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1. Brandaktuell: Bundesfinanzhof entscheidet zur Abgeltungsteuer 

 

a) Gewährung des Abgeltungsteuersatzes bei Angehörigendarlehen 
Mit gleich drei Urteilen, welche allesamt am 20. August 2014 veröffentlicht wurden, hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) zur Gewährung des Abgeltungsteuersatzes bei Darlehen zwischen Angehöri-
gen Stellung genommen.  
 

Hintergrund dieser Entscheidungen ist der Ausschluss des besonderen Steuersatzes nach der 
Abgeltungsbesteuerung in § 32d Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a Einkommensteuergesetz (EStG), wenn 
Gläubiger und Schuldner einander nahestehende Personen sind und die Zinsen beim Schuldner 
als Betriebsausgaben oder Werbungskosten geltend gemacht werden können. Das Gesetz defi-
niert hierbei nicht den Begriff der nahestehenden Person.  
 

Nach bisheriger Auffassung der Finanzverwaltung sollten Angehörige immer auch nahe stehend in 
diesem Sinne sein. Dem ist der BFH entschieden entgegen getreten. Dabei hat der BFH den Wil-
len des Gesetzgebers hinterfragt und die Norm dahingehend ausgelegt. Danach liegt ein solches 
Näheverhältnis nur dann vor, wenn auf eine der Vertragsparteien ein beherrschender oder außer-
halb der Geschäftsbeziehung liegender Einfluss ausgeübt werden kann oder ein eigenes wirt-
schaftliches Interesse an der Erzielung der Einkünfte des anderen besteht. Allein die Familienan-
gehörigkeit kann ein solches Näheverhältnis nach Ansicht des BFH nicht begründen.  
 

Dies gilt nach der festen Überzeugung des BFH auch in den Fällen, in denen aufgrund eines 
Steuersatzgefälles ein Gesamtbelastungsvorteil entsteht, da Ehe und Familie bei der Einkünfteer-
mittlung keine Vermögensgemeinschaft begründen. Somit lässt der BFH ausdrücklich Gestaltun-
gen mittels Darlehensvereinbarungen zu, die innerhalb des Familienkreises zu einer steueroptima-
len Ausnutzung des niedrigen Abgeltungsteuersatzes i. H. v. 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag füh-
ren. 
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Finanzverwaltung und der Gesetzgeber zu diesen eröffneten 
Gestaltungsspielräumen positionieren werden. Nach der derzeitigen Gesetzeslage können jedoch 
solche Vereinbarungen zwischen Familienmitgliedern nicht als missbräuchlich anerkannt werden.  
 

b) Abgeltungsteuer bei Gesellschafterdarlehen 
Ebenfalls mit Urteil vom 29. April 2014 hat der BFH zur Anwendung des gesonderten Steuertarifs 
der Abgeltungsteuer bei der Besteuerung von Kapitalerträgen eines zu mindestens 10% beteilig-
ten Anteilseigners für die Gewährung eines verzinslichen Darlehens an die Gesellschaft entschie-
den. 
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Für diese Fälle sieht das Gesetz die Anwendung der tariflichen Einkommensteuer bei den Kapital-
erträgen des Gesellschafters vor. Der Kläger sah hierin eine ungerechtfertigte Benachteiligung von 
Gesellschafterfinanzierungen gegenüber anderen Formen der Fremdfinanzierung.  
 

Der BFH erachtete diese Benachteiligung jedoch nicht als Verstoß gegen den verfassungs-
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Vielmehr sei diese unterschiedliche Behandlung von 
Fremdfinanzierungen gerechtfertigt. 
 

Anders sehe dies jedoch aus, wenn das Darlehen an eine GmbH durch eine dem Anteilseigner 
nahe stehende Person gewährt wird. Dieses stellte der BFH in einer weiteren Entscheidung vom 
14. Mai 2014 klar. Hier gelten die bereits dargestellten Grundsätze, dass eine Familienangehörig-
keit für sich allein nicht das gesetzliche Ausschlusskriterium des Nahestehens erfüllt. Auch hier 
bieten sich somit nach dieser neuesten Rechtsprechung Gestaltungsmöglichkeiten zur steuerop-
timierten Darlehensvereinbarungen zwischen Gesellschaft und Angehörigen von Gesellschaftern 
an. 

