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A.

INFORMATIONEN FÜR ARBEITNEHMER UND STEUERZAHLER

1.

Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens

Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und prägt schon heute das Leben und die
Wirtschaft deutlich. Dies stellt auch die Finanzverwaltung – neben der demographischen
Entwicklung – vor neue Herausforderungen. Um einen gerechten und gleichmäßigen
Steuervollzug zu gewährleisten, will die Regierung die Steuerverwaltung mit dem Gesetz zur
Modernisierung des Besteuerungsverfahrens, das zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist,
weiterentwickeln. Die technische Umsetzung soll 2022 abgeschlossen sein.
Ziel des Gesetzgebers ist es, zukünftig den Großteil der elektronischen Erklärungen
automatisiert zu bearbeiten und zu veranlagen, ohne dass ein personeller Eingriff in Abläufe
erfolgt. Dafür sollen verstärkt Daten von dritter Seite beigesteuert werden (z.B.
Rentenversicherungsträger u.a.), die für diese Daten haften. Der Amtsermittlungsgrundsatz
wird um eine risikoorientierte Programmprüfung mit Zufallsauswahl ergänzt. Schwerpunkt ist
die sogenannte „vorausgefüllte Steuererklärung“ sowie ein IT-gestütztes Risikomanagement.
Signifikante steuerliche Risiken sollen so effektiv und konzentriert geprüft werden.
Neuregelung zur Datenübermittlung durch Dritte
Sofern von Dritten (wie z.B. Arbeitgeber, Versicherungen, Banken oder Sozialversicherungsträger u.a.) Daten an die Finanzverwaltung übermittelt werden, ist der
Steuerpflichtige

hierüber

zu

informieren.

Diese

Drittdaten gelten als

Daten

des

Steuerpflichtigen, sofern er in der Steuererklärung keine abweichenden Angaben in
sogenannten „qualifizierten Freitextfeldern“ macht. In diesen Fällen ist die Erklärung durch
einen Amtsträger zu prüfen. Sind dagegen die von Dritten elektronisch übermittelten Daten
nicht zutreffend berücksichtigt worden, ist ein Steuerbescheid zu korrigieren. Ansonsten
erfolgt eine automationsgestützte Veranlagung.
Neuerungen zur Abgabe von Steuererklärungen
Die Abgabefrist von Jahressteuererklärungen wird für Besteuerungszeiträume nach 2017
neu gefasst. Bei der Einkommensteuererklärung 2018 endet sie bei unberatenen
Steuerpflichtigen am 31.07.2019, bei Steuerpflichtigen mit Steuerberater am 02.03.2020 (da
29.02.2020 = Samstag). Vor Fristende können Vorabanforderungen erfolgen.
Beispiele:

Herabsetzungsantrag

Vorauszahlungen,

vorgesehene

Außenprüfung,

Betriebseröffnung etc. Nach einer Vorabanforderung (frühestens ab 31.07.) wird die
Erklärungsfrist auf 4 Monate verkürzt.
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Fristüberschreitung bedeutet automatisch Verspätungszuschlag. Dieser beträgt für jeden
angefangenen Monat 0,25 % der um die Vorauszahlungen und die anzurechnenden
Steuerabzugsbeträge verminderten Steuer. Der monatliche Mindestverspätungszuschlag
beträgt EUR 25,00. Es gibt eine Ermessensfestsetzung, wenn das Finanzamt eine Steuer
auf EUR 0,00 oder eine Steuererstattung festsetzt. Diese einzigen Rückausnahmen sind:
Fristverlängerung nach § 109 AO, festgesetzte Steuer EUR 0,00, festgesetzte Steuer
geringer als Vorauszahlungen zzgl. Steuerabzugsbeträge. Eine Fristverlängerung ist nur
noch auf Ausnahmefälle beschränkt.
Vollautomationsgestützte Veranlagung
Die Finanzbehörden können Steuerfestsetzungen ausschließlich automationsgestützt
erlassen, ändern oder aufheben. Anlässe für die Einzelfallbearbeitung durch einen
Amtsträger bestehen, z.B. wenn das Risikomanagementsystem den Steuerfall ausgesteuert
hat, da im „qualifizierten Freitextfeld“ abweichende Angaben zu Drittdaten eingetragen
wurden oder wenn der Steuerpflichtige dokumentiert von der Verwaltungsmeinung abweicht.
Elektronische Steuerverwaltungsakte
Die

