Unterschiedliche Handhabung in den Mitgliedsstaaten
Einige Mitgliedsstaaten sahen „Vereinfachungsregelungen“ vor,
wonach das Verbringen von Ware aus einem anderen Mitgliedsstaat in ein im Inland belegenes Konsignationslager noch nicht
zu einem innergemeinschaftlichen Erwerb führt. Ein Erwerb
wurde in diesen Mitgliedsstaaten erst dann angenommen, wenn
der Abnehmer die Ware aus dem Lager ausgeliefert bekam.
In diesen Mitgliedstaaten galt dieser Abnehmer als Empfänger
einer innergemeinschaftlichen Lieferung. Die unterschiedliche
Behandlung in den einzelnen Mitgliedsstaaten führte zu Unstimmigkeiten im innergemeinschaftlichen Kontrollverfahren, weil die
Angaben zum Empfänger (z. B. zur USt-Id.) und zum Zeitpunkt
der Lieferung nicht übereinstimmten.
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Um diese Unstimmigkeiten zu vermeiden, wird für die Besteuerung des Handels zwischen den Mitgliedsstaaten ab dem
1.1.2020 eine EU-einheitliche Regelung geschaffen. Mit der
Einfügung eines neuen § 6b UStG wird diese unionsrechtliche
Regelung in nationales Recht umgesetzt. Danach gilt Folgendes:
■
Ausgangspunkt der Konsignationslagerregelung ist, dass
ein Gegenstand aus einem Mitgliedsstaat in einen anderen
Mitgliedsstaat transportiert wird (= grenzüberschreitendes
innergemeinschaftliches Verbringen) mit dem Zweck, dass
der Gegenstand erst im Ankunftsmitgliedsstaat (nach seinem Transport dorthin) verkauft wird.
■
Die Lieferung an den Erwerber wird einem im Bestimmungsmitgliedsstaat steuerbaren innergemeinschaftlichen Erwerb
gleichgestellt.
■
Die Gleichstellung mit einer im Abgangsmitgliedsstaat
bewirkten innergemeinschaftlichen Lieferung bedeutet
insbesondere, dass diese Lieferung ohne weitere Nachweisvoraussetzungen steuerfrei ist.
■
Der Erwerber, an den die Lieferung bewirkt werden soll,
muss gegenüber dem Unternehmer bis zum Beginn des
Warentransports die ihm vom Bestimmungsmitgliedsstaat
erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verwenden.
Zusätzlich sind eine Reihe von Einzelheiten und Aufzeichnungspflichten zu beachten, die ab dem 1.1.2020 von Bedeutung sind.
1.3.

Verpflegungspauschale: Erhöhung ab dem 1.1.2020

Die Verpflegungspauschalen bei Dienst- und Geschäftsreisen
werden ab 2020 erhöht. Es können
▪
28 € pro Tag bei einer Abwesenheit von 24 Stunden angesetzt werden (bisher 24 €),
▪
14 € (bisher 12 €) bei einer Abwesenheit von weniger als
24 Stunden, wenn es sich um eine mehrtägige Dienst- und
Geschäftsreise handelt und
▪
14 € (bisher 12 €) bei einer eintägigen Dienst- und
Geschäftsreise, wenn die Abwesenheit mehr als acht und
weniger als 24 Stunden beträgt.
Außerdem wird eine Übernachtungspauschale für Berufskraftfahrer eingeführt. Damit werden notwendige Mehraufwendungen
bei einer auswärtigen beruflichen Tätigkeit auf einem Kraftfahrzeug des Arbeitgebers oder eines vom Arbeitgeber beauftragten
Dritten im Zusammenhang mit einer Übernachtung abgegolten.
Aufwendungen, die mit der Übernachtung im Dienstfahrzeug
im Zusammenhang stehen, können ab 2020 pauschal mit 8 €
pro Tag angesetzt werden. Voraussetzung für diese Übernachtungspauschale ist, dass dem Berufskraftfahrer eine Verpflegungspauschale zusteht. Sind die tatsächlichen Aufwendungen
höher als 8 € pro Tag, können stattdessen die tatsächlichen
Aufwendungen berücksichtigt werden.
1.4.

men zur Förderung des Klimaschutzes und zur Entlastung der
Bürger verwendet werden. Durch die CO2-Bepreisung werden
die Benzinpreise steigen.
1.4.1.

Förderung energetischer Maßnahmen bei
eigengenutztem Wohneigentum

Es wird für energetische Maßnahmen bei Gebäuden, die zu
eigenen Wohnzwecken genutzt werden, ab 2020 eine steuerliche Förderung eingeführt. Die Steuerermäßigung ist als Abzug
von der Steuerschuld ausgestaltet. Die Einkommensteuer wird
ermäßigt und zwar
▪
in dem Kalenderjahr, in dem die begünstigten energetischen
Maßnahmen abgeschlossen werden, mit 7 % der Aufwendungen, höchstens jedoch um 14.000 €,
▪
im nächsten Kalenderjahr ebenfalls um 7 % der Aufwendungen, höchstens jedoch um 14.000 €,
▪
im übernächsten Kalenderjahr um 6 % der Aufwendungen,
höchstens jedoch um 12.000 €.
Voraussetzung ist, dass das begünstigte Objekt bei der Durchführung der energetischen Maßnahme älter als zehn Jahre ist.
Maßgebend hierfür ist der Beginn der Herstellung. Zu den energetischen Maßnahmen gehören:
1. Wärmedämmung von Wänden,
2. Wärmedämmung von Dachflächen,
3. Wärmedämmung von Geschossdecken,
4. Erneuerung der Fenster oder Außentüren,
5. Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage,
6. Erneuerung der Heizungsanlage,
7. Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebsund Verbrauchsoptimierung und
8. Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese
älter als zwei Jahre sind.
Die Förderung kann für mehrere Einzelmaßnahmen an einem
begünstigten Objekt in Anspruch genommen werden. Je begünstigtes Objekt beträgt der Höchstbetrag der Steuerermäßigung
40.000 €. Voraussetzung für die Förderung ist, dass die jeweilige
energetische Maßnahme von einem Fachunternehmen ausgeführt wird. Die Steuerermäßigung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn durch eine Bescheinigung des ausführenden
Fachunternehmens (nach amtlich vorgeschriebenem Muster)

Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms
2030 im Steuerrecht

Die Bundesregierung hat im Rahmen ihres Klimaschutzprogramms 2030 eine CO2-Bepreisung beschlossen. Alle zusätzlichen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sollen in Maßnah-
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nachgewiesen wird, dass die Voraussetzungen und Anforderungen erfüllt sind.
Das Gebäude muss im jeweiligen Kalenderjahr ausschließlich
zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden. Voraussetzung für
die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung für energetische
Maßnahmen ist, dass
▪
der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung
erhalten hat, die die förderungsfähigen energetischen Maßnahmen, die Arbeitsleistung des Fachunternehmens und die
Adresse des begünstigten Objekts ausweisen, und
▪
die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung
erfolgt ist.
Begünstigt sind Eigentumswohnungen und auch Gebäudeteile,
die selbstständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind. Steht
das Eigentum am begünstigten Objekt mehreren Personen zu,
können die Steuerermäßigungen für das begünstigte Objekt
insgesamt nur einmal in Anspruch genommen werden.
1.4.2.

Erhöhung der Entfernungspauschale ab 2021

Die Bundesregierung hat im Rahmen ihres Klimaschutzprogramms 2030 eine CO2-Bepreisung beschlossen. Dadurch
werden die Benzinpreise steigen. Wer mit einem Pkw den Weg
zur Arbeit zurücklegt, kann sich kurzfristig nicht auf die höheren
Kraftstoffpreise umstellen. Zur Entlastung der Fernpendler wird
deshalb (befristet vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2026) die Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer um 0,05 € auf
0,35 € angehoben. Die befristete Anhebung wird entsprechend
auch auf Familienheimfahrten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung gelten.
1.4.3.

Mobilitätsprämie

Die erhöhte Entfernungspauschale wirkt sich allerdings nicht bei
den Personen aus, deren zu versteuerndes Einkommen den
tariflichen Grundfreibetrag nicht überschreitet, weil Steuern
erst mit Überschreiten des Grundfreibetrags anfallen. Damit
auch diese Personen entsprechend entlastet werden, besteht
die Möglichkeit, die sogenannte Mobilitätsprämie für die Zeit ab
2021 zu beantragen.
Die Mobilitätsprämie wird für die Wege zwischen Wohnung und
erster Tätigkeitsstätte oder Betriebsstätte sowie für eine Familien
heimfahrt wöchentlich im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung gewährt. Sie beträgt 14 % dieser erhöhten Pauschale.
14 % entspricht dem Eingangssteuersatz des Einkommensteuertarifs. Bemessungsgrundlage für die Mobilitätsprämie
ist die erhöhte Entfernungspauschale von 0,35 € ab dem 21.
Entfernungskilometer. Bei Arbeitnehmern gilt dies infolge des
Arbeitnehmer-Pauschbetrags nur, soweit durch die erhöhte Entfernungspauschale zusammen mit den übrigen Werbungskosten
der Arbeitnehmer-Pauschbetrag überschritten wird.
Bei Ehegatten, die zusammen zur Einkommensteuer veranlagt
werden, wird die Mobilitätsprämie nur gewährt, wenn das
gemeinsam zu versteuernde Einkommen den doppelten
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Grundfreibetrag nicht übersteigt. Der Anspruch auf eine Mobilitätsprämie entsteht mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der
Berechtigte seine erste Tätigkeitsstätte aufsucht oder Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung
durchgeführt hat. Der Berechtigte muss die Mobilitätsprämie
dann nach Ablauf dieses Jahres (innerhalb von vier Kalenderjahren) beantragen. Das heißt, der Antrag kann erstmals im Jahr
2022 gestellt werden.
1.5.

Drittes Bürokratieentlastungsgesetz

Das Dritte Bürokratieentlastungsgesetzes (BEG III) sieht neben
vielen anderen Regelungen im steuerlichen Bereich folgende
Änderungen vor:
■
Umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer ist derjenige, dessen
Umsatz im Vorjahr nicht mehr als 17.500 € betragen hat und
im laufenden Jahr voraussichtlich 50.000 € nicht übersteigen wird. Die untere Kleinunternehmergrenze von derzeit
17.500 € wird mit Wirkung vom 1.1.2020 auf 22.000 €
erhöht. Ob ein Unternehmer im Jahr 2020 ein umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer ist, hängt somit davon ab,
ob sein Umsatz im Jahr 2019 den neuen Grenzwert von
22.000 € nicht überschreitet.
■
Die Lohnsteuer für eine Gruppenunfallversicherung kann
pauschal ermittelt werden, wenn der Beitrag nicht mehr als
62 € im Jahr beträgt. Die lohnsteuerliche Pauschalierungsgrenze wird ab 2020 von 62 € auf 100 € erhöht.
■
Aufwendungen des Arbeitgebers für betriebliche Gesundheitsförderung eines Arbeitnehmers sind bis zu 500 € im
Jahr lohnsteuerfrei. Der Höchstbetrag für die Steuerbefreiung wird ab 2020 von 500 € auf 600 € erhöht.
■
Bei einer kurzfristigen Beschäftigung kann der Arbeitslohn
pauschal mit 25 % versteuert werden, wenn der durchschnittliche Arbeitslohn je Arbeitstag 72 € nicht übersteigt.
Dieser Höchstbetrag wird ab 2020 auf 120 € angehoben.
Der Stundenlohn von 12 €, der nicht überschritten werden
darf, wird ab 2020 auf 15 € erhöht.
■
Die Lohnsteuer für Teilzeitbeschäftigte und geringfügig
Beschäftigte kann ab 2020 unter Verzicht auf den Abruf der
Lohnsteuermerkmale pauschal mit 30 % vom Arbeitslohn
erhoben werden.
■
Die Erteilung von Auskünften über die für die Besteuerung
erheblichen Verhältnisse wird neu geregelt und eine elektronische Übermittlungspflicht eingeführt.
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1.6.

