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1. Kindergeld und Werbungskostenabzug bei einem dualen Studium 

 

Seit 2012 kommt es für die Kinderberücksichtigung und das Kindergeld für volljährige Kinder 
nicht mehr auf die Höhe der Einkünfte des Kindes an. Das gilt uneingeschränkt allerdings für 
die Dauer der ersten Berufsausbildung bzw. des Erststudiums (vgl. § 32 Abs. 4 Sätze 2 und 
3 EStG). Entscheidend ist also, wann eine erste Berufsausbildung bzw. ein Studium als be-
endet gilt. Problematisch ist dies insbesondere bei einem dualen Studium, bei dem eine Be-
rufsausbildung und ein Bachelor-Studium miteinander verbunden sind. Die Finanzverwal-
tung vertritt dazu die Auffassung, dass ein in diesem Zusammenhang erlangter Berufsaus-
bildungsabschluss das Ende der Erstausbildung darstellt. Sofern das Studium zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht beendet ist, käme Kindergeld und die steuerliche Kinderberücksichti-
gung nicht mehr in Betracht, wenn das Kind mit mehr als 20 Wochenstunden während des 
Studiums erwerbsfähig ist und es sich dabei nicht um eine geringfügige Beschäftigung han-
delt. 
 
Dieser Auffassung hat der Bundesfinanzhof jetzt widersprochen. Die praktische Ausbildung 
und das Studium sind danach jedenfalls dann als einheitliche (Erst-)Ausbildungsmaßnahme 
anzusehen, wenn sie in einem engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen. 
 
Die Frage, wann eine erstmalige Berufsausbildung bzw. erstmaliges Studium beendet ist, ist 
auch für die Frage des Abzugs der Ausbildungskosten von Bedeutung, weil die Kosten für 
die Erstausbildung nur im Rahmen eines Dienstverhältnisses als Werbungskosten abgezo-
gen werden dürfen. 
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2. Anhebung der lohnsteuerlichen Grenze für „Aufmerksamkeiten“ 

 

Erhält ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber z. B. regelmäßig Sachleistungen wie Wa-
rengutscheine oder Job-Tickets, bleiben diese Zuwendungen nur dann lohnsteuer- und so-
zialversicherungsfrei, wenn der Wert insgesamt monatlich 44 Euro nicht übersteigt (§ 8 Abs. 
2 Satz 11 EStG). Unabhängig davon gilt für (gelegentliche) Sachzuwendungen, die ein Ar-
beitnehmer aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses (z. B. Geburtstag, 
Hochzeit, Geburt des Kindes) von seinem Arbeitgeber erhält, eine besondere Freigrenze. 
Der Grenzbetrag für derartige Aufmerksamkeiten (wie z. B. Blumen, Wein, Bücher, 
CDs/DVDs oder Gutscheine dafür) wird ab 01. Januar 2015 von bisher 40 Euro auf 60 Euro 
angehoben. Die Freigrenze kann bei mehreren persönlichen Anlässen dementsprechend 
auch mehrmals im Jahr in Anspruch genommen werden. 
 
Übersteigt der Wert der Sachzuwendung ab 2015 den Betrag von 60 Euro, führt dies regel-
mäßig in voller Höhe zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. Zuwendungen von (Bar-)Geld sind 
stets – auch bei geringerem Wert – als Arbeitslohn zu behandeln. 
 
Die Regelung gilt auch für Sachzuwendungen, wenn diese im Rahmen eines Dienstjubilä-
ums oder einer Betriebsveranstaltung erfolgen. 
 
 
 
 

3. Fahrtenbuch 

 

Fahrtenbücher sind regelmäßig Gegenstand von Auseinandersetzungen mit dem Finanz-

amt. Nachfolgend geben wir Ihnen wichtige praktische Hinweise zur Führung eines steuer-

lich anzuerkennenden Fahrtenbuchs. 

 
a) Ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 

Um Nachteile zu vermeiden, ist die Führung von ordnungsgemäßen Fahrtenbüchern an-

zuraten. Sollte ein Fahrtenbuch nicht geführt werden, so empfehlen wir, zumindest die 

betrieblichen Fahrten aufzuzeichnen, um den betrieblichen Anteil nachweisen zu können. 

 
b) Betriebliche Fahrten 

Der betrieblichen Nutzung eines Kraftfahrzeugs werden alle Fahrten zugerechnet, die be-

trieblich veranlasst sind, die also in einem tatsächlichen oder wirtschaftlichen Zusam-

menhang mit dem Betrieb stehen. Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte oder 

Familienheimfahrten sind dabei der betrieblichen Nutzung zuzurechnen. Die Überlassung 

eines Kraftfahrzeugs auch zur privaten Nutzung an einen Arbeitnehmer stellt für den 

Steuerpflichtigen (Arbeitgeber) eine vollumfängliche betriebliche Nutzung dar. 

 
c) Anforderungen an das Fahrtenbuch 

Das Fahrtenbuch muss für das gesamte Wirtschafts- bzw. Kalenderjahr lückenlos und 

fehlerfrei geführt werden. 

Ein Fahrtenbuch muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

- Benennung des Fahrzeugs und amtliches Kennzeichen 

- Datum jeder Fahrt 

- Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder einzelnen Fahrt 

- Nur bei betrieblichen/geschäftlichen Fahrten: 

o Reiseziel (Ort, Straße, Hausnummer) 

o Reisezweck 

o aufgesuchte Geschäftspartner 
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Zudem setzt die Anerkennung des Fahrtenbuchs voraus, dass dieses fortlaufend und 
zeitnah geführt und im Original vorgelegt wird.  
 