Finanzverwaltung

kann

Steuerbescheide,

Einspruchsentscheidungen

oder

Prüfungsanordnungen zum elektronischen Datenabruf bereitstellen, wenn der Beteiligte bzw.
der Steuerberater hierzu einwilligt. Die Steuerverwaltungsakte gelten 3 Tage, nachdem die
Finanzverwaltung eine elektronische Nachricht über den Datenabruf abgesendet hat, als
bekannt gegeben.
Belegvorhaltepflicht bei der Einkommensteuer ab Veranlagung 2017
Durch die zunehmende Digitalisierung hat der Gesetzgeber eine Belegvorhaltepflicht ab dem
Veranlagungszeitraum 2017 bei der Einkommensteuer eingeführt. Belege werden danach
durch den Steuerpflichtigen nicht mehr direkt mit eingereicht, sondern fallbezogen
risikoorientiert durch das Finanzamt angefordert. Eine Vorlagepflicht besteht aber weiterhin
z.B. bei Gewinnanteilen i.S.d. § Nr. 40 EStG (Teileinkünfteverfahren) oder § 8b KStG
(Möglichkeit

der

elektronischen

Übermittlung

ab

Veranlagungszeitraum

2016).

Zuwendungsbestätigungen können ab Veranlagungszeitraum 2017 elektronisch übermittelt
werden. Sofern mit einer risikoorientierten Beleganforderung zu rechnen ist (z.B. einmalige
hohe Erhaltungsaufwendungen bei Vermietung und Verpachtung), empfiehlt es sich zur
Vermeidung von Rüstzeiten, wie bisher die Belege direkt mit der Steuererklärung und einem
separaten Anschreiben beim Finanzamt einzureichen.
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2.

Haushaltsnahe Dienstleistungen und Beschäftigungsverhältnisse

Die begünstigten Tatbestände sind im § 35a EStG zusammengefasst worden.

Art der begünstigten Tätigkeit

Höchstbetrag

Steuerabzug

Steuerermäßigung

a) Handwerkerleistungen

EUR 6.000

20%

EUR 1.200,00

b) Haushaltshilfe Minijob

EUR 2.550

20%

EUR 510,00

EUR 20.000

20%

EUR 4.000,00

c) Haushaltsnahe
Dienstleistungen
Pflege- und
Betreuungsleistung
Haushaltsnahe
Beschäftigungsverhältnisse

Zu vorstehender Tabelle sind folgende Anmerkungen zu machen:

a) Handwerkerleistungen § 35a Abs. 3 EStG
Die handwerklichen Tätigkeiten für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen müssen in einem innerhalb der EU oder des EWR liegenden Haushalts des
Steuerpflichtigen erbracht werden. Neubaumaßnahmen (die im Zusammenhang mit der
Errichtung eines Haushalts bis zu dessen Fertigstellung anfallen) sind nicht begünstigt. In
der Rechnung muss der begünstigte Rechnungsanteil für die Arbeitsleistung gesondert
ausgewiesen sein.
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Zu den handwerklichen Tätigkeiten zählen u.a.:


Abflussrohrreinigung



Arbeiten an Innen- und Außenwänden



Arbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen, o.ä.