Gesetz zur steuerlichen Förderung des
Mietwohnungsneubaus

Der Bundestag hatte bereits am 29.11.2018 das Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsbaus verabschiedet. Völlig
unerwartet hat der Bundesrat in seiner Sitzung am 28.6.2019
dem Gesetz zugestimmt. Mit dem Gesetz zur steuerlichen
Förderung des Mietwohnungsbaus wird ein neuer § 7b EStG
eingeführt. Danach können für die Anschaffung und Herstellung
neuer Wohnungen neben der linearen Abschreibung Sonderabschreibungen beansprucht werden.
Die Sonderabschreibungen sollen im Jahr der Anschaffung oder
Herstellung und in den folgenden drei Jahren jährlich bis zu
5 % der Bemessungsgrundlage betragen. Anschaffungen sind
nur begünstigt, wenn eine Wohnung neu ist. Das ist bei einer
Anschaffung nur dann der Fall, wenn sie bis zum Ende des
Jahres der Fertigstellung angeschafft wird. Die Sonderabschreibung kann außerdem nur vom Anschaffenden in Anspruch
genommen werden.
Die Sonderabschreibungen können nur beansprucht werden,
wenn der Bauantrag nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022
gestellt wird oder aufgrund einer Bauanzeige, die in diesem
Zeitraum gestellt wird, neuer Wohnraum in einem Gebäude
geschaffen wird, der bisher nicht vorhanden war und der für die
entgeltliche Überlassung zu Wohnzwecken geeignet ist. Auch
Nebenräume, die zu einer Wohnung gehören, sind einzubeziehen, wenn
▪
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 3.000 € je m²
Wohnfläche nicht übersteigen und
▪
die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und
in den folgenden neun Jahren der entgeltlichen Überlassung
zu Wohnzwecken dient.

Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen sind die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der begünstigten und
förderfähigen Wohnung, jedoch maximal 2.000 € je m² Wohnfläche. Die Sonderabschreibung kann nicht in Anspruch genommen werden, wenn dieselbe Investition unmittelbar mit Mitteln
aus öffentlichen Haushalten gefördert wurde.
Die in Anspruch genommenen Sonderabschreibungen sind rückgängig zu machen, soweit
▪
die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den folgenden neun Jahren nicht der entgeltlichen
Überlassung zu Wohnzwecken dient,
▪
die Wohnung oder ein Gebäude mit begünstigten Wohnungen im Jahr der Anschaffung oder der Herstellung
und in den folgenden neun Jahren veräußert wird und der
Veräußerungsgewinn nicht der Einkommensteuer- oder
Körperschaftsteuer unterliegt oder
▪
die Baukostenobergrenze innerhalb der ersten drei Jahre
nach Anschaffung oder Herstellung der neuen Wohnung
durch nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten
überschritten wird.
Die Sonderabschreibungen werden nur gewährt, soweit die
Voraussetzungen für sogenannte De-minimis-Beihilfen eingehalten werden. Danach darf unter anderem die De-minimis-Beihilfe,
die einem einzigen Unternehmen innerhalb von drei Veranlagungszeiträumen gewährt wird, 200.000 € nicht übersteigen.
Hierbei sind auch andere in diesem Zeitraum an das Unternehmen gewährte De-minimis-Beihilfen gleich welcher Art und
Zielsetzung zu berücksichtigen.
Fazit: Wer die Absicht hat, Mietwohnungen zu bauen oder zu
erwerben, sollte prüfen, ob er die neue Sonderabschreibung
beanspruchen kann. Ob mit seiner Baumaßnahme der Mangel
an bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit geringem oder
mittlerem Einkommen reduziert wird, spielt für den Investor
letztlich keine Rolle.
1.7.

Fristen zur Abgabe der Steuererklärungen

Die Fristen für die Abgabe der Steuererklärungen sind durch das
Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens neu
geregelt worden. Für die Abgabe der Steuererklärungen für
das Jahr 2019 gilt Folgendes:
■
Wer nicht durch einen Steuerberater oder eine Steuerberatungsgesellschaft vertreten wird, muss seine Steuererklärung bis zum 31.7.2020 abgeben.
■
Für den, der durch einen Steuerberater oder eine Steuerberatungsgesellschaft vertreten wird, verlängert sich die
Abgabefrist bis zum 28.2.2021. Das Finanzamt hat allerdings die Möglichkeit, die Steuererklärung in bestimmten
Fällen vorab anzufordern.
Verspätungszuschläge: Für die verspätete Abgabe von Steuererklärungen wird der Verspätungszuschlag automatisch festgesetzt. Er beträgt 0,25 % je angefangenen Monat berechnet
von der Steuerschuld abzüglich Vorauszahlungen und anzurechnende Steuerabzugsbeträge. Der monatliche Mindestverspätungszuschlag beträgt 25 €.
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2. Grundsätzliche Überlegungen zum Jahreswechsel
Bei den Planungen zum Jahreswechsel spielt es eine entscheidende Rolle, ob der Gewinn mit
▪
einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung,
▪
einer Bilanz nach Steuerrecht (§ 4 Abs. 1 EStG) oder
▪
mit einer Handelsbilanz
ermittelt wird.

bestimmen. Das bedeutet z. B., dass ein GmbH-Geschäftsführer
als Vertreter seiner GmbH selbst bestimmen kann, ob er als
Arbeitnehmer am Betriebssitz eine erste Tätigkeitsstätte hat.

Die handelsrechtliche Verpflichtung, eine Bilanz aufzustellen, gilt
gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 EstG auch für das Steuerrecht. Das
Betriebsvermögen für Zwecke der Besteuerung ist nach den
handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
anzusetzen (Grundsatz der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für
die Steuerbilanz).

Der Abzug von Werbungskosten für Fahrten zwischen Wohnung
und erster Tätigkeitsstätte ist auf 0,30 € je Entfernungskilometer
beschränkt (Entfernungspauschale). Ob eine erste Tätigkeitsstätte vorliegt, richtet sich nach der arbeitsvertraglichen oder
dienstrechtlichen Zuordnung durch den Arbeitgeber. Nach § 9
Abs. 4 Satz 3 EStG setzt eine erste Tätigkeitsstätte eine betriebliche Einrichtung voraus, an der der Arbeitnehmer unbefristet für
die Dauer des Dienstverhältnisses oder über einen Zeitraum von
48 Monaten hinaus tätig werden soll. Fehlt eine solche dienstoder arbeitsrechtliche Festlegung auf eine Tätigkeitsstätte oder
ist sie nicht eindeutig, ist entsprechend § 9 Abs. 4 Satz 4 EStG
als erste Tätigkeitsstätte der Ort anzusehen, an dem der Arbeitnehmer
▪
typischerweise arbeitstäglich tätig werden soll oder
▪
je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens ein
Drittel seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig
werden soll.

Der Ausweis in der Handelsbilanz ist jedoch nur dann für steuerliche Zwecke zu übernehmen, wenn keine eigenständigen steuerlichen Regelungen vorhanden sind, die einen abweichenden
Ansatz erforderlich machen. Wegen des Fortfalls der umgekehrten Maßgeblichkeit, entwickeln sich Handels- und Steuerbilanz
allerdings immer weiter auseinander.
2.1.

Besonderheiten bei der Abrechnung von
Reisekosten

Bei der Frage, ob es sich um Auswärtstätigkeiten (Reisekosten)
oder um Fahrten handelt, bei denen nur die Entfernungspauschale anzusetzen ist, kommt es entscheidend darauf an, ob
bei Arbeitnehmern eine erste Tätigkeitsstätte bzw. bei Unternehmern eine erste Betriebsstätte vorhanden ist und wo sie
sich befindet. Eine beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit
(= Geschäftsreise) liegt vor, wenn
▪
ein Unternehmer außerhalb der eigenen Wohnung und
außerhalb seiner ersten Betriebsstätte tätig wird (in diesem
Zusammenhang wird das häusliche Arbeitszimmer nicht
als Betriebsstätte gewertet, sodass jeweils festgestellt
werden muss, ob und ggf. wo der Unternehmer seine erste
Betriebsstätte hat),
▪
ein Arbeitnehmer vorübergehend außerhalb seiner Wohnung und außerhalb seiner ersten Tätigkeitsstätte beruflich
tätig wird. Zu den Arbeitnehmern gehören auch GmbHGesellschafter, die steuerlich als Arbeitnehmer ihrer GmbH
einzustufen sind.
2.1.1.

2.1.2.

Besonderheiten bei einem befristeten
Beschäftigungsverhältnis (Leiharbeitnehmer)

Bei einem befristeten Beschäftigungsverhältnis kommt eine
unbefristete Zuordnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte nicht
in Betracht (BFH-Urteil vom 10.4.2019, VI R 6/17). War der
Arbeitnehmer im Rahmen eines befristeten Arbeits- oder Dienstverhältnisses bereits einer ersten Tätigkeitsstätte zugeordnet
und wird er im weiteren Verlauf einer anderen Tätigkeitsstätte
zugeordnet, erfolgt diese zweite Zuordnung nicht mehr für die

Warum die Abgrenzung bei der ersten
Tätigkeitsstätte wichtig ist

Arbeitnehmer (also auch angestellte GmbH-Geschäftsführer)
können nur eine „erste Tätigkeitsstätte“ haben. Ohne erste Tätigkeitsstätte sind alle beruflichen Fahrten des Arbeitnehmers als
auswärtige Tätigkeiten einzustufen. Das ist insbesondere wichtig
für Unternehmer/Arbeitgeber, die ihrem Arbeitnehmer einen
Firmenwagen überlassen. Die Kosten, die auf Fahrten zur ersten
Tätigkeitsstätte entfallen, müssen als Arbeitslohn erfasst werden.
Ob der Arbeitnehmer eine erste Tätigkeitsstätte am Betriebssitz seines Arbeitgebers hat, kann der Unternehmer/Arbeitgeber
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Gesetz genannten Regelbeispielen zumindest vergleichbar sein
müssen.

Dauer des Dienstverhältnisses. Wird ein befristetes Beschäftigungsverhältnis vor Ablauf der Befristung schriftlich durch
bloßes Hinausschieben des Beendigungszeitpunkts bei ansonsten unverändertem Vertragsinhalt verlängert, liegt ein einheitliches befristetes Beschäftigungsverhältnis vor. Für die
Frage, ob eine Zuordnung für die Dauer des Dienstverhältnisses
erfolgt, ist daher auf das einheitliche Beschäftigungsverhältnis
und nicht lediglich auf den Zeitraum der Verlängerung abzustellen.
Eine Zuordnung ist unbefristet, wenn die Dauer der Zuordnung
zu einer Tätigkeitsstätte nicht kalendermäßig bestimmt ist und
sich auch nicht aus Art, Zweck oder Beschaffenheit der Arbeitsleistung ergibt. Ist das Arbeitsverhältnis seinerseits befristet,
kommt eine unbefristete Zuordnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses nicht in Betracht.
Denn es ist in einem solchen Fall ausgeschlossen, dass “der
Arbeitnehmer unbefristet an einer solchen Tätigkeitsstätte tätig
werden soll”, wie es § 9 Abs. 4 Satz 3 EStG nach seinem insoweit eindeutigen Wortlaut voraussetzt.
War der Arbeitnehmer im Rahmen eines befristeten Arbeits- oder
Dienstverhältnisses bereits einer ersten Tätigkeitsstätte zugeordnet und wird er im weiteren Verlauf einer anderen Tätigkeitsstätte zugeordnet, erfolgt diese zweite Zuordnung nicht mehr für
die Dauer des Arbeits- oder Dienstverhältnisses. Denn in Bezug
auf die zweite Zuordnung steht (aus der auch insoweit maßgeblichen Sicht ex ante) fest, dass sie nicht für die (gesamte) Dauer
des Dienstverhältnisses gilt, sondern lediglich für die Dauer des
verbleibenden Arbeits- oder Dienstverhältnisses.
Das Vorliegen eines befristeten Leiharbeitsverhältnisses schließt
die Annahme einer dauerhaften Zuordnung jedoch nicht aus.
Insbesondere steht der dem Direktionsrecht des Arbeitgebers
geschuldete allgemeine Vorbehalt der jederzeitigen Umsetzung
oder Versetzung im Arbeitsvertrag einer dauerhaften Zuordnung
an sich nicht entgegen. Zwar handelt es sich bei § 9 Abs. 4
Satz 3 EStG lediglich um Regelbeispiele für eine dauerhafte
Zuordnung. Eine dauerhafte Zuordnung kann daher grundsätzlich auch unter anderen Voraussetzungen gegeben sein. Dies
erfordert jedoch, dass diese anderen Voraussetzungen den im
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Hinweis: Eine erste Tätigkeitsstätte ist die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, der
der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Ortsfeste betriebliche
Einrichtungen sind räumlich zusammengefasste Sachmittel, die
der Tätigkeit des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten dienen
und mit dem Erdboden verbunden oder dazu bestimmt sind,
überwiegend standortgebunden genutzt zu werden. Eine (großräumige) erste Tätigkeitsstätte liegt auch vor, wenn eine Vielzahl
solcher Mittel, die für sich betrachtet selbstständige betriebliche
Einrichtungen darstellen können (z. B. Werkstätten und Werkshallen, Bürogebäude und -etagen sowie Verkaufs- und andere
Wirtschaftsbauten), räumlich abgrenzbar in einem organisatorischen, technischen oder wirtschaftlichen Zusammenhang mit
der betrieblichen Tätigkeit des Arbeitgebers, eines verbundenen
Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten
stehen. Demgemäß kommt als eine solche erste Tätigkeitsstätte auch ein großflächiges und entsprechend infrastrukturell
erschlossenes Gebiet (z. B. Werksanlage, Betriebsgelände,
Bahnhof oder Flughafen) in Betracht.
2.2.