 
 
 

2. Neues zum häuslichen Arbeitszimmer 

 

Mit zwei aktuellen Urteilen hat der BFH die Diskussion um die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für 
ein sogenanntes häusliches Arbeitszimmer neu entfacht.  
 

Eine Abzugsfähigkeit solcher Aufwendungen sieht das Gesetz nur vor, wenn 

 das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung dar-
stellt. Dann dürfen die Aufwendungen in voller Höhe angesetzt werden, 
oder 

 das Arbeitszimmer bildet zwar nicht den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung, aber für die betriebliche und berufliche Tätigkeit steht kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung. In diesen Fällen sind Aufwendungen bis zu einem Höchstbetrag von 1.250 € pro Jahr 
berücksichtigungsfähig. 
 

In den aktuellen Urteilen des BFH vom jeweils 26. Februar 2014 ging es jeweils um die letzte dieser 
beiden Alternativen, also der Frage, ob dem Steuerpflichtigen kein anderer Arbeitsplatz für seine Tä-
tigkeit zur Verfügung steht. 
 

Der erste Fall betraf einen sogenannten Poolarbeitsplatz. Geklagt hatte ein Betriebsprüfer eines Fi-
nanzamts der sich mit insgesamt sieben Prüfern drei Arbeitsplätze in seiner Dienststelle teilen muss-
te. Einen Belegplan o.ä. gab es für diese Arbeitsplätze nicht, es galt vielmehr das „Windhund-Prinzip“.  
 

Der BFH erkannte die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer des Prüfers bis zur Höhe von 
1.250 € als abzugsfähige Werbungskosten an. Ein anderer Arbeitsplatz stehe diesem nicht zur Verfü-
gung, da die notwendigen gesamten Innendienstarbeiten in dem erforderlichen Umfang nicht an dem 
Poolarbeitsplatz erledigt werden können.  
 

Das heißt jedoch nicht, wie der BFH ausdrücklich klarstellte, dass ein Poolarbeitsplatz generell als 
„anderer Arbeitsplatz“ ausscheide. Stünden ausreichend Poolarbeitsplätze zur Verfügung gegebenen-
falls ergänzt durch eine arbeitgeberseitig organisierte dienstliche Nutzungseinteilung, so dass der 
Steuerpflichtige seine berufliche Tätigkeit in dem erforderlichen Umfang dort erledigen könne, so 
kann auch ein Poolarbeitsplatz ein „anderer Arbeitsplatz“ sein. In diesem Fall wäre dann ein Abzug 
der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer des Steuerpflichtigen nicht gegeben. 
 

Im zweiten Fall ging es um den Telearbeitsplatz eines Steuerpflichtigen. Dieser traf mit seinem Ar-
beitgeber eine Vereinbarung über eine Tätigkeit im sogenannten Home-Office. Der Steuerpflichtige 
verpflichtete sich hiernach zur Errichtung eines Telearbeitsplatzes in seinem Wohnhaus, von wel-
chem aus dieser jeweils am Montag und Freitag einer Arbeitswoche seine Tätigkeit verrichten sollte. 
 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz erkannte hier als Vorinstanz noch den Werbungskostenabzug der 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer an. Obwohl zwar ein anderer Arbeitsplatz zur Verfü-
gung stehen würde (das Büro beim Arbeitgeber), habe sich der Steuerpflichtige verpflichtet, einen 
Telearbeitsplatz einzurichten. Diese Verpflichtung des Steuerpflichtigen müsse auch steuerlich aner-
kannt werden. 
 