Arbeitskosten für das Aufstellen eines Baugerüstes (nicht Miete und Materialkosten)



Dachrinnenreinigung



Gebühren für den Schornsteinfeger (für sämtliche Schornsteinfegerleistungen)



Hausanschlüsse (z.B. Kabel für Strom oder Fernsehen)



Maßnahmen der Gartengestaltung, auch Neuanlage des Gartens



Klavierstimmer



Modernisierung des Badezimmers



Modernisierung oder Austausch der Einbauküche



Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück



Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen (z.B. Teppichboden, Parkett, Fliesen)



Reparatur oder Austausch von Fenstern und Türen



Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und
Wasserinstallationen



Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt des Steuerpflichtigen
(z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, Personalcomputer und
andere Gegenstände, die in der Hausratversicherung mitversichert werden können)



Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern (innen und außen), Wandschränken,
Heizkörpern und -rohren



Wartung des Feuerlöschers



Nachträglicher Dachgeschossausbau
(auch bei einer Nutz-/Wohnflächenerweiterung)



Nachträgliche Errichtung eines Carports, einer Fertiggarage, eines Wintergartens
oder einer Terrassenüberdachung

Auch Bewohner von Eigentumswohnungen können Handwerkerleistungen beim entsprechenden Ausweis in der WEG-Abrechnung in Abzug bringen. Mieter können
Handwerkerleistungen ebenfalls in Abzug bringen, wenn diese in der Nebenkostenabrechnung entsprechend ausgewiesen sind.
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Der Materialanteil bzw. die Lieferung von Waren gehört nicht zu den begünstigten
Aufwendungen. Die Arbeitskosten, einschließlich der in Rechnung gestellten Maschinen- und
Fahrtkosten, sind begünstigt. Die Umsatzsteuer ist, je nachdem auf welchen Posten sie sich
bezieht, abziehbar oder nicht abziehbar (Aufteilung).
Barzahlungen sind nicht begünstigt. Für die Berücksichtigung der Steuerermäßigung im
jeweiligen Kalenderjahr kommt es grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Zahlung an. Zu
beachten ist in diesem Zusammenhang, dass eine Zahlung, die über dem Höchstbetrag liegt,
verloren geht. Eine Anrechnung des übersteigenden Betrages kann nicht im folgenden Jahr
nachgeholt werden. Wenn man in einem Jahr keine Steuern zahlt, weil die Einkünfte zu
gering sind, kann man auch den Steuervorteil nicht nutzen. Die Vergünstigung geht dann
komplett verloren.
b) Haushaltshilfe Minijob § 35a Abs. 1 EStG
Für Arbeitsverhältnisse in Privathaushalten mit einem Arbeitsentgelt bis EUR 450,00 pro
Monat, wird in der Regel das sogenannte Haushaltsscheckverfahren angewendet. Der
Arbeitnehmer wird bei der Bundesknappschaft angemeldet.

c) Haushaltsnahe Dienstleistung
Der § 35a Abs. 2 EStG fasst mehrere Tatbestände zusammen, die sich einen gemeinsamen
Aufwendungshöchstbetrag von EUR 20.000,00 teilen. Dies entspricht einer Steuerermäßigung von EUR 4.000,00 (EUR 20.000,00 x 20%).

Zum einen sind haushaltsnahe sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse
begünstigt. Begünstigt sind auch Pflege- und Betreuungsleistungen. Ein bestimmter
Schweregrad der Pflegebedürftigkeit wird vom Gesetz nicht gefordert.

Ferner sind haushaltsnahe Dienstleistungen begünstigt, die keine Handwerkerleistungen
darstellen. Die Handwerkerleistungen sind gemäß § 35a Abs. 3 EStG nur mit einem
Aufwendungshöchstbetrag

von

EUR 6.000,00

EUR 1.200,00 begünstigt.
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bzw.

einer

Steuerermäßigung

von

Es ergibt sich hier wegen der unterschiedlichen Höchstbeträge die Notwendigkeit der
Abgrenzung zwischen haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Die
Rechtsprechung hat sich mit den Abgrenzungsfragen befasst. Hiernach sind Maler- und
Tapezierarbeiten als Handwerkerleistungen einzuordnen. Es gilt folgender allgemeiner
Grundsatz: Auch einfache handwerkliche Tätigkeiten, die von Laien ausgeführt werden
können,

können

nicht

als

haushaltsnahe

Dienstleistungen

eingeordnet

werden.

Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören u.a. Aufwendungen für:


Einen selbständigen Gärtner (z.B. zum Rasenmähen oder Heckenschneiden)



Die Pflege von Angehörigen (z.B. durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes)



Einen selbständigen Fensterputzer



Reinigungsleistungen durch Dienstleistungsagenturen, Hausmeisterleistungen



Privat veranlasste Umzugsleistungen



Straßenreinigung auf privatem Grundstück, Winterdienst



Kosten für ein Notrufsystem



Betreuung eines Haustieres in der Wohnung des Tierhalters

Nicht zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören lt. Rechtsprechung der Finanzgerichte u.a. folgende Aufwendungen:


Müllabfuhr bzw. Entsorgungsaufwendungen, wenn es sich hierbei um eine
Hauptleistung handelt



Personenbezogene Dienstleistungen wie Friseur- oder Kosmetikleistungen



„Essen auf Rädern“, weil die Zubereitung der Speisen nicht im Haushalt erfolgt



Tierarztkosten (auch im Rahmen von Hausbesuchen)



Zahlung von Pauschalen für Schönheitsreparaturen an den Vermieter
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3.

Häusliches Arbeitszimmer

Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer können vollständig geltend gemacht werden,
wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen
Tätigkeit bildet und kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

Für die übrigen Fälle, in denen das Arbeitszimmer nicht der Mittelpunkt der gesamten
betrieblichen und beruflichen Tätigkeit war, sind nachstehende Fallgruppen zu beachten. Der
Kostenabzug ist auf EUR 1.250,00 begrenzt.

Folgende Fallgruppen sind zu unterscheiden:

Häusliches Arbeitszimmer
Steht ein anderer Arbeitsplatz zur
Verfügung?

Es steht ein
anderer
Arbeitsplatz zur
Verfügung

Umfang der Nutzung des
Arbeitszimmers

Ist nicht zu prüfen

Rechtsfolge für den
Werbungskostenabzug

Kein
Werbungskostenabzug

Es steht kein
anderer
Arbeitsplatz zur
Verfügung

Es steht kein
anderer
Arbeitsplatz zur
Verfügung

+
Kein Mittelpunkt
der gesamten
Tätigkeit

+
Mittelpunkt der
gesamten
Tätigkeit

Werbungskostenabzug auf EUR
1.250,00 begrenzt

Voller
Werbungskostenabzug

Abgrenzung häusliches und außerhäusliches Arbeitszimmer
Die Einschränkungen beim steuerlichen Abzug gelten dann nicht, wenn es sich nicht
um

ein

häusliches

Arbeitszimmer

handelt.

Mit

Urteil

vom

15.01.2013

hat

der

Bundesfinanzhof entschieden, dass es sich um kein häusliches Arbeitszimmer handelt,
wenn auf dem Weg zum Arbeitszimmer eine „der Allgemeinheit zugängliche oder von
fremden Dritten benutzte Verkehrsfläche“ betreten wird.
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Ein häusliches Arbeitszimmer ist demnach ein Arbeitszimmer in einem Mehrfamilienhaus,
das auf der gleichen Etage oder neben der Privatwohnung liegt. Die „Häuslichkeit“ wird
verneint, wenn in einem Mehrfamilienhaus die Erdgeschosswohnung als Privatwohnung
dient und sich das Arbeitszimmer im Dachgeschoss befindet. In diesem Fall muss auch das
Treppenhaus betreten werden, welches auch von fremden Mietern benutzt wird.
Umgangssprachlich

wird

diese

Abgrenzung

als

Schlafanzug-

oder

Pyjamatheorie

bezeichnet.
Gemischt genutztes Arbeitszimmer
Ein als häusliches Arbeitszimmer genutzter Raum wird nur dann steuerlich anerkannt, wenn
der Raum zu mehr als 90% beruflich genutzt wird. Eine teilweise private Mitbenutzung von
10% oder mehr wäre für den Betriebsausgaben- oder Werbungskostenabzug schädlich.
Somit können auch die Kosten für eine „Arbeitsecke“ in einem anderen Raum (z.B.
Wohnzimmer) nicht abgesetzt werden, da der gesamte Raum nicht unerheblich privat
genutzt wird.
Allerdings

bleibt

bei

der

Rechtsprechung

offen,

wie

der

Nachweis

bzw.

die

Glaubhaftmachung einer nahezu ausschließlich steuerlich relevanten Nutzung zu erbringen
ist.