Erste Betriebsstätte bei Unternehmern

Entsprechend der Regelung für Arbeitnehmer ist bei Unternehmern mit mehreren Betriebsstätten bzw. mehreren Büros
auf die „erste“ Betriebsstätte abzustellen. Das heißt, dass die
Entfernungspauschale nur für Fahrten zwischen Wohnung und
erster Betriebsstätte anzusetzen ist. Fahrten zu einer weiteren
Betriebsstätte sind dann als auswärtige Tätigkeit (Geschäftsreise) anzusehen. Laut BMF ist bei der Bestimmung der ersten
Betriebsstätte Folgendes zu beachten:
■
Ein Arbeitszimmer ist keine Betriebsstätte, weil keine räumliche Trennung von der Wohnung vorhanden ist.
■
Eine erste Betriebsstätte kann nur eine Tätigkeitsstätte sein,
die dauerhaft von der Wohnung getrennt ist.
■
Es muss sich um eine ortsfeste Einrichtung des Unternehmers (des Auftraggebers oder eines vom Auftraggeber
bestimmten Dritten) handeln.
Unternehmer können mehrere Betriebsstätten haben, die sie
mehr oder weniger oft aufsuchen. Entsprechend der Regelung,
die für Arbeitnehmer gilt, kann es auch bei Unternehmern nur
„eine Betriebsstätte“ geben, bei der eine Entfernungspauschale anzusetzen ist. Bei der Abgrenzung von Reisekosten und
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte handelt es sich
nur dann um eine Betriebsstätte, wenn es sich um eine dauerhafte Tätigkeitsstätte handelt, die von der Wohnung getrennt
ist (Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 11.3.2019,
9 K 1960/17 E,G).
Nach dem Urteil des Finanzgerichts ist bei der Ermittlung der
nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben im Zusammenhang
mit den Fahrtkosten unter Betriebsstätte der Ort zu verstehen,
an dem oder von dem aus die beruflichen oder gewerblichen
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Leistungen erbracht werden. Eine abgrenzbare Fläche oder
Räumlichkeit und eine hierauf bezogene eigene Verfügungsmacht des Steuerpflichtigen über die erforderliche ortsfeste
betriebliche Einrichtung ist nicht nötig. Maßgebend sind die
tatsächlichen Verhältnisse.
Konsequenz: Hat der Unternehmer mehrere Betriebsstätten,
muss immer geprüft werden, welche Betriebsstätte als erste
Betriebsstätte zu behandeln ist. Da ein häusliches Arbeitszimmer keine Betriebsstätte in diesem Sinne ist, kann sich die
erste Betriebsstätte da befinden, wo der Unternehmer für seinen
Auftraggeber dauerhaft tätig wird. Freiberufler/Unternehmer
dürfen bei der Nutzung eines Firmenwagens für ihre Fahrten
zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte also nur die Entfernungspauschale von 0,30 € pro Entfernungskilometer geltend
machen. Der Gewinn muss um die nicht abziehbaren Aufwendungen erhöht werden.
Sucht der Unternehmer mehrere Betriebsstätten auf, ist von
einer ersten Betriebsstätte auszugehen, wenn es sich um eine
Tätigkeitsstätte handelt, die er typischerweise
▪
arbeitstäglich oder
▪
je Woche an zwei vollen Arbeitstagen oder
▪
mindestens zu einem Drittel der regelmäßigen Arbeitszeit
aufsucht.
Treffen diese Kriterien auf mehrere Betriebsstätten zu, ist die
Betriebsstätte als erste Betriebsstätte anzusehen, die am nächsten zur Wohnung liegt. Fahrten zu weiter entfernt liegenden
Betriebsstätten sind als Auswärtstätigkeiten zu beurteilen.
2.3.

Verpflegungspauschalen

Ertragsteuerlich dürfen nicht die tatsächlichen Verpflegungskosten geltend gemacht werden, sondern nur die festgelegten
Pauschalen. Ein Vorsteuerabzug aus diesen Verpflegungspauschalen ist nicht möglich. Die Vorsteuer darf der Unternehmer
allerdings aus den tatsächlichen Kosten geltend machen, wenn
ihm Rechnungen (Kleinbetragsrechnungen bis 250 €) vorliegen,
die den Vorsteuerabzug ermöglichen.

Bei den Verpflegungspauschalen muss zwischen ein- und
mehrtägigen Geschäftsreisen unterschieden werden. Bei
mehreren auswärtigen Tätigkeiten an einem Tag werden die
Abwesenheitszeiten zusammengerechnet. Ergibt die Summe
mehr als acht Stunden, kann eine Verpflegungspauschale von
14 € (vor 2020: 12 €) beansprucht werden.
Abwesenheit

Pauschale

Eintägige Reise: 8 Stunden und weniger

0€

Eintägige Reise: mehr als 8 Stunden

14 €

Mehrtägige Reisen: Anreisetag ohne Zeitvorgaben

14 €

Mehrtägige Reisen: Abreisetag ohne Zeitvorgaben

14 €

24 Stunden

28 €

2.4.

Reisekostenerstattungen bei Arbeitnehmern

Die Verpflegungsmehraufwendungen anlässlich einer auswärtigen Tätigkeit dürfen nur in Höhe der Pauschalen steuerfrei
erstattet werden. Für die Besteuerung von unentgeltlichen
Mahlzeiten durch den Arbeitgeber ist danach zu unterscheiden,
ob der Arbeitgeber die Mahlzeiten unentgeltlich oder teilentgeltlich
▪
anlässlich und während eines außergewöhnlichen Arbeitseinsatzes (also nicht während einer auswärtigen Tätigkeit)
oder
▪
im Rahmen einer geschäftlichen Bewirtung, die nicht
während einer auswärtigen Tätigkeit erfolgt oder
▪
während einer auswärtigen Tätigkeit (Geschäftsreise) zur
Verfügung stellt.
Wichtig! Stellt der Arbeitgeber (oder auf dessen Veranlassung
ein fremder Dritter) seinem Arbeitnehmer kostenlos eine Mahlzeit
zur Verfügung, ist der Wert nach der amtlichen Sachbezugsverordnung nicht mehr als Arbeitslohn anzusetzen, wenn der
Arbeitnehmer für diesen Tag eine Verpflegungspauschale als
Werbungskosten geltend machen könnte. Erhält der Arbeitnehmer eine kostenlose Mahlzeit, kann der Arbeitgeber nur eine
gekürzte Verpflegungspauschale erstatten (Kürzung: 20 % für
ein Frühstück und 40 % für ein Mittag- bzw. Abendessen jeweils
einer vollen Verpflegungspauschale).
Unbelegte Backwaren (Rosinenbrötchen, Croissants usw.) mit
einem Heißgetränk sind kein Frühstück im lohnsteuerrechtlichen Sinne. Es handelt sich vielmehr um nicht steuerbare
Aufmerksamkeiten, die nicht als Arbeitslohn zu erfassen sind.
Das bedeutet, dass bei einer Geschäftsreise insoweit auch keine
Kürzung der Verpflegungspauschale stattfindet.

Steuertipps zum Jahreswechsel 2019/2020

9

www.koopspartner.de

Eine Mahlzeit ist im Übrigen nur dann steuerfrei, wenn es sich
um eine übliche Beköstigung handelt. Eine übliche Beköstigung liegt vor, wenn der Preis für das Essen 60 € nicht übersteigt. Liegt der Preis über 60 €, muss der tatsächliche Preis,
den der Unternehmer für das Essen bezahlt hat, als Arbeitslohn
versteuert werden. Das gilt auch dann, wenn der Preis für das
Essen nicht offen ausgewiesen ist, aber aufgrund der Gesamtumstände von einem entsprechend hohen Betrag ausgegangen
werden kann.

Der Höchstbetrag von 1.000 € ist grundsätzlich für jede doppelte Haushaltsführung gesondert zu beurteilen. Beziehen
mehrere berufstätige Arbeitnehmer (z. B. beiderseits erwerbstätige Ehegatten, Lebenspartner, Mitglieder einer Wohngemeinschaft) am gemeinsamen Beschäftigungsort eine gemeinsame
Zweitwohnung, kann jeder die von ihm tatsächlich getragenen
Kosten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung geltend
machen. Die Höchstgrenze von 1.000 € gilt für jeden, der einen
doppelten Haushalt führt.

Kann der Arbeitnehmer keine Verpflegungspauschale geltend
machen, ist bei einer kostenlosen Mahlzeit der Sachbezugswert
anzusetzen (2019: 1,77 € für ein Frühstück und 3,30 € für ein
Mittag- oder Abendessen; 2020: 1,80 € für ein Frühstück und
3,40 € für ein Mittag- oder Abendessen).

Beispiel (Überschreiten der Höchstgrenze von 1.000 €):
Ein Unternehmer/Arbeitnehmer hat eine Zweitwohnung am Ort
der ersten Tätigkeitsstätte. Für die Zeit vom 1.1. bis 30.6. zahlt er
pro Monat eine Miete von 990 € einschließlich sämtlicher Nebenkosten. Ab dem 1.7. erhöht sich die Miete um 20 € auf 1.010 €.
Ergebnis: Der Unternehmer/Arbeitnehmer kann für die Zeit vom
1.1. bis. 30.6. die monatliche Miete von 990 € in voller Höhe als
Werbungskosten geltend machen. Ab dem 1.7. ist der Abzug auf
den Höchstbetrag von 1.000 € pro Monat beschränkt.

2.5.

Doppelte Haushaltsführung

Der Unternehmer bzw. Arbeitnehmer kann die tatsächlichen Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft am Tätigkeitsort als
Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten abziehen, höchstens
1.000 € im Monat. Es spielt keine Rolle, wie groß die Wohnung
ist. Auf die Zahl der Wohnungsnutzer (Angehörigen) kommt es
ebenfalls nicht an.

Hinweis: Es ist allerdings zulässig, die übersteigenden Aufwendungen mit dem nicht aufgebrauchten Höchstbetrag der Monate
Januar bis Juni zu verrechnen. Abziehbar sind somit 12.000 €.

Bei dem Höchstbetrag von monatlich 1.000 € sind alle tatsächlichen Aufwendungen einzubeziehen, wie z. B. Miete, Betriebskosten, Kosten der laufenden Reinigung und Pflege der
Wohnung/Unterkunft, Zweitwohnungssteuer, Rundfunkbeitrag,
Miet- und Pachtgebühren für Kfz-Stellplätze, Aufwendungen für
Sondernutzungen (z. B. Gartennutzung). Die separate Miete
einer Garage bzw. eines Stellplatzes ist in den Höchstbetrag
einzubeziehen.
Aber! Die angemessenen Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände und Hausrat in der Unterkunft am Beschäftigungsort gehören nicht zu den Unterkunftskosten, die nur begrenzt
bis höchstens 1.000 € im Monat abziehbar sind. Sie gehören
vielmehr zu den sonstigen notwendigen Mehraufwendungen
einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung, die
neben den Unterkunftskosten als Werbungskosten berücksichtigt
werden können (BFH-Urteil vom 4.4.2019, VI R 18/17).
Die zeitliche Zuordnung richtet sich grundsätzlich nach dem
Zeitpunkt der Zahlung. Das gilt auch für den Abzug von Abschlagszahlungen für Nebenkosten und für die Nebenkostenabrechnung. Regelmäßig wiederkehrende Ausgaben werden in
dem Jahr erfasst, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Der Abfluss
darf nur dann abweichend vom tatsächlichen Zeitpunkt erfasst
werden, wenn es sich um Ausgaben handelt, die innerhalb einer
kurzen Zeit (= zehn Tage) vor oder nach Ablauf des Jahres
abfließen, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Kosten, die auf
ein häusliches Arbeitszimmer entfallen, sind bei der 1.000 €
Grenze nicht einzubeziehen. Es ist getrennt zu beurteilen, ob
und in welchem Umfang die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 6 b EStG abziehbar sind.
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3. Häusliches Arbeitszimmer bei gemischt genutzten Räumen
Ein häusliches Arbeitszimmer setzt neben einem büromäßig eingerichteten Raum voraus, dass es ausschließlich oder nahezu
ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke genutzt
wird. Fehlt es hieran, sind die Aufwendungen für das Arbeitszimmer insgesamt nicht abziehbar. Damit scheidet eine Aufteilung
und anteilige Berücksichtigung im Umfang der betrieblichen oder
beruflichen Verwendung aus.
Tipp: Eine Vermischung von privater und beruflicher Nutzung
führt zum vollständigen Abzugsverbot. Jeder, der (auch) zuhause
arbeitet, sollte daher überlegen, welche Möglichkeiten bestehen,
die Konsequenzen, die für ein häusliches Arbeitszimmer gelten,
zu umgehen. Das ist z. B. möglich, wenn durch Beschäftigung
einer familienfremden Arbeitskraft (ggf. Teilzeitkraft) die häusliche Sphäre überlagert wird.
3.1.