Dem widersprach der BFH! Es sei dem Steuerpflichtigen nicht ausdrücklich untersagt gewesen, sei-
nen Arbeitsplatz beim Arbeitgeber jederzeit zu nutzen und daneben sei eine solche Nutzung des Ar-
beitsplatzes auch zu den Home-Office-Zeiten tatsächlich möglich gewesen. Der BFH versagte daher 
den Werbungskostenabzug, da dem Steuerpflichtigen ein „anderer Arbeitsplatz“ zur Verfügung stand. 
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Für die Praxis lassen sich die Urteile wie folgt zusammenfassen: Die Nutzungsmöglichkeit des Ar-
beitsplatzes beim Arbeitgeber des Steuerpflichtigen muss tatsächlich eingeschränkt sein. Woraus 
diese Einschränkung beruht ist sekundär. Steht ein Arbeitsplatz jedoch dem Steuerpflichtigen außer-
halb seines häuslichen Arbeitszimmers theoretisch zur Verfügung, greift die Versagung eines Abzugs 
der mit dem häuslichen Arbeitszimmer in Verbindung stehenden Aufwendungen. 
 

Beim BFH sind zu diesem Themenkomplex weitere spannende Fragen anhängig. So müssen die 
Richter klären, ob z.B. eine starke und andauernde Lärmbelästigung die Nutzung eines Arbeitsplatzes 
des Arbeitgebers einschränkt. Eines haben die Entscheidungen des BFH allerdings schon gezeigt: 
Die Frage, ob ein „anderer Arbeitsplatz“ zur Verfügung steht ist immer streng einzelfallbezogen zu 
prüfen.  
 

Sprechen Sie uns an! Gerne überprüfen wir in Ihrem konkreten Fall, ob ein Abzug von Aufwendungen 
für ein häusliches Arbeitszimmer in Frage kommt oder „finanzamtssicher“ gestaltet werden kann. 
 
 
 

3. Reform der gesetzlichen Krankenversicherung 

 

Im Rahmen eines GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetzes treten zum 1. Ja-
nuar 2015 insbesondere in beitragsrechtlicher Hinsicht folgende Änderungen ein: 
 

 Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung wird von 15,5 % auf 14,6 % 
gesenkt. Der Arbeitgeberanteil beträgt unverändert 7,3 % und bleibt gesetzlich festgeschrieben. 
 

 Der bisher ausschließlich von den Arbeitnehmern zu tragende Zusatzbeitrag von 0,9 % entfällt. 
Die Krankenkassen haben aber künftig die Möglichkeit, einen kassenindividuellen einkommens-
abhängigen Zusatzbeitrag zu erheben. 

 

Arbeitnehmer haben diesen kassenindividuellen Zusatzbeitrag zusätzlich zum gesetzlichen Ar-
beitnehmeranteil in Höhe von 7,3 % zu tragen. Die Höhe des Zusatzbeitrags hängt davon ab, wie 
wirtschaftlich eine Krankenkasse arbeitet. 

 
 
 

4. Verbilligte Überlassung einer Wohnung 

 

Bei Vermietung einer Wohnung an Angehörige wie z. B. Geschwister, Kinder oder Eltern ist darauf zu 
achten, dass der Mietvertrag dem zwischen Fremden Üblichen entspricht und der Vertrag auch tat-
sächlich so vollzogen wird (z. B. durch regelmäßige Mietzahlungen). Ist dies nicht der Fall, wird das 
Mietverhältnis insgesamt nicht anerkannt, insbesondere mit der Folge, dass mit der Vermietung zu-
sammenhängende Werbungskosten überhaupt nicht geltend gemacht werden können. 
 

Eine weitere Besonderheit ist zu beachten, wenn eine verbilligte Vermietung vorliegt: Beträgt die ver-
einbarte Miete weniger als 66 % der ortsüblichen Miete, geht das Finanzamt von einer teilentgeltli-
chen Vermietung aus und kürzt (anteilig) die Werbungskosten. 
 

Ist dagegen eine Miete mindestens in Höhe von 66 % der ortsüblichen Miete (Kaltmiete zuzüglich 
umlagefähiger Nebenkosten) vereinbart, bleibt der Werbungskostenabzug in voller Höhe erhalten (§ 
21 Abs. 2 EStG). 
 
