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1. Änderungen durch das „Jahressteuergesetz 2015“ 

 

Mit Wirkung ab 1. Januar 2015 gelten insbesondere folgende steuerliche Änderungen: 
 

 Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Berufsausbildung können regelmäßig nur 
dann unbeschränkt als Werbungskosten geltend gemacht werden, wenn es sich nicht um 
eine erstmalige Berufsausbildung bzw. ein Erststudium handelt. Der Begriff der 
„Erstausbildung“ ist jetzt gesetzlich neu definiert worden. Danach liegt in der Regel eine 
Erstausbildung vor, wenn eine „geordnete Ausbildung“ mit einer Mindestdauer von 12 
Monaten bei vollzeitiger Ausbildung und einer Abschlussprüfung durchgeführt wird. 
 

Wie bisher unterliegt eine Berufsausbildung oder ein Studium im Rahmen eines Dienst-
verhältnisses nicht der Abzugsbeschränkung. 
 

 Die Besteuerung von Zuwendungen anlässlich von Betriebsveranstaltungen wird neu 
geregelt: Die Freigrenze von 110 Euro je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Ar-
beitnehmer wird in einen Freibetrag umgewandelt. Das bedeutet, dass bei Überschreiten 
des Grenzbetrags nicht der volle Betrag, sondern lediglich der übersteigende Teil der 
Zuwendung lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig wird. Entgegen der neueren 
Rechtsprechung sollen (weiterhin) sämtliche, d. h. auch die nicht individuell zurechenba-
ren Aufwendungen einbezogen werden; auch Kosten, die auf teilnehmende Angehörige 
(z. B. Ehepartner) entfallen, sollen wie bisher ebenfalls dem Arbeitnehmer zugerechnet 
werden. 

 

 Der Förderhöchstbetrag für Altersvorsorgebeiträge, wie z. B. Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung, zur privaten Basisrente-Alter (sog. Rürup-Rente) und zu Versor-
gungseinrichtungen – bisher 20.000 Euro bzw. 40.000 Euro bei Ehepartnern – wird dy-
namisiert und an den Höchstbeitrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung gekop-
pelt. Für 2015 ergibt sich somit ein Förderhöchstbetrag von 22.172 Euro bzw. 44.344 Eu-
ro (Ehepartner); der jährlich steigende Prozentsatz (für 2015: 80 %) für die Berücksichti-
gung der Altersvorsorgebeiträge bleibt erhalten. 
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 Wird im Rahmen einer Betriebsaufspaltung z. B. ein Grundstück dem Betriebsunterneh-
men bzw. der Kapitalgesellschaft (teilweise) unentgeltlich überlassen, sieht jetzt eine 
gesetzliche Regelung vor, dass die entsprechenden Betriebsausgaben (laufende Grund-
stückskosten, Abschreibungen, Erhaltungsaufwendungen) beim Besitzunternehmen 
grundsätzlich dem Teilabzugsverbot unterliegen und somit lediglich zu 60 % als Be-
triebsausgaben berücksichtigt werden können. 
 

 Einführung einer Bagatellgrenze bis 5.000 Euro im Hinblick auf die Umkehrung der 
Steuerschuldnerschaft bei der Lieferung von bestimmten (Edel-)Metallen (§ 13b Abs. 2 
Nr. 11 UStG n. F. und die geänderte Anlage dazu). 

 
 
 

2. Nutzung des betrieblichen PKW durch den Ehepartner 

 

Wird ein betrieblicher PKW auch für Privatfahrten verwendet, erfolgt die Besteuerung des 
privaten Nutzungsanteils aus Vereinfachungsgründen regelmäßig nach der sog. 1 %-
Methode; der Wert der Entnahme wird dabei monatlich pauschal mit 1 % des Listenpreises 
des PKW angesetzt. Damit ist die eigene private Nutzung des PKW sowie die private Nut-
zung durch Familienmitglieder abgegolten. Fraglich war, ob dies auch für gelegentliche 
Fahrten des Ehepartners im Rahmen seiner eigenen betrieblichen Zwecke gilt. 
 