Arbeitszimmer bei Selbstständigen mit
auswärtigem Büro

Steht für eine Tätigkeit kein anderer (zumutbarer) Arbeitsplatz
als das häusliche Arbeitszimmer zur Verfügung, können die Aufwendungen begrenzt bis zu 1.250 € im Jahr abgezogen werden.
Hierzu hat sich der BFH in verschiedenen Urteilen geäußert.
Der BFH hat entschieden, dass bei einem Selbstständigen nicht
jeder Schreibtischarbeitsplatz in seinen Betriebsräumen zwangsläufig ein zumutbarer „anderer Arbeitsplatz“ ist. Das heißt, dass
ein Selbstständiger seine Aufwendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer auch dann bis zu 1.250 € im Jahr abziehen kann,
wenn er den Schreibtischarbeitsplatz in seinen Betriebsräumen
nicht oder nur eingeschränkt nutzen kann.
Beispiel: Ein selbstständig tätiger Logopäde übte seine Tätigkeit
in zwei angemieteten Praxen in Räumen aus, die weit überwiegend von seinen vier Angestellten genutzt wurden. Für Verwaltungsarbeiten nutzte er sein häusliches Arbeitszimmer. Der BFH
gelangte aufgrund einer Würdigung der konkreten Umstände zu
der Auffassung, dass eine Erledigung der Büroarbeiten in den
Praxisräumen (auch außerhalb der Öffnungszeiten) nicht zumutbar sei, so dass die Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer bis zum Höchstbetrag von 1.250 € abzugsfähig sind.

Ist die Nutzung des Arbeitsplatzes so eingeschränkt, dass der
Selbstständige in seinem häuslichen Arbeitszimmer einen nicht
unerheblichen Teil seiner beruflichen oder betrieblichen Tätigkeit
verrichten muss, kommt das Abzugsverbot nicht zum Tragen.
Auch der selbstständig Tätige kann daher zusätzlich auf ein
häusliches Arbeitszimmer angewiesen sein. Ob dies der Fall ist,
ist im Einzelfall anhand objektiver Umstände zu klären. Anhaltspunkte sind
▪
die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes (Größe, Lage,
Ausstattung) und
▪
der Umfang der Nutzungsmöglichkeit, wie z. B. der Zugang
zum Gebäude und die zumutbare Möglichkeit der Einrichtung eines außerhäuslichen Arbeitszimmers.
Der personenbezogene Höchstbetrag von 1.250 € kann nur
einmal beansprucht werden, auch wenn der Steuerpflichtige
mehrere häusliche Arbeitszimmer in verschiedenen Haushalten
nutzt.
Tipp: Übt der Steuerpflichtige seine gesamte betriebliche oder
berufliche Tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer aus, kann er
alle Aufwendungen abziehen. Die gleichzeitige Nutzung von zwei
Arbeitszimmern in zwei verschiedenen Haushalten führt dann allerdings dazu, dass keines dieser Arbeitszimmer den Mittelpunkt
der gesamten betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit bildet. Der
Abzug der Aufwendungen ist dann begrenzt auf den gesetzlichen Höchstbetrag von 1.250 €.
Fazit: In dieser Situation wäre es sinnvoll, nur ein häusliches
Arbeitszimmer zu nutzen.
3.2.

Nutzung für mehrere Einkunftsarten

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind begrenzt
auf 1.250 € abziehbar, wenn nur für einen Teil der betrieblichen
oder beruflichen Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz als das häusliche Arbeitszimmer zur Verfügung steht. Wird das häuslichen
Arbeitszimmer im Rahmen mehrerer Einkunftsarten genutzt,
sind die Aufwendungen nicht nach den zeitlichen Nutzungsanteilen in Teilhöchstbeträge aufzuteilen. Vielmehr können die
dem Grunde nach abzugsfähigen Aufwendungen in voller Höhe
ausgeschöpft werden.
Das Argument, dass sich der Umfang der beruflichen Nutzung in
einem gemischt privat und beruflich eingerichteten Raum nicht
objektiv überprüfen lässt, greift nicht, wenn der Steuerpflichtige
ein Arbeitszimmer ausschließlich beruflich nutzt. Die Aufteilung
der Aufwendungen kann bei der Nutzung für mehrere Einkunftsarten nach den zeitlichen Nutzungsanteilen erfolgen. Die Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer sind zeitanteilig
aufzuteilen und den verschiedenen Einkunftsarten des Steuerpflichtigen zuzuordnen. Eine Aufteilung des Höchstbetrags in
Höhe von 1.250 € unter Bildung von Teilhöchstbeträgen für die
verschiedenen Einkunftsarten ist jedoch nicht vorzunehmen.
Es gibt keinen gesetzlichen Anhaltspunkt, den Höchstbetrag
einkünftebezogen zu verstehen.

Steuertipps zum Jahreswechsel 2019/2020
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Der Höchstbetrag von 1.250 € kann einerseits nicht mehrfach
gewährt werden, wenn ein Arbeitszimmer im Rahmen mehrerer
Einkunftsarten genutzt wird. Er ist aber andererseits auch nicht
in Teilhöchstbeträge aufzuteilen. Wenn z. B. für ein häusliches
Arbeitszimmer insgesamt 3.200 € im Jahr entstanden sind, entfallen bei einer jeweils 50 %igen Nutzung für zwei Einkunftsarten
auf jede Einkunftsart 1.600 €. Der Steuerpflichtige kann dann die
Aufwendungen von 1.600 €, die auf die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit entfallen bis maximal 1.250 € als Betriebsausgaben
abziehen.
Tipp: Die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind
zwar nach dem Umfang der Nutzung den einzelnen Einkunftsarten zuzuordnen. Allerdings hat der Steuerpflichtige das

Recht, den Höchstbetrag anders aufzuteilen, sodass er ggf. die
Aufwendungen, die auf eine Einkunftsart entfallen, bis zu 1.250 €
abziehen kann.
3.3.

Keine Berücksichtigung von Nebenräumen

Nutzt jemand sein häusliches Arbeitszimmer nahezu ausschließlich beruflich, kann er alle Aufwendungen, die auf das Arbeitszimmer entfallen, als Werbungskosten abziehen. Aufwendungen
für Nebenräume (Küche, Bad und Flur), die in die häusliche
Sphäre eingebunden sind und zu einem nicht unerheblichen Teil
auch privat genutzt werden, dürfen allerdings nicht zusätzlich als
Werbungskosten abgezogen werden (BFH-Urteil vom 17.2.2016,
X R 26/13).

4. Geringwertige Wirtschaftsgüter/Sammelposten
Wenn geringwertige Wirtschaftsgüter, die ohnehin benötigt werden, noch vor dem Jahreswechsel angeschafft werden, können
sie sofort zu 100 % abgeschrieben werden. Bei der Anschaffung
von geringwertigen Wirtschaftsgütern besteht ein Wahlrecht, das
auch für die Handelsbilanz entsprechend ausgeübt werden kann.
Der Unternehmer kann zwischen den folgenden drei Varianten
wählen:
1. Variante
Der Unternehmer kann selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens, die er 2019 angeschafft oder hergestellt
hat und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten
▪
nicht mehr als 250 € betragen, sofort im Jahr der Anschaffung oder Herstellung zu 100 % abschreiben,
▪
mehr als 250 € und nicht mehr als 1.000 € betragen, in
einen Sammelposten einstellen, der gleichmäßig auf fünf
Jahre verteilt werden muss (Poolabschreibung).

Konsequenz: Die Varianten 1 und 2 schließen sich gegenseitig
aus. Wählt der Unternehmer die 2. Variante, kann er für jedes
Wirtschaftsgut entscheiden, ob er es über die individuelle Nutzungsdauer abschreibt (wirtschaftsgutbezogenes Wahlrecht).
Der Unternehmer muss sich spätestens beim Jahresabschluss
für eine der Varianten entscheiden. Die Wahl zwischen der
Variante 1 und 2 gilt jeweils für ein Wirtschaftsjahr, d. h., über
Anschaffungen im nächsten Jahr entscheidet der Unternehmer
wieder neu.
Aufzeichnungspflicht: Liegen die Anschaffungskosten über
250 €, müssen die Wirtschaftsgüter in der Buchführung einzeln
aufgezeichnet und der Tag der Anschaffung, Herstellung oder
Einlage angegeben werden.

2. Variante
Der Unternehmer kann anstelle der ersten Variante selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sofort im
Jahr der Anschaffung oder Herstellung zu 100 % abschreiben,
wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne Wirtschaftsgut nicht mehr als 800 € netto ohne Umsatzsteuer betragen (§ 6 Abs. 2 EStG).
Bei dieser Variante entfällt die Möglichkeit, Wirtschaftsgüter bis
1.000 € gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten einzustellen.
3. Variante
Wählt der Unternehmer die 2. Variante, hat er auch die Möglichkeit, einzelne geringwertige Wirtschaftsgüter über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Dieses Wahlrecht
kann er für jedes einzelne Wirtschaftsgut individuell in
Anspruch nehmen. Bei der 1. Variante besteht diese Möglichkeit
nicht, wenn es sich um Wirtschaftsgüter handelt, die ansonsten
in den Sammelposten eingestellt werden müssten.
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5. Sonderabschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter
Der Begünstigungszeitraum für die Sonderabschreibung beträgt fünf Jahre. Somit kann die Sonderabschreibung noch für zurückliegende Jahre in Anspruch genommen werden. Die private Nutzung darf im Jahr der Anschaffung und im Folgejahr (also weder 2019
noch 2020) mehr als 10 % betragen. Wer für Anschaffungen im Jahr 2019 die Sonderabschreibung beanspruchen will, sollte sicherstellen, dass auch die private Nutzung 2020 nicht mehr als 10 % beträgt. Ansonsten wird die Sonderabschreibung insgesamt wieder
rückgängig gemacht.
Begünstigte Betriebe/Freiberufler

Grenzwert

Einnahmen-Überschuss-Rechner, wenn der Gewinn des Vorjahres nicht höher war als

100.000 €

Bilanzierende, wenn das Betriebsvermögen des Vorjahres nicht höher war als

235.000 €

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, wenn im Vorjahr der Wirtschafts- bzw. Ersatzwirtschaftswert
nicht höher war als

125.000 €

Höhe der Sonderabschreibung: Insgesamt 20 % innerhalb von fünf Jahren (beliebige Verteilung).