 

Beispiel: 
 

V vermietet seiner Tochter eine Eigentumswohnung für eine monatliche Miete von 
 

   a)    350,00 €, 
   b)    250,00 €. 
 

Die ortsübliche Miete beträgt 500,00 €. 
 

Im Fall a) liegt die gezahlte Miete mit 70 % über der Grenze von 66 % der Vergleichsmiete; ein Werbungskos-
tenabzug kommt ungekürzt in voller Höhe in Betracht. 
 

Im Fall b) liegt eine teilentgeltliche Vermietung vor, d. h. die Werbungskosten sind lediglich im Verhältnis der 

gezahlten Miete zur Vergleichsmiete, also zu 
 

          250,00 € 
          500,00 €  = 50 % berücksichtigungsfähig. 
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Diese Regelung gilt bei Vermietung einer Wohnung an Fremde entsprechend. Der Grund für die ver-
billigte Überlassung spielt keine Rolle. Die Finanzverwaltung nimmt eine (anteilige) Kürzung der Wer-
bungskosten auch dann vor, wenn es aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist, 
die vereinbarte Miete zu erhöhen, um die oben genannte Grenze einzuhalten. 
 

Es ist zu empfehlen, betroffene Mietverhältnisse regelmäßig zu überprüfen und ggf. die Miete anzu-
passen. 
 
 
 

5. Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen auch 
außerhalb der Grundstücksgrenze 

 

Für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit bestimmten Arbeiten in einem privaten Haushalt ent-
stehen, kommt eine Steuerermäßigung (Abzug von der Einkommensteuer) in Betracht. 
 

Begünstigt sind 20 % der Arbeitskosten bis zu folgenden Höchstbeträgen (siehe § 35a Abs. 2 und 
3 EStG): 
 

    jährlich 

 Putz-, Reinigungs- oder Pflegearbeiten in Garten, Wohnung oder Haus 4.000 Euro 
 

 Wartungs-, Reparatur- oder Modernisierungsarbeiten sowie 
Erweiterungsmaßnahmen durch Handwerker 1.200 Euro 

 

Werden diese Arbeiten nicht nur auf dem privaten, sondern teilweise auch auf öffentlichem Gelände 
durchgeführt (wie z. B. die Reinigung oder Schneeräumung von öffentlichen Gehwegen oder Bürger-
steigen vor dem eigenen Grundstück), erkannte die Finanzverwaltung die Kosten bislang nur insoweit 
an, als diese auf das private Grundstück entfallen; bisher musste dann der Dienstleister die Arbeiten 
in der Rechnung aufteilen. 
 

Dieser Praxis hat der Bundesfinanzhof jetzt in zwei Urteilen widersprochen: 
 

 Nach Auffassung des Gerichts reicht es aus, wenn die Dienstleistung im räumlichen Zusam-
menhang mit dem Haushalt durchgeführt wurde und dem Haushalt dient. Davon sei bei einer 
Reinigung von öffentlichen Gehwegen, zu denen der Eigentümer bzw. Mieter verpflichtet ist, aus-
zugehen. Im Streitfall wurden die Kosten für die Schneeräumung nicht nur anteilig für das Privat-
grundstück, sondern auch, soweit sie auf das öffentliche Gelände entfielen, in vollem Umfang 
nach § 35a EStG anerkannt. 
 

 In einem weiteren Urteil hat der Bundesfinanzhof Aufwendungen für den nachträglichen Anschluss 
eines bestehenden Haushalts an das öffentliche Versorgungsnetz auch insoweit als begünstigt 
beurteilt, als der Hausanschluss im öffentlichen Straßenraum verläuft; die Hausanschlusskosten 
(Arbeitskosten ohne Material) konnten somit insgesamt als Handwerkerleistungen im Rahmen des 
§ 35a Abs. 3 EStG berücksichtigt werden. 

 
 
 

6. Weitere Informationen 

 

Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich um nicht abschließende Informationen und  
ersetzt keine Beratung. 
 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse einen 
Besprechungstermin. 
 
 
 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 
 
 
 
 
 