Fehlen z. B. die Angaben über die Kilometerstände des Fahrzeuges bei Beginn und Ende 
der betrieblich veranlassten Fahrt, so ist das Fahrtenbuch nicht ordnungsgemäß. 

 
d) Geschlossene Form 

Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss zeitnah und in äußerlich geschlossener Form 

geführt werden. In diesem Fahrtenbuch sind die zu erfassenden Fahrten einschließlich 

des an ihrem Ende erreichten Gesamtkilometerstands vollständig und in ihrem fortlaufen-

den Zusammenhang wiederzugeben. 

 

Der BFH fordert, dass die dem Nachweis des zu versteuernden Privatanteils (Privatfahr-

ten einschließlich der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte) an der Gesamtfahr-

leistung dienenden Aufzeichnungen eine hinreichende Gewähr für ihre Vollständigkeit 

und Richtigkeit bieten und mit vertretbarem Aufwand auf ihre materielle Richtigkeit hin 

überprüfbar sein müssen. 

 
e) Elektronisches Fahrtenbuch 

Ein elektronisches Fahrtenbuch ist anzuerkennen, wenn sich daraus dieselben Erkennt-
nisse wie aus einem handschriftlich geführten Fahrtenbuch gewinnen lassen. Bei elektro-
nischen Fahrtenbüchern müssen nachträgliche Veränderungen der aufgezeichneten An-
gaben technisch ausgeschlossen sein. Wenn dies nicht möglich ist, müssen die Ände-
rungen und Ergänzungen dokumentiert werden. 
 
Bei elektronischen Fahrtenbüchern sind regelmäßig folgende Angaben nachzutragen 
oder zu korrigieren: 
- Hausnummer 
- Geschäftspartner 
- Fahrtanlass 

 
Diese Nachträge müssen aber zeitnah erfolgen. 
 
Zur Problematik der elektronischen Fahrtenbücher hat die Oberfinanzdirektion Rheinland 
mit Kurzinformation vom 18. Februar 2013 Stellung genommen. 
 
“Es bestehen keine Bedenken, ein elektronisches Fahrtenbuch, in dem alle Fahrten au-
tomatisch bei Beendigung jeder Fahrt mit Datum, Kilometerstand und Fahrtziel erfasst 
werden, jedenfalls dann als zeitnah geführt anzusehen, wenn der Fahrer den dienstlichen 
Fahrtanlass innerhalb eines Zeitraums von bis zu sieben Kalendertagen nach Abschluss 
der jeweiligen Fahrt in einem Webportal einträgt und die übrigen Fahrten dem privaten 
Bereich zugeordnet werden.” 

 
f) Mehrere Fahrzeuge 

Führt ein Steuerpflichtiger bei mehreren auch privat genutzten betrieblichen Kfz nur für 
einzelne der Fahrzeuge (ordnungsgemäß) ein Fahrtenbuch, so kann er für diese Fahr-
zeuge die private Nutzung mit den auf die Privatfahrten entfallenden Aufwendungen an-
setzen und für die anderen auch privat genutzten Kfz die sog. „Ein-Prozent-Regelung“ 
wählen. 
 
Es besteht somit eine Wahlfreiheit bezüglich der Ermittlungsmethode der privaten Nut-
zungen bei mehreren betrieblichen Fahrzeugen. So kann z. B. für das abgeschriebene 
Fahrzeug die Fahrtenbuchmethode und für das Neufahrzeug die sog. 1 %-Methode an-
gewandt werden. 
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g) Unterjähriger Wechsel der Methode 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung darf das Verfahren zur Ermittlung des geldwerten 

Vorteils bei einem auch zur privaten Nutzung überlassenen Pkw während des Kalender-

jahres nicht gewechselt werden, sofern es sich um dasselbe Kfz handelt. 

 
Der BFH hat in seinem Urteil vom 20. März 2014 die Auffassung des Finanzamts bestä-

tigt. Auch nach Ansicht des BFH lässt sich nur mit einer mindestens den gesamten Ver-

anlagungszeitraum einbeziehenden Betrachtungsweise der zu versteuernde Privatanteil 

an der Gesamtfahrleistung nach Maßgabe der insgesamt entstehenden Aufwendungen 

für das Kraftfahrzeug belegen. Ein unterjähriger Wechsel der Bewertungsmethode ist da-

her auch nach Auffassung des BFH nicht möglich. 

 

Aber zu Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres kann neu entschieden werden, für welches 

Fahrzeug die Fahrtenbuchmethode oder die 1 %-Methode angewandt werden soll. 

 
 
 
 

4. Verbilligte Wohnraumüberlassung an Angehörige 

 

Häufig wird an Angehörige verbilligt vermietet. 

 

Beträgt das Entgelt für die Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken weniger als 66 % 

der ortsüblichen Marktmiete, so ist die Nutzungsüberlassung in einen entgeltlichen und ei-

nen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Soweit die Aufwendungen (Werbungskosten) auf den 

unentgeltlich überlassenen Teil entfallen, liegen keine abziehbaren Werbungskosten vor. 

 

Es ist daher zu empfehlen jährlich zu prüfen, ob die vereinbarte Miete noch über der Grenze 

von 66 % der ortsüblichen Marktmiete liegt. In diesen Fällen ist die verbilligte Vermietung 

noch als voll entgeltlich anzuerkennen, so dass auch ein vollständiger Werbungskostenab-

zug geltend gemacht werden kann. 

 
 
 
 

5. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