6. Rückstellungen
Rückstellungen haben den Sinn und Zweck, Aufwendungen
dem Wirtschaftsjahr zuzuordnen, in dem sie entstanden bzw.
verursacht worden sind. Dieser Grundsatz gilt sowohl für die
Handelsbilanz als auch für die Steuerbilanz. In § 249 HGB ist
abschließend bestimmt, für welche Zwecke eine Rückstellung
gebildet werden muss. Danach müssen Rückstellungen gebildet
werden für:
■
ungewisse Verbindlichkeiten (§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB),
■
drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (§ 249
Abs. 1 Satz 1 HGB),
■
unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, welche
im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten
nachgeholt werden (§ 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB),
■
Abraumbeseitigung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt wird (§ 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB),
■
Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung
erbracht werden (§ 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 HGB),
■
latente Steuern, die nur in der Handelsbilanz ausgewiesen,
aber unabhängig von der Laufzeit nicht abgezinst werden.
Beim Ausweis latenter Steuern handelt es sich nicht um
Rückstellungen, auch wenn das Ergebnis vergleichbar ist
(§ 274 Abs. 1 HGB).
Rückstellungen sind also zu bilden, z. B. für Garantieverpflichtungen, Haftungsrisiken, Kulanzleistungen, Provisionen, unterlassene Reparaturen (soweit diese innerhalb von drei Monaten
im nächsten Jahr durchgeführt werden), Gewährleistungen,
Bürgschaften, Gratifikationen, Tantiemen und Prozesskosten,
wenn ein Prozess anhängig ist und mit Prozesskosten und
Prozesszinsen zu rechnen ist. Die Höhe der Rückstellungen in
der Steuerbilanz darf mit Ausnahme der Pensionsrückstellungen
den zulässigen Ansatz in der Handelsbilanz nicht überschreiten
(R 6.11 Abs. 3 EStR).
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Für Rückstellungen gilt nach wie vor die Maßgeblichkeit der
Handelsbilanz für die Steuerbilanz. Müssen Rückstellungen in
der Handelsbilanz zwingend gebildet werden, sind sie auch für
die Steuerbilanz zu übernehmen, soweit steuerliche Regelungen
dem nicht entgegenstehen. Die Passivierung von Rückstellungen ist nach Steuerrecht in den folgenden Fällen unzulässig oder
eingeschränkt (§ 5 Abs. 3 bis 4 b und § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG):
■
Es dürfen keine Rückstellungen gebildet werden für ungewisse Verbindlichkeiten, die nur zu tilgen sind, soweit künftig
Gewinne oder Einnahmen anfallen (§ 5 Abs. 2 a EStG).
Eine Rückstellung kann also erst gebildet werden, wenn
Gewinne oder Einnahmen angefallen sind.
■
Die Passivierung von Rückstellungen wegen Verletzung von
fremden Schutzrechten ist eingeschränkt (§ 5 Abs. 3 EStG).
■
Die Bildung von Rückstellungen aus Anlass eines Dienstjubiläums ist eingeschränkt (§ 5 Abs. 4 EStG).
■
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften dürfen nicht gebildet werden (§ 5 Abs. 4 a EStG).
■
Es darf keine Rückstellung passiviert werden, wenn die
Erfüllung der Verpflichtung dazu führt, dass ein aktivierungspflichtiges Wirtschaftsgut entsteht (§ 5 Abs. 4 b EStG).
■
Rückstellungen für Aufwendungen, die nach den Grundsätzen des § 4 Abs. 5 bis 8 EStG und des § 4 Abs. 5 b EStG
zu den nicht abziehbaren Ausgaben gehören, können zwar
gebildet werden. Die Gewinnminderung ist jedoch außerhalb der Bilanz wieder hinzuzurechnen (vgl. R 5.7. Abs. 1
Satz 2 EStR zur Gewerbesteuer).
■
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen müssen in der
Handelsbilanz als Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten passiviert werden. In der Handelsbilanz sind die
Pensionsrückstellungen mit dem Erfüllungsbetrag anzusetzen, während die Bildung von Pensionsrückstellungen in der
Steuerbilanz sich ausschließlich nach § 6a EStG richtet.
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Bei der Rückstellung handelt es sich in der Regel um eine Verbindlichkeit, deren Höhe ungewiss ist. Die Verbindlichkeit besteht, aber
die Aufwendungen für die Begleichung der Verbindlichkeit stehen nicht fest und können nur geschätzt werden. Rückgriffsmöglichkeiten
gegenüber Dritten, Erstattungsansprüche gegenüber Versicherungen usw. mindern die Höhe der Rückstellung.
Bei einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten ist es in der Regel nicht möglich, die Werte aus der Handelsbilanz unverändert in die
Steuerbilanz zu übernehmen, weil
▪
in der Handelsbilanz die Rückstellung mit dem Erfüllungsbetrag anzusetzen ist und in der Steuerbilanz mit dem Wert zum
Bilanzstichtag und
▪
die Rückstellungen handelsrechtlich mit einem anderen Zinssatz abgezinst werden als in der Steuerbilanz.
Rückstellungen sind mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben
Geschäftsjahre entsprechend ihrer Restlaufzeit abzuzinsen. Die entsprechenden Abzinsungszinssätze werden von der Deutschen
Bundesbank nach Maßgabe der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) mit zwei Nachkommastellen ermittelt und bekannt
gemacht. Steuerrechtlich sind dagegen Rückstellungen für Verpflichtungen mit einem Zinssatz von 5,5 % abzuzinsen.

7. Private PKW-Nutzung
Der Unternehmer darf die private Nutzung seines Firmen-PKW
nur dann nach der 1 %-Methode ermitteln, wenn die betriebliche
Nutzung mehr als 50 % beträgt. Konsequenz ist, dass der
Umfang der betrieblichen Fahrten nachgewiesen oder glaubhaft
gemacht werden muss (ggf. durch Aufzeichnungen über einen
repräsentativen Zeitraum von drei Monaten).
7.1.

■

■

Auswirkungen bei Privatnutzung

Er schätzt den Umfang der betrieblichen bzw. privaten Fahrten anhand sachgerechter Kriterien (Bemessungsgrundlage
sind ebenfalls die anteiligen Kosten, bei denen der Vorsteuerabzug möglich war).
Er wendet die pauschale 1 %-Methode an (die Bemessungsgrundlage beträgt 80 % des pauschalen Werts; der
Unternehmer zieht pauschal 20 % für nicht mit Vorsteuer
belastete Kosten ab).

Jedes Wirtschaftsgut mit einer betrieblichen Nutzung von mindestens 10 % kann als Betriebsvermögen behandelt werden. Die
Zuordnung kann bei der Umsatzsteuer und bei der Einkommensteuer unterschiedlich erfolgen. So kann z. B. ein PKW bei der
Einkommensteuer als Privatvermögen behandelt und bei der
Umsatzsteuer dem Unternehmen zugeordnet werden. Diese
Vorgehensweise kann sinnvoll sein, um sich den vollen Vorsteuerabzug zu sichern.

Die pauschale 1 %-Methode abzüglich 20 % dient der Vereinfachung. Wer diese Vereinfachung nutzen will, muss exakt nach
den Vorgaben des Finanzamts vorgehen. Auch wenn der Anteil
der Kfz-Kosten ohne Vorsteuerabzug nachweislich 35 % beträgt,
darf der Unternehmer vom 1 %-Wert nur 20 % abziehen. Individuelle Veränderungen sind nicht zulässig.

Wird ein Wirtschaftsgut dem gewillkürten Betriebsvermögen
zugeordnet, muss der Unternehmer dies unmissverständlich
zeitnah dokumentieren und zwar
▪
bei seiner EDV-Buchführung, indem er die Anschaffung
unmittelbar auf das entsprechende Anlagenkonto bucht,
▪
bei einer einfachen Belegsammlung (Einnahmen-Überschuss-Rechnung), indem er die Rechnung zu seinen
Unterlagen nimmt und das Wirtschaftsgut im Anlagenverzeichnis ausweist.

Durch eine PKW-Anschaffung zum Jahresende 2019 kann ein
Vorteil erreicht werden, wenn die Privatnutzung 2019 und 2020
jeweils nicht mehr als 10 % beträgt. Dann kann (wenn die Grenzwerte nicht überschritten werden) die 20 %ige Sonderabschreibung geltend gemacht werden. Eine nicht mehr als 10 %ige
Privatnutzung muss nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
mithilfe eines Fahrtenbuchs geführt werden, das dann nicht nur
für das restliche Jahr 2019, sondern auch für das gesamte Jahr
2020 geführt werden sollte. Wird der Firmenwagen dem Arbeitnehmer zur Nutzung überlassen, liegt immer eine 100 %ige
betriebliche Nutzung vor, auch wenn der Arbeitnehmer das Fahrzeug für private Fahrten nutzen darf.

Wenn Zweifel an der Zuordnung bestehen könnten, sollte der
Unternehmer dem Finanzamt unmittelbar nach der Anschaffung
formlos (schriftlich) mitteilen, dass er das Fahrzeug seinem
gewillkürten Betriebsvermögen zugeordnet hat.
Hat der Unternehmer den PKW seinem umsatzsteuerlichen
Unternehmen zugeordnet, ermittelt er die private Nutzung 2019
wie folgt:
■
Er teilt die betrieblichen und privaten Fahrten mithilfe eines
Fahrtenbuchs auf (Bemessungsgrundlage sind die anteiligen Kosten, bei denen der Vorsteuerabzug möglich war).
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7.2.

Vorteile bei Anschaffung bis 31.12.2019

Beim Leasing mit einer Leasing-Sonderzahlung bestehen nur bei
einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung Gestaltungsmöglichkeiten, wenn der PKW kurz vor Ablauf des Jahres 2019 geleast
(ausgeliefert) und eine Leasing-Sonderzahlung vereinbart wird.
Mit einem Fahrtenbuch muss nachgewiesen werden, dass bis
zum 31.12.2019 keine Privatfahrten unternommen wurden. Es
kann die gesamte Sonderzahlung zu 100 % als Betriebsausgabe
abgezogen werden.
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8. Investitionsabzugsbetrag
Unabhängig von der Rechtsform haben Unternehmer und Freiberufler die Möglichkeit, mithilfe eines Investitionsabzugsbetrags ihre
Steuerbelastung zu senken, ohne Geld ausgeben zu müssen. Der Investitionsabzugsbetrag beträgt maximal 40 % der voraussichtlichen Investitionskosten. De facto wird mit dem Investitionsabzugsbetrag die Abschreibung für Wirtschaftsgüter vorgezogen, die noch
nicht angeschafft worden sind, aber in den folgenden drei Jahren angeschafft werden sollen. Handelsrechtlich darf kein Investitionsabzugsbetrag ausgewiesen werden.
Für den Investitionsabzugsbetrag gelten dieselben Grenzwerte wie bei der Sonderabschreibung. Anders als bei der Sonderabschreibung kommt es nicht auf das zurückliegende Jahr, sondern auf das laufende Jahr an. Bei der Grenzwertermittlung für den Gewinn darf
der Investitionsabzugsbetrag nicht einbezogen werden.
8.1.

Voraussetzungen: Übersicht
▪

Voraussetzung ist allein die Absicht, abnutzbare bewegliche
(neue oder gebrauchte) Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
anschaffen zu wollen. Investitionsabzugsbeträge können ohne
weitere Angaben geltend gemacht werden. Ein Nachweis oder
eine Glaubhaftmachung der Investitionsabsicht ist nicht erforderlich.

der Gewinn kann gleichzeitig durch Abzug von den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemindert
werden, sodass dadurch die Abschreibung/Sonderabschreibung geringer ausfällt,
▪
das Wirtschaftsgut muss tatsächlich bis zum Ende
des Folgejahres nach dem Investitionsjahr im Betrieb
verbleiben und ausschließlich bzw. fast ausschließlich
betrieblich genutzt werden,
spätestens drei Jahre nach der Rücklagenbildung, bei Nichtinvestition rückwirkend im Ursprungsjahr
freiwillig vor Ablauf von drei Jahren nach der Rücklagenbildung rückwirkend im Ursprungsjahr.

Voraussetzungen und Grenzwerte
▪
Begünstigt sind neue oder gebrauchte abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.
▪
Höhe des Investitionsabzugsbetrags: maximal 40 % der
voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
▪
Höchstgrenze für die Summe aller Investitionsabzugsbeträge: 200.000 €.
▪
Private Nutzung nach der Investition darf im Investitionsjahr bis zum Ende des Folgejahres insgesamt nicht mehr als
10 % betragen.

Land- und Forstwirte, Gewerbetreibende und Freiberufler können
den Investitionsabzugsbetrag beanspruchen, wenn sie im Jahr
der Inanspruchnahme die Grenzwerte aus der Tabelle unter
5 (s.13) nicht überschreiten.

Auflösung eines Investitionsabzugsbetrags
Die Auflösung erfolgt:
■
im Zeitpunkt der Anschaffung eines begünstigten Wirtschaftsguts durch Gewinnerhöhung in Höhe des ursprünglichen Abzugsbetrags

Hinweis: Land- und Forstwirte, die ihren Gewinn mit einer
Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermitteln, können wählen,
ob die Gewinngrenze oder der Wirtschaftswert maßgebend sein
soll. Hat jemand mehr als einen Betrieb, muss er für jeden
Betrieb getrennt prüfen, ob der Grenzwert überschritten wird.

Steuertipps zum Jahreswechsel 2019/2020

■
■
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8.2.

Begünstigte Wirtschaftsgüter

8.3.

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags

Ein konkreter Investitions- oder Finanzierungsplan ist nicht erforderlich. Es ist auch nicht Voraussetzung, dass das Wirtschaftsgut
bereits verbindlich bestellt worden ist (auch nicht bei Existenzgründern). Ein Investitionsabzugsbetrag darf nur für Wirtschaftsgüter beansprucht werden,
▪
die beweglich und abnutzbar sind, z. B. Computer,
Maschinen, Büromöbel, PKW, usw. und
▪
die zum Anlagevermögen gehören werden.

Der Investitionsabzugsbetrag ist von dem Betrag zu berechnen,
den das Wirtschaftsgut voraussichtlich kosten wird. Er darf maximal 40 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten betragen.
Ist der Unternehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt, ist immer
der Nettobetrag als Anschaffungs- oder Herstellungskosten
zugrunde zu legen. Der Bruttobetrag ist Bemessungsgrundlage,
wenn der Unternehmer steuerfreie Umsätze ausführt, die den
Vorsteuerabzug ausschließen.

Begünstigt sind:
■
neue und gebrauchte Wirtschaftsgüter,
■
geringwertige Wirtschaftsgüter,
■
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150 und 1.000 €, für die ein Sammelposten
gebildet wird.

Beispiel: Ein Unternehmer plant die Anschaffung eines Firmenwagens für 25.000 € + 4.750 € Umsatzsteuer = 29.750 €. Als
Investitionsabzugsbetrag kann er maximal
▪
25.000 € x 40 % = 10.000 € beanspruchen, wenn er zum
Vorsteuerabzug berechtigt ist und
▪
29.750 € x 40 % = 11.900 €, wenn er, z. B. als Versicherungsvermittler, ausschließlich steuerfreie Umsätze
ausführt.