Dies hat der Bundesfinanzhof jetzt bejaht. Die Nutzung durch den Ehepartner für eigene 
betriebliche Zwecke (im Streitfall 1.350 km pro Jahr) führt nicht zu einer zusätzlichen Ent-
nahme; der andere Ehepartner kann in diesem Fall keine Kfz-Kosten als eigene Betriebs-
ausgaben berücksichtigen, weil er keine Aufwendungen getragen hat. 
 
 
 

3. Neues zum Arbeitszimmer 

 

Ein neues Puzzleteilchen zum Dauerbrenner „Arbeitszimmer“ hat der BFH mit seinem heute 

veröffentlichten Urteil vom 11. November 2014, Az. VIII R 3/12 hinzugefügt.  
 

Geklagt hatte ein Pensionär, der sich im Keller seines Einfamilienhauses ein Arbeitszimmer 

für eine Tätigkeit als Gutachter einrichtete. Er begehrte den Abzug der insgesamt angefalle-

nen Aufwendungen auf das Arbeitszimmer, die er nach dem Verhältnis der Fläche des Ar-

beitszimmers zur gesamten Wohnfläche des Hauses ermittelte. Das Finanzamt erkannte 

zwar das Arbeitszimmer als solches grundsätzlich an, sah es aber nicht als Mittelpunkt der 

gesamten beruflichen Betätigung des Pensionärs an. Denn da der Pensionär keine Vollzeit-

beschäftigung (mehr) ausübe, seien alle einkünfterelevanten Tätigkeiten zur Bestimmung 

des Mittelpunkts der Haupttätigkeit mit einzubeziehen. Da die Ruhestandsbezüge des Klä-

gers die Einnahmen aus der Gutachtertätigkeit bei weitem überstiegen, sei die Gutachtertä-

tigkeit nur als Nebentätigkeit einzuordnen.  
 

Dieser Argumentation folgte der BFH nicht. Bei der Ermittlung des Mittelpunkts der berufli-

chen Tätigkeit seien vielmehr nur solche Einkünfte zu berücksichtigen, die grundsätzlich ein 

Tätigwerden des Steuerpflichtigen im Veranlagungszeitraum erfordern. Dieses sei jedoch 

bei „passiven“ Einkünften wie den Versorgungsbezügen eines Pensionärs nicht der Fall. Da 

das Arbeitszimmer nach diesen Grundsätzen den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit des 

Klägers bildete, seien die gesamten auf das Arbeitszimmer entfallenden Aufwendungen ab-

zugsfähig. 
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Eine weitere für Steuerpflichtige positive Nachricht dürfte die nach Maßgabe des Urteils an-

zustellende Berechnung der anteiligen Aufwendungen auf ein Arbeitszimmer im eigenen 

Wohnhaus sein. Denn die Vorinstanz des FG Niedersachsen, wollte in die Berechnung des 

Arbeitszimmeranteils auch noch die gesamte Kellerfläche des Wohnhauses einbeziehen. 

Dem widersprach der BFH. Das Arbeitszimmer befand sich zwar im Keller des Hauses, war 

aber nach Beschaffenheit und Funktion (Fenster mit Lichtschächten, an das Heizungssys-

tem des Hauses angeschlossen und mit für Wohnräume üblichen Boden- und Wandbelägen 

versehen) als Wohnraum zu qualifizieren. In diesen Fällen sei das Aufteilungsverhaltnis der 

Aufwendungen nach den reinen Wohnflächen des Hauses vorzunehmen. Keller und andere 

Nebenräume seien hierbei somit nicht zur Bestimmung des Anteils der auf das Arbeitszim-

mer entfallenden Kosten einzubeziehen. 
 

Mit dieser Entscheidung dürfte sich für viele noch zum Teil beruflich tätige Pensionäre und 

Rentenbezieher die Möglichkeit der unbegrenzten Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für 

ein Arbeitszimmers ergeben, soweit ein dahingehend genutzter Raum dem Grunde nach 

dem Typus eines steuerlich anzuerkennenden Arbeitszimmers entspricht. 

 
 
 

4. Aktuelle Grunderwerbsteuersätze 

 

Seit 2007 könne die Bundesländer