Höchstbetrag ist personenbezogen
Der BFH hat seine Rechtsprechung im Dezember 2016 geändert und wendet den
Höchstbetrag

von

EUR

1.250,00

nicht

mehr

objektbezogen,

sondern

nunmehr

personenbezogen an. Teilen sich Eheleute/Lebensgemeinschaften ein Arbeitszimmer,
kommt der Höchstbetrag für jeden Ehepartner in voller Höhe (EUR 1.250,00) in Betracht.
Außer Betracht bleibt, ob beide Partner das häusliche Arbeitszimmer im gleichen zeitlichen
Umfang nutzen.
Nutzung für mehrere Einkunftsarten
Wird das häusliche Arbeitszimmer zur Erzielung bei mehreren Einkunftsarten genutzt, darf
der Höchstbetrag von EUR 1.250,00 dennoch nicht überstiegen werden.
Positiv ist zu vermerken, dass der Höchstbetrag von EUR 1.250,00 nicht gemindert wird,
wenn die Voraussetzungen für den Abzug nicht bei allen Einkunftsarten gegeben sind.
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Häusliches Arbeitszimmer eines Selbständigen
Der BFH hatte die Kosten eines Selbständigen (hier im Fall eines Logopäden) im Rahmen
des Höchstbetrages von EUR 1.250,00 zugelassen, da er in den Praxisräumen keine
Möglichkeit

hatte,

die

betrieblichen

Unterlagen

(hier

Krankenkassenabrechnungen,

Buchführung und Bankkonten) abgeschlossen aufzubewahren. Diese Möglichkeit wäre auch
nicht ohne Weiteres herzustellen gewesen.

4.

Vermietung und Verpachtung – Verbilligte Vermietung

Bei der verbilligten Vermietung von Wohnraum stellt sich in bestimmten Konstellationen die
Frage des anteiligen oder vollen Werbungskostenabzugs.
Bei einer Miete (Kaltmiete zuzüglich umlagefähiger Nebenkosten) von mindestens 66% der
ortsüblichen Miete wird der volle Werbungskostenabzug gewährt. Unter 66% der
ortsüblichen Miete werden die Werbungskosten anteilig gekürzt.

Unter ortsüblicher Miete für Wohnungen vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung ist die
ortsübliche Bruttomiete - d.h. die Kaltmiete zuzüglich der nach der Betriebskostenverordnung
umlagefähigen Kosten - zu verstehen – so der BFH am 10.05.2016. Dieses Urteil wurde für
allgemein anwendbar erklärt durch BMF am 10.10.2016.
Demnach stellt sich die Rechtslage wie folgt dar:

Prozentsatz der tatsächlichen zur
ortsüblichen Miete, einschließlich
der umlagefähigen Kosten

< 66%

ab 66%

Rechtsfolge für den
Werbungskostenabzug

anteilige Kürzung der
Werbungskosten

voller Werbungskostenabzug

Die Finanzverwaltung nimmt eine anteilige Kürzung der Werbungskosten auch dann vor,
wenn es aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich sein sollte, die bisherige
Miete zu erhöhen, um die Grenze von 66% der ortsüblichen Miete einzuhalten.
Der Grund für die verbilligte Überlassung spielt keine Rolle.

Bei Mietverträgen mit Kindern sollte beachtet werden, dass die Miete nicht mit dem Anspruch
des Kindes auf Barunterhalt verrechnet wird. Besonders dann nicht, wenn die Höhe des
Barunterhaltes

nicht

eindeutig

feststeht.