Nicht begünstigt sind:
■
unbewegliche Wirtschaftsgüter, z. B. Grundstücke und
Gebäude,
■
Software und andere immaterielle Wirtschaftsgüter,
■
geleaste Wirtschaftsgüter, die dem Leasinggeber zuzurechnen sind (wie z. B. beim Finanzierungsleasing), und
■
Umlaufvermögen (= zum Verbrauch und Verkauf bestimmter
Wirtschaftsgüter).
Betriebsvorrichtungen, z. B. eine Photovoltaikanlage, eine
Hebebühne, ein Lastenaufzug usw., werden steuerlich immer als
bewegliche Wirtschaftsgüter behandelt, auch wenn sie wesentliche Bestandteile eines Grundstücks sind.
Immaterielle Wirtschaftsgüter, z. B. Software und Lizenzen,
sind keine beweglichen Wirtschaftsgüter. Ausnahme: Software,
die nicht mehr als 410 € netto kostet (seit 2018: 800 € netto).
Software bis 410 € bzw. 800 € netto wird als materielles Wirtschaftsgut eingestuft (R 5.5. Abs. 1 EStR). Jedes Programm ist
einzeln für sich zu betrachten, auch wenn der Unternehmer ein
Softwarepaket mit mehreren Programmen gekauft hat.
Beispiel: Ein Unternehmer plant, innerhalb der nächsten drei
Jahre eine EDV-Anlage mit umfangreicher Software zu kaufen.
Die Hardware kostet 10.000 € und die Software 14.000 €. Der
Unternehmer darf nur einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe
von maximal (10.000 € x 40 % =) 4.000 € bilden. Die Software ist
als immaterielles Wirtschaftsgut nicht begünstigt.
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Das zulässige Volumen kann für jedes Wirtschaftsgut unterschiedlich ausgeschöpft werden. Die Gesamtsumme aller
Investitionsabzugsbeträge darf den Grenzwert von 200.000 €
nicht überschreiten. Der Investitionsabzugsbetrag beträgt maximal 40 % der voraussichtlichen Anschaffungskosten. Es kann
auch jeder darunterliegende Betrag angesetzt werden.
8.4

Investitionsabsicht

Bei Investitionsabzugsbeträgen wird auf den Nachweis bzw. die
Glaubhaftmachung einer Investitionsabsicht verzichtet. Damit ist
es nicht erforderlich, die Investition zu beschreiben. Beantragt
der Unternehmer einen gewinnmindernden Investitionsabzugsbetrag für ein Wirtschaftsgut, kann er diesen in einem Folgejahr
innerhalb des dreijährigen Investitionszeitraums problemlos bis
zum gesetzlichen Höchstbetrag aufstocken. Nähere Angaben
gegenüber dem Finanzamt sind hierbei nicht erforderlich.
Ein Investitionsabzugsbetrag kann auch trotz anstehender
unentgeltlicher Betriebsübertragung oder einer Einbringung
gebildet werden, selbst wenn eine vorherige Investition nicht
mehr zu erwarten ist, aber der Rechtsnachfolger beabsichtigt,
die Investition durchzuführen. Auch für einen verbleibenden
Restbetrieb kann noch ein Investitionsabzugsbetrag in Betracht
kommen.
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8.5.

Geltendmachung gegenüber dem Finanzamt

Der Unternehmer muss seinem Finanzamt die Daten zum Investitionsabzugsbetrag elektronisch nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz übermitteln. Das gilt auch für die spätere Auflösung (= gewinnerhöhende Hinzurechnung) und für eine Rückgängigmachung oder
Rückabwicklung des Investitionsabzugsbetrags. Die Datenübermittlung erfolgt bei einer Gewinnermittlung durch
▪
Bilanzierung im Rahmen der E-Bilanz,
▪
Einnahmen-Überschuss-Rechnung in der Anlage EÜR, die elektronisch an das Finanzamt übermittelt wird.
Korrekturen oder Rückabwicklungen sind mithilfe einer korrigierten E-Bilanz bzw. einer berichtigen Anlage EÜR zu übermitteln. Im
Einzelnen sind die Daten mit folgenden Datensätzen zu übermitteln:
Vorgang

§ 4 Abs. 1, § 5 EStG

§ 4 Abs. 3 EStG

Investitionsabzugsbeträge gem.
§ 7 g Abs. 1 EStG

E-Bilanz Datensatz im Jahr der
Inanspruchnahme

Anlage EÜR im Jahr der Inanspruchnahme

Hinzurechnung,
§ 7g Abs. 2 EStG

E-Bilanz Datensatz im Investitionsjahr
(mit Angabe des Abzugsjahres/der Abzugsjahre)

Anlage EÜR im Jahr der Investition
(mit Angabe des Abzugsjahres/der Abzugsjahre)

Rückgängigmachung,
§ 7g Abs. 3 EStG

Neuer E-Bilanz Datensatz für das Abzugsjahr (Korrektur ursprünglicher Abzugsbeträge)

geänderte Anlage EÜR im Jahr der Investition
(Korrektur ursprünglicher Abzugsbeträge)

Rückabwicklung,
§ 7g Abs. 4 EStG

Neue E-Bilanz Datensätze für das Wirtschaftsjahr der Hinzurechnung ggf. im
Abzugsjahr (entsprechend der Verwendung
betroffener Abzugsbeträge)

geänderte Anlage EÜR für das Wirtschaftsjahr
der Hinzurechnung und ggf. im Abzugsjahr
(entsprechend der Verwendung betroffener
Abzugsbeträge)

8.6.

Tatsächliche Privatnutzung nicht mehr als 10 %

Der Investitionsabzugsbetrag ist rückgängig zu machen, wenn
das begünstigte Wirtschaftsgut nicht bis zum Ende des Wirtschaftsjahrs, das der Anschaffung oder Herstellung folgt, ausschließlich oder fast ausschließlich (mindestens zu 90 %)
betrieblich genutzt wird. Im Gesamtzeitraum darf die private
Nutzung nicht mehr als 10 % betragen. D. h., dass von der
Anschaffung oder Herstellung bis zum Ende des Jahres, das
der Anschaffung oder Herstellung folgt, die 10 %-Grenze nicht
überschritten wird. Eine schädliche Verwendung liegt nicht vor,
wenn das Wirtschaftsgut zwar in einem Wirtschaftsjahr zu mehr
als 10 % privat genutzt wird, die Privatnutzung insgesamt aber
nicht mehr als 10 % beträgt.
Beispiel: Ein Unternehmer hat am 1.12. einen Firmen-PKW
angeschafft, für den er einen Investitionsabzugsbetrag beansprucht hatte. Laut Fahrtenbuch ist der Unternehmer im Dezember 3.000 km gefahren, davon entfielen 600 km (= 20 %) auf
Privatfahrten. Im Folgejahr betrug die Jahresgesamtfahrleistung
25.000 km, davon entfielen 1.500 km (= 6 %) auf private Fahrten. Wären die beiden Wirtschaftsjahre getrennt zu betrachten,
müsste der Investitionsabzugsbetrag im Jahr seiner Bildung
rückgängig gemacht werden. Bei einer Gesamtbetrachtung beider Jahre beträgt die private Nutzung (28.000 km zu 2.100 km =)
7,5 % - somit unter 10 %. Konsequenz: Der Investitionsabzugsbetrag muss nicht rückgängig gemacht werden.
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Nachweis des Umfangs der tatsächlichen Privatnutzung
Wirtschaftsgüter sind nur begünstigt, wenn sie im Jahr der Anschaffung und im Folgejahr ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt werden. Davon ist auszugehen, wenn die
private Nutzung nicht mehr als 10 % beträgt. In begründeten
Zweifelsfällen muss der Unternehmer darlegen, dass der
Umfang der betrieblichen Nutzung mindestens 90 % beträgt. Bei
einem Firmenwagen sind folgende Besonderheiten zu beachten:
■
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und
Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung sind als betriebliche Fahrten zu erfassen.
■
Der Umfang der betrieblichen Nutzung ist anhand
geeigneter Unterlagen darzulegen.
■
Wird ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt, ist das
Ergebnis auch beim Investitionsabzugsbetrag zugrunde zu
legen.
Der Unternehmer kann eine mindestens 90 %ige betriebliche
Nutzung immer mit einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch nachweisen. Die Finanzverwaltung steht aber nicht mehr auf dem
Standpunkt, dass eine Privatnutzung von nicht mehr als
10 % nur mit einem Fahrtenbuch nachgewiesen werden kann.
Das heißt, dass der Nachweis anhand geeigneter Unterlagen
möglich ist.
Hinweis: Es sind keine Aufzeichnungen erforderlich, wenn der
Unternehmer seinem Arbeitnehmer einen Firmenwagen überlässt. Die Überlassung des Firmenwagens für private Zwecke

erfolgt im Rahmen des Arbeitsverhältnisses. Die Privatnutzung
durch den Arbeitnehmer spielt somit keine Rolle. Steuerlich kann
auch ein GmbH-Gesellschafter Arbeitnehmer seiner GmbH sein.
Das heißt, bei der Überlassung eines Firmenwagens durch den
Arbeitgeber, handelt es sich immer um eine 100 %ige betriebliche Nutzung, auch wenn der geldwerte Vorteil mithilfe der
1 %-Methode ermittelt wird.
Geringwertige Wirtschaftsgüter/Sammelposten
Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern oder Wirtschaftsgütern des
Sammelpostens ist aus Vereinfachungsgründen die Einhaltung
der Verbleibens- und Nutzungsvoraussetzungen nicht zu prüfen
(BMF-Schreiben vom 20.3.2017, IV C 6 – S 2139b/07/10002-02).
Diese Vereinfachungsregelung gilt auch dann, wenn erst durch
die Herabsetzung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
gemäß § 7g Abs. 2 EStG der Grenzwert für geringwertige Wirtschaftsgüter oder Wirtschaftsgüter des Sammelpostens nicht
überschritten werden.
8.7.

Auswirkungen auf Handels- und Steuerbilanz

Die Auflösung bzw. die Übertragung auf die Anschaffungsoder Herstellungskosten führt zu unterschiedlichen Wertansätzen in Handels- und Steuerbilanz. Dadurch ergeben sich
Auswirkungen auf den Ausweis der latenten Steuern in der
Handelsbilanz. Je nach Art und Weise der Auflösung fällt auch
die Auswirkung auf die latenten Steuern unterschiedlich aus.

9. Steuerfreie Rücklagen
Neben dem rücklagenähnlichen Investitionsabzugsbetrag gibt es derzeit noch
▪
die Reinvestitionsrücklage gemäß §§ 6b,6c EStG,
▪
die Zuschussrücklage nach R 6.5 EStR und
▪
die Rücklage für Ersatzbeschaffung nach R 6.6 EStR, die z. B. bei Brand- und Hochwasserschäden interessant ist, wenn der
Unternehmer Entschädigungszahlungen erhält, bevor die Neuinvestition erfolgt ist.
Bei der Bildung steuerfreier Rücklagen handelt es sich um spezielle steuerrechtliche Regelungen, die (mit Ausnahme der Zuschussrücklage) nur in der Steuerbilanz, nicht aber in der Handelsbilanz ausgewiesen werden dürfen. Allerdings ergeben sich in der Handelsbilanz Auswirkungen durch den Ausweis latenter Steuern.
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10. Umsatzsteuer und Vorsteuer
Bei der Umsatzsteuer ist zwischen Soll- und Ist-Besteuerung
zu unterscheiden. Wer seinen Gewinn durch eine EinnahmenÜberschuss-Rechnung ermittelt, wählt regelmäßig die IstBesteuerung, weil er die Umsatzsteuer erst an das Finanzamt
zahlt, wenn seine Kunden gezahlt haben. Bei der Soll-Besteuerung ist die Umsatzsteuer für den Voranmeldungszeitraum zu
erklären, in dem die Leistung ausgeführt worden ist (die Rechnung ausgestellt wurde).
Angehörige eines freien Berufs können ihre Umsätze nach
vereinnahmten Entgelten versteuern. Die Ist-Besteuerung ist
unzulässig, wenn der Freiberufler buchführungspflichtig ist (z. B.
bei einer Freiberufler-GmbH) oder wenn er freiwillig Bücher führt,
z. B. um den Investitionsabzugsbetrag ausschöpfen zu können.
Konsequenz: Freiberufler, die ihren Gewinn mithilfe einer Bilanz
ermitteln, erhalten keine Genehmigung mehr, ihre Umsätze
nach vereinnahmten Entgelten zu versteuern.
Tipp: Eine Ist-Besteuerung kann infrage kommen, wenn der
Unternehmer im Vorjahr einen Gesamtumsatz von nicht mehr
als 500.000 € erzielt hat. Dieser Grenzwert gilt auch für bilanzierende Freiberufler. Wird dieser Grenzwert nicht überschritten, muss die Finanzverwaltung die Ist-Besteuerung weiterhin
genehmigen und darf bisher erteilte Genehmigungen nicht
zurücknehmen.
10.1.

Zuordnung bei der Umsatzsteuer

Gegenstände, die teilweise zu unternehmerischen und teilweise
zu nichtunternehmerischen Zwecken genutzt werden, können
▪
entweder insgesamt dem umsatzsteuerlichen Unternehmen
oder
▪
insgesamt dem nichtunternehmerischen Bereich oder
▪
anteilig entsprechend dem unternehmerischen Nutzungsanteil zugeordnet werden.
Es muss von vornherein klar und deutlich zum Ausdruck gebracht werden, ob und in welchem Umfang ein Gegenstand dem
umsatzsteuerlichen Unternehmen zugeordnet werden soll.
Dabei ist Folgendes zu beachten:
■
Es besteht kein Wahlrecht bei Gegenständen, die ausschließlich für unternehmerische oder nichtunternehmerische Zwecke genutzt werden.
■
Schafft der Unternehmer einen Gegenstand an, den er teilweise unternehmerisch und teilweise nichtunternehmerisch
nutzt, darf er diesen Gegenstand insgesamt seinem Unternehmen zuordnen, wenn er ihn zu mindestens 10 % für
unternehmerische Zwecke nutzt (§ 15 Abs. 1 Satz 2 UStG).
Bei der Anschaffung oder Herstellung eines Gegenstands
muss der Unternehmer sich entscheiden, ob er ihn seinem
umsatzsteuerlichen Unternehmen zuordnet. Er muss zeitnah
eine erkennbare Zuordnung treffen, z. B. indem er die Vorsteuer
geltend macht. Die Zuordnung muss spätestens bis zum 31.7.
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des Folgejahres gegenüber dem Finanzamt erklärt worden sein
(gesetzlicher Abgabetermin für die Steuererklärung). Ein Unterlassen des Vorsteuerabzugs spricht gegen die Zuordnung zum
Unternehmen. Die Behandlung bei der Einkommensteuer ist für
die umsatzsteuerrechtliche Zuordnung zwar nicht maßgebend,
kann aber trotzdem als Indiz für die umsatzsteuerliche Behandlung gewertet werden.
Wenn der Unternehmer einen Gegenstand nur teilweise dem Unternehmen zuordnet, muss er aufzeichnen, wie er die abziehbare
Vorsteuer ermittelt hat. Gibt es keine Beweisanzeichen, lehnt das
Finanzamt die Zuordnung des Gegenstands zum umsatzsteuerlichen Unternehmen ab. Das gilt insbesondere bei Gebäuden.
10.2.

Vorsteuerabzug

Die Vorsteuer macht der Unternehmer geltend, sobald er eine
Rechnung erhalten hat, in der die Umsatzsteuer offen ausgewiesen ist. Er macht also die Vorsteuer in dem Jahr geltend, in dem
die Rechnung ausgestellt wurde. Zusätzlich ist erforderlich, dass
der Unternehmer die Rechnung im selben Jahr erhalten hat.
Beispiel: Der Unternehmer erhält eine Rechnung am 2.1.2020.
Der Absender hat diese Rechnung mit Datum vom 31.12.2019
ausgestellt. Es handelt sich um die Rechnung für eine Dienstleistung, die bereits 2019 erbracht worden ist. Das Finanzamt
erkennt den Vorsteuerabzug nicht für 2019, sondern erst für
2020 an, weil bei dem Rechnungsdatum 31.12.2019 der Zugang
erst 2020 erfolgt sein kann, wenn die Übersendung per Post und
nicht online erfolgt ist.
Der Unternehmer kann den Vorsteuerabzug erst dann beanspruchen, wenn alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Eine
dieser Voraussetzungen ist, dass er im Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung ist. Im vorhergehenden Beispiel liegt die
Rechnung im Jahr 2019 noch nicht vor, sodass der Vorsteuerabzug erst 2020 möglich ist.
10.3.

Vorsteuer für die private Wohnung (Zuordnung)

Bei Gebäuden, bei denen die Baugenehmigung nach dem
31.12.2010 erteilt wurde oder bei denen mit den Herstellungsarbeiten nach dem 31.12.2010 begonnen wurde, kann bei einer
teilweise unternehmerischen und teilweise privaten Nutzung,
die Vorsteuer nur für den betrieblich genutzten Teil beansprucht
werden.
Tipp: Der Unternehmer kann, auch wenn der Vorsteuerabzug für
den privat genutzten Teil nicht möglich ist, das Objekt insgesamt
seinem umsatzsteuerlichen Unternehmen zuordnen.
Vorteil der Zuordnung: Bei einer Nutzungsänderung besteht
die Möglichkeit, bisher nicht beanspruchte Vorsteuerbeträge
gemäß § 15a UStG nachträglich geltend zu machen. Ohne
ausdrückliche Zuordnung entfällt diese Möglichkeit.
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11. Hinweise für Hauseigentümer
11.1

Abschreibung

Wer 2019 ein Wohngebäude baut oder kauft, das er vermietet,
kann nur die lineare Abschreibung in Höhe von 2 % geltend
machen. Beim Erwerb eines Hauses, das vor dem 1.1.1925
fertiggestellt worden ist, beträgt die Abschreibung 2,5 %. Im Jahr
der Anschaffung oder Herstellung kann die Abschreibung nur
zeitanteilig nach Monaten beansprucht werden.
11.2.

Modernisierung und Instandsetzung in
Sanierungsgebieten

Die steuerliche Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten und städtebaulichen
Entwicklungsbereichen ist in § 7h EStG geregelt. Begünstigt ist
nur der Erhalt sanierungsbedürftiger Gebäude, nicht aber der
bautechnische Neubau von Gebäuden. Bei Umbaumaßnahmen
ist von einem schädlichen Neubau auszugehen, wenn die neu
eingefügten Gebäudeteile dem Gesamtgebäude das Gepräge
eines neuen Gebäudes verleihen. Das ist der Fall, wenn verbrauchte Teile ersetzt werden, die für die Nutzungsdauer des
Gebäudes bestimmend sind, wie z. B. Fundamente, tragende
Wände, Geschossdecken und die Dachkonstruktion.
Die Prüfungskompetenzen für die Gewährung der erhöhten
Absetzungen waren in der Vergangenheit auf die Gemeindebehörden und die Finanzverwaltung entsprechend der Fachkompetenzen aufgeteilt.
Abweichend von seiner bisherigen Rechtsprechung hatte der
BFH entschieden, dass allein die Gemeinde prüft und entscheidet, ob Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
durchgeführt wurden. Bescheinigt die Gemeinde trotz Vorliegen
eines bautechnischen Neubaus, dass begünstigte Modernisierungsmaßnahmen vorliegen, ist die Finanzbehörde hieran gebunden. Die Gesetzeänderung sieht vor, dass Neubauten nicht
begünstigt sind. Zum anderen wird die Kompetenzverteilung
im Interesse der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung so festgelegt, dass für die Finanzbehörde ein eigenes steuerrechtliches
Prüfungsrecht besteht. Diese Gesetzesänderung stellt somit die
bisherige Praxis wieder her. Außerdem muss mit der Bescheinigung der Gemeinde auch die Erforderlichkeit der Aufwendungen
nachgewiesen werden.
11.3.

Anschaffungsnahe Aufwendungen

Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen gehören zu den Herstellungskosten eines Gebäudes,
wenn diese innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des
Gebäudes durchgeführt werden und wenn die Nettokosten (ohne
Umsatzsteuer) 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes
übersteigen. Zu den anschaffungsnahen Herstellungskosten
gehören neben den Sanierungsmaßnahmen auch reine Schönheitsreparaturen, wenn sie in zeitlicher Nähe zur Anschaffung
durchgeführt werden.
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Laut BFH gehören auch reine Schönheitsreparaturen sowie
Maßnahmen, die das Gebäude erst betriebsbereit (vermietbar)
machen oder die es über den ursprünglichen Zustand hinaus wesentlich verbessern (Luxussanierung) zu den „Instandsetzungsund Modernisierungsmaßnahmen“. Es müssen grundsätzlich
sämtliche Kosten für bauliche Maßnahmen zusammengerechnet werden, wenn sie mit der Sanierung zusammenhängen, die
im Zusammenhang mit der Anschaffung des Gebäudes anfallen.
Eine Aufteilung der Gesamtkosten ist laut BFH nicht zulässig.
Hinweis: Übersteigt die Gesamtsumme der Renovierungskosten, die innerhalb von drei Jahren nach Erwerb angefallenen
sind, die Anschaffungskosten des Gebäudes um mehr als 15 %,
kann der gesamte Aufwand nur zusammen mit den Anschaffungskosten des Gebäudes abgeschrieben werden. Wer die
15 %-Grenze nicht überschreiten will, um seine Aufwendungen
sofort als Werbungskosten geltend machen zu können, muss
bei seiner Berechnung auch die Kosten für Schönheitsreparaturen einbeziehen. Im Einzelfall kann es sich lohnen, einzelne
Renovierungsmaßnahmen bzw. Schönheitsreparaturen erst nach
Ablauf von drei Jahren durchzuführen.
11.4.

Steuernachteile bei versäumter Anpassung der
Miete

Das Verhältnis zwischen der tatsächlichen und der ortsüblichen Miete entscheidet darüber, in welchem Umfang Aufwendungen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung als
Werbungskosten abgezogen werden dürfen. Hier gilt Folgendes:
■
Liegt die tatsächliche Miete unter 66 % der ortsüblichen
Miete, darf nur der Teil der Aufwendungen als Werbungskosten abgezogen werden, der der reduzierten Miete
entspricht. Beträgt die Miete z. B. nur 60 % der ortsüblichen Miete, dürfen auch nur 60 % der Aufwendungen als
Werbungskosten abgezogen werden.
■
Beträgt die tatsächliche Miete mindestens 66 % der ortsüblichen Miete, bleibt der Werbungskostenabzug in vollem
Umfang (also zu 100 %) erhalten.
Es spielt keine Rolle, ob der Mieter eine fremde Person ist oder
ein Verwandtschaftsverhältnis mit dem Vermieter vorliegt. Es
kommt allein auf das Verhältnis zwischen der tatsächlichen und
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der ortsüblichen Miete an. Da insbesondere in Ballungsgebieten
die Mieten stark gestiegen sind, sollte der Vermieter, wenn er
steuerliche Nachteile vermeiden will, wenigstens einmal im
Jahr die tatsächliche mit der ortüblichen Miete vergleichen. Die
ortsübliche Marktmiete umfasst neben der Kaltmiete auch
die umlagefähigen Betriebskosten. Bei einer Möblierung bzw.
Teilmöblierung ist ein Möblierungszuschlag auf die Kaltmiete als
üblich anzusehen.
Wichtig! Wird die Grenze von 66 % der ortsüblichen Miete
unterschritten, ist die Nutzungsüberlassung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Wenn also der
Grenzwert knapp unterschritten wird, sollte eine Mieterhöhung
vorgenommen werden. Liegt die Miete knapp am Grenzwert
von 66 %, sollte ein zusätzlicher Sicherheitspuffer eingebaut
werden. Eine exakte Berechnung ist somit wichtig, um Nachteile
zu vermeiden.
11.5.

Schuldzinsenabzug bei gemischter Nutzung

Ein einheitliches Gebäude kann steuerlich – abhängig von der
Art der Nutzung – aus maximal vier Wirtschaftsgütern bestehen,
und zwar aus einem Gebäudeteil, der
▪
eigenbetrieblich genutzt wird,
▪
fremdbetrieblich genutzt wird,
▪
zu fremden Wohnzecken vermietet wird,
▪
zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird.
Bei konsequenter Vorgehensweise können Fremdmittel und
damit auch die Schuldzinsen einem bestimmten Gebäudeteil
zugeordnet werden. Beim Kauf müssen die Anschaffungskosten zunächst entsprechend der Nutzung auf die jeweiligen

eigenständigen Wirtschaftsgüter aufgeteilt werden. Die Zuordnung auf die einzelnen Wirtschaftsgüter ist nach dem Verhältnis
der Wohn- bzw. Nutzflächen vorzunehmen. Entsprechend kann
auch die Finanzierung mit Fremd- und Eigenmitteln aufgeteilt
werden.
Bezahlt der Steuerpflichtige die Anschaffungskosten für ein
gemischt genutztes Gebäude in einer Summe (einheitlich)
von seinem Bau-, Giro- oder Kontokorrentkonto, auf das zuvor
sowohl die Darlehens- als auch die Eigenmittel geflossen sind,
dann können die Mittel nicht mehr getrennt zugeordnet werden (BFH-Urteil vom 12.3.2019, IX R 2/18). Der wirtschaftliche
Zusammenhang kann nicht durch einen bloßen Willensakt des
Steuerpflichtigen begründet werden. Konsequenz: Die Schuldzinsen können nur anteilig abgezogen werden.
Ist die beabsichtigte Zuordnungsentscheidung nicht entsprechend umgesetzt worden, kann dies nachträglich nicht
korrigiert werden, und zwar auch dann nicht, wenn ein ursprünglich nicht diesem Gebäudeteil zugeordnetes Darlehen im
Wege einer Umschuldung abgelöst wurde. Die Umschuldung
und Rückabwicklung führt nur dazu, dass an die Stelle der
ursprünglichen Kreditmittel neue Finanzmittel getreten sind. Da
der ursprüngliche Kredit aber nur anteilig zur Finanzierung der
Anschaffungskosten des fremdvermieteten Gebäudes verwandt
worden ist, gilt dies auch für die neuen Kredite.
Wichtig! Entscheidend sind die getrennte Darlehnsaufnahme
und die Zuordnung der Darlehn. Die Darlehnsauszahlung durch
die Bank sollte unbedingt in entsprechenden Teilbeträgen
direkt an den Verkäufer bzw. auf das Notaranderkonto zur
Weiterleitung an den Verkäufer gezahlt werden.