Nichtanerkennung des Mietverhältnisses.
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Es

droht

in

einem

solchen

Fall

die

Bei der Vermietung an Angehörige (z.B. Eltern, Kinder und Geschwister) ist zusätzlich darauf
zu achten, dass der Mietvertrag einem Fremdvergleich standhält und auch tatsächlich
vollzogen wird. Dabei ist auf regelmäßige Mietzahlungen zu achten. Auch sollte bei
verbilligter Überlassung darauf geachtet werden, dass die Betriebskosten abgerechnet und
auch bezahlt werden. Sonst besteht die Gefahr, dass das Mietverhältnis als solches
insgesamt nicht anerkannt wird.

5.

Abgeltungsteuer bei Darlehen zwischen nahen Angehörigen

Immer noch aktuell ist die Entscheidung des BFH zur Anwendbarkeit der Besteuerung der
Abgeltungsteuer

bei

Zinsen

zwischen

Rechtsprechung

vom

28.01.2015.

nahen

Danach

Angehörigen,

können

bei

zugelassen

durch

Darlehensverträgen

dieser

Personengruppe die Zinseinkünfte mit der Abgeltungsteuer anstatt des persönlichen
Einkommensteuersatzes

besteuert

werden,

sofern

die

Vertragsbedingungen

einem

Fremdvergleich entsprechen. Gleichwohl darf der Darlehensnehmer die gezahlten Zinsen
steuerlich als Betriebsausgaben oder Werbungskosten absetzen, wenn das Darlehen im
Zusammenhang mit entsprechenden Einkünften steht.

Eine Steuerersparnis des Darlehensgebers ergibt sich in den Fällen in denen dessen
persönlicher Steuersatz über 25% liegt, die Zinseinnahmen nach der geänderten
Rechtsprechung jedoch nur mit dem Abgeltungsteuersatz in Höhe von 25% versteuert
werden.
Der Begriff „nahe Angehörige“ oder auch „Näheverhältnis“ umfasst Ehegatten, Eltern,
Großeltern, Kinder, Enkel und Geschwister. Von einem Näheverhältnis, dass die
Besteuerung mit dem Abgeltungsteuersatz verhindert, soll auszugehen sein, wenn eine der
Vertragsparteien des Darlehensverhältnisses
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auf die andere Partei einen beherrschenden Einfluss ausüben kann,



bei der Vereinbarung der Bedingung einer Geschäftsbeziehung einen außerhalb
dieser Geschäftsbeziehung begründeten Einfluss ausüben kann,



ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Erzielung der Einkünfte der anderen
Vertragspartei hat.

Nach dem BFH-Urteil vom 28.01.2015 sind die vorgenannten Ausschlussgründe bei
Ehegatten aber nicht schon durch deren persönliches Näheverhältnis erfüllt, sondern es
muss eine finanzielle Abhängigkeit des Darlehensnehmers vom Darlehensgeber bestehen.
Von einer solchen finanziellen Abhängigkeit des Darlehensnehmers und somit einem
beherrschenden Einfluss des Darlehensgebers ist auszugehen, wenn der Darlehensnehmer
insbesondere wegen fehlender Sicherheiten weder von einer Bank noch von einem anderen
fremden Dritten das zu beurteilende Darlehen erhalten würde.
Um den weiteren Ausschlusstatbestand vom Abgeltungsteuersatz, den Fremdvergleichsgrundsatz zu erfüllen, muss das Vereinbarte vor Beginn des Leistungsaustauschs klar und
ernsthaft gewollt sein und tatsächlich durchgeführt werden, um einem Vergleich mit fremden
Dritten standzuhalten. Hierbei spielen neben Zinssatz und den Tilgungsvereinbarungen dann
auch wieder die Art/der Grad der Besicherung, bzw. ob eine Besicherung vorliegt, eine Rolle.
Als Nachweis für die Erfüllung eines Fremdvergleiches eignet sich somit insbesondere das
Kreditangebot eines fremden Dritten, insbesondere einer Bank, um vergleichbare
Konditionen nachweisen zu können.

Auch wenn kein Formzwang erforderlich sein sollte, so sollten Verträge zwischen nahen
Angehörigen immer schriftlich abgeschlossen werden. Bei einem Streit mit dem Finanzamt
trägt der Steuerpflichtige die objektive Beweislast.
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