12. Einkünfte aus Kapitalvermögen
12.1.

Zinsen: 25 %iger Abgeltungssteuersatz bei einer
mittelbaren GmbH-Beteiligung

Kapitalerträge werden regelmäßig mit dem besonderen Steuersatz von 25 % besteuert. Dieser Abgeltungssteuersatz von 25 %
gilt nicht, wenn Gläubiger und Schuldner einander nahestehende
Personen sind. Es kommt also darauf an, was unter dem Begriff
der „nahestehenden Person“ zu verstehen ist. Allein vom
Begriff her werden alle natürlichen und juristischen Personen
erfasst, die zueinander in enger Beziehung stehen. Der BFH hat
entschieden, dass Zinsen aus dem Darlehen eines mittelbaren
Gesellschafters an eine Kapitalgesellschaft nicht mit dem individuellen Steuersatz, sondern dem gesonderten Steuertarif des
§ 32d Abs. 1 EStG (25 %) unterliegen können.
Beispiel: Die Klägerin hat ein Grundstück an eine Kapitalgesellschaft veräußert und die Kaufpreisforderung in ein verzinsliches
Darlehen umgewandelt. Eine andere Kapitalgesellschaft
(Muttergesellschaft) ist mit 94 % an dieser Kapitalgesellschaft
(= Enkelgesellschaft) beteiligt. Die Klägerin hielt an der Muttergesellschaft zunächst Anteile in Höhe von 10,86 % und später
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dann in Höhe von 22,80 % des Stammkapitals. Das Finanzamt
ging davon aus, dass es sich um nahestehende Personen
handelte und versteuerte die Zinseinnahmen bei der Klägerin mit
dem individuellen Steuersatz. Der BFH hat entschieden, dass
der Abgeltungssteuersatz von 25 % gemäß § 32d Abs. 1 EStG
angewendet werden kann.
Die Ausnahmeregelung, wonach Zinsen aus dem Darlehen eines
unmittelbar beteiligten Gesellschafters aus dem gesonderten
(25 %igen) Tarif ausgeschlossen sind, gilt nicht für Darlehen eines mittelbar beteiligten Gesellschafters. Es ergibt sich weder
nach dem Wortlaut noch nach Sinn und Zweck der Vorschrift,
dass in diesem Fall eine Individualbesteuerung vorzunehmen ist.
Ob Kapitalerträge mit dem individuellen Steuersatz oder mit dem
25 %igen Abgeltungssteuersatz besteuert werden, hängt davon
ab, ob der Darlehnsgeber im Verhältnis zum Darlehnsnehmer
eine nahestehende Person ist. Ist der Darlehnsgeber nur mittelbar über eine andere Kapitalgesellschaft an dem Darlehnsnehmer (= Enkelgesellschaft) beteiligt, kommt es darauf an, ob
der Darlehnsgeber in der Muttergesellschaft seinen Willen in
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deren Gesellschafterversammlung durchsetzen kann. Ist das
nicht der Fall, ist der Abgeltungssteuersatz anzuwenden.
12.2.

Lebensversicherungen: zu versteuernde Erträge

Seit dem 1.1.2005 ist die Besteuerung von Altersbezügen insgesamt umgestellt worden. Seitdem gilt das Prinzip der nachgelagerten Besteuerung, welches auch für Lebensversichrungen
anzuwenden ist. Es ist daher zwischen Lebensversicherungen
zu unterscheiden, die vor dem 1.1.2005 und nach dem
31.12.2004 abgeschlossen wurden.
Besteuerung von Lebensversicherungen, die vor dem
1.1.2005 abgeschlossen wurden. Für diese Lebensversicherungen gilt die alte Rechtslage weiter. Das heißt, dass für die
Erträge aus diesen Lebensversicherungen keine Einkommensteuer gezahlt werden muss. Voraussetzung ist jedoch, dass die
Kapitallebensversicherung
▪
eine Laufzeit von wenigstens 12 Jahren hat und
▪
nicht steuerschädlich beliehen bzw. steuerschädlich als
Sicherheit eingesetzt wird.
Müssen Erträge aus Lebensversicherungen versteuert werden,
sind die außerrechnungsmäßigen und rechnungsmäßigen
Zinsen aus den Sparanteilen zu erfassen (gemäß § 52 Abs. 36
Satz 5 EStG ist § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG in der bis zum

31.12.2004 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden). Bei
kurzen Laufzeiten konnte dies dazu führen, dass auch dann
Kapitalerträge zu versteuern waren, wenn mehr eingezahlt
wurde als die Versicherung ausgezahlt hat.
Das lag daran, dass Beiträge zu einer Kapitallebensversicherung
einen Kostenanteil und einen Risikoanteil enthalten, die am
Beginn der Laufzeit besonders hoch sind und somit höher sein
konnten, als die außerrechnungsmäßigen und rechnungsmäßigen Zinsen aus den Sparanteilen.
Bei Lebensversicherungen, die nach dem 31.12.2004
abgeschlossen wurden, wird die Differenz zwischen der
Versicherungsleistung und der Summe der insgesamt entrichteten Beiträge als Ertrag versteuert (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG).
Es kann also nicht mehr vorkommen, dass Erträge versteuert
werden müssen, obwohl die Versicherung weniger auszahlt als
eingezahlt worden ist. Die Erträge sind in vollem Umfang als
Einnahmen aus Kapitalvermögen zu versteuern. Es muss jedoch
nur die Hälfte versteuert werden, wenn die Lebensversicherung
ausgezahlt wird,
▪
nachdem der Berechtigte das 60. Lebensjahr vollendet hat
und
▪
seit Vertragsabschluss mehr als 12 Jahre vergangen sind.
Es spielt keine Rolle, ob die Lebensversicherung beliehen bzw.
als Sicherheit eingesetzt wird.

13. Sonderausgaben
Die sogenannten unbegrenzt abziehbaren Sonderausgaben
sind teilweise im Abzug eingeschränkt. Die Bezeichnung erfolgt
lediglich zur Abgrenzung von abziehbaren Versicherungen (Vorsorgeaufwendungen), die in ihrer Summe nur im Rahmen von
Höchstbeträgen beschränkt abziehbar sind. Zu den unbegrenzt
abziehbaren Sonderausgaben gehören:
■
Unterhaltsleistungen an den dauernd getrenntlebenden
oder geschiedenen Ehegatten bis zu 13.805 € pro Jahr.
Voraussetzung ist, dass der Unterhaltsempfänger die
Beträge versteuert und dem Verfahren zustimmt
(so genanntes Realsplitting),
■
dauernde Lasten und Ertragsanteile von Renten, wenn
die Zahlungsverpflichtung auf besondere Gründe zurückzuführen ist,
■
gezahlte Kirchensteuer erstattete Kirchensteuer wird
gegengerechnet; sind Erstattungsüberhänge vorhanden,
wird der Überhang im laufenden Jahr bei der Ermittlung des
Gesamtbetrags der Einkünfte hinzugerechnet,
■
Kinderbetreuungskosten können nur noch als Sonderausgaben abgezogen werden,
■
Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung bis
6.000 € im Jahr,
■
30 % des Schulgeldes für Privatschulen, höchstens
5.000 € je Kind und Elternpaar (staatlich genehmigte
Ersatzschulen oder anerkannte allgemeinbildende Schulen
bzw. vergleichbare Auslandsschulen innerhalb der EU),
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■

■

Spenden und Beiträge für mildtätige, kirchliche, religiöse,
wissenschaftliche und anerkannt gemeinnützige Zwecke
können abgezogen werden, soweit sie 20 % des Gesamtbetrags aller Einkünfte (bzw. 4‰ der Summe der Umsätze
und Löhne/Gehälter) nicht übersteigen,
Parteispenden sind eingeschränkt abziehbar, und zwar bis
zu
▪
50 %, jedoch maximal 825 € bei Ledigen und 1.650 €
bei Verheirateten als direkter Abzug von der Steuerschuld
▪
darüber hinausgehende Beträge bis zu 1.650 € bei
Ledigen und 3.300 € bei Verheirateten als Sonderausgabenabzug.
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14. Abgrenzung von Aus- und Fortbildungskosten
Es muss zwischen Fortbildungskosten und Ausbildungskosten unterschieden werden, weil:
■
Fortbildungskosten ohne Einschränkung als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden können. Für den, der
bereits eine erstmalige Berufsausbildung abgeschlossen hat, ist jede weitere Berufsausbildung (also auch ein Erststudium) als
Fortbildung einzustufen.
■
Die Kosten für die eigene Berufsausbildung (erste Berufsausbildung) gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG bis zu 6.000 € im Kalenderjahr als Sonderausgaben abgezogen werden können.
■
Kosten für die eigene Berufsausbildung (erste Berufsausbildung), die über 6.000 € im Kalenderjahr hinausgehen, gemäß § 12
Nr. 5 EStG steuerlich nicht abgezogen werden dürfen.
Immer dann, wenn bereits eine erstmalige Berufsausbildung abgeschlossen wurde, ist jede weitere Berufsausbildung als Fortbildung
einzustufen. Das bedeutet:
■
Aufwendungen für eine Berufsausbildung oder für ein Studium sind nur dann als Betriebsausgaben oder Werbungskosten
abziehbar, wenn zuvor bereits eine Erstausbildung (Berufsausbildung oder Studium) abgeschlossen worden ist.
■
Ein Werbungskostenabzug ist auch dann möglich, wenn die Berufsausbildung oder das Studium im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet.
■
Eine Berufsausbildung oder ein Studium liegt vor, wenn eine geordnete Ausbildung mit einer Mindestdauer von 12 Monaten bei
vollzeitiger Ausbildung stattfindet und mit einer Abschlussprüfung endet.
■
Eine geordnete Ausbildung liegt vor, wenn diese auf der Grundlage von Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder internen
Vorschriften eines Bildungsträgers durchgeführt wird.
■
Ist eine Abschlussprüfung nach dem Ausbildungsplan nicht vorgesehen, gilt die Ausbildung mit der tatsächlichen planmäßigen
Beendigung als abgeschlossen.
Was als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden darf, richtet sich nach den allgemeinen Grundsätzen. Zu den
abziehbaren Aufwendungen gehören z. B. Lehrgangs-, Schul- oder Studiengebühren, Arbeitsmittel, Fachliteratur, Fahrten zwischen
Wohnung und Ausbildungsort, Mehraufwendungen für Verpflegung, Mehraufwendungen wegen auswärtiger Unterbringung.
Die Regelungen zur Entfernungspauschale und zum häuslichen Arbeitszimmer gelten hier entsprechend.
14.1.

BFH-Beschluss zur Vorlage an das Bundesverfassungsgericht

Der BFH hat dem BVerfG zur Klärung folgende Frage vorgelegt: Verstößt es gegen Artikel 3 Abs. 1 GG, wenn Aufwendungen für eine
Erstausbildung oder für ein Erststudium nicht als Werbungskosten abgezogen werden dürfen, wenn diese Erstausbildung nicht im
Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet und die Aufwendungen auch ansonsten nicht die einkommensteuerliche Bemessungsgrundlage mindert?
Wichtig! Lehnt das Finanzamt den Werbungskostenabzug ab, sollte unbedingt Einspruch eingelegt und eine Aussetzung des
Einspruchsverfahrens bis zur Entscheidung durch das BVerfG beantragt werden.

Die in der Ausgabe Steuertipps zum Jahreswechsel veröffentlichten Beiträge wurden nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Es wurden alle Anstrengungen
unternommen um sicherzustellen, daß die Inhalte auf dem neuesten Stand sind. Eine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht
übernommen werden. Eine Haftung für etwaige mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden oder Ansprüche gegenüber Dritter ist ebenfalls ausgeschlossen.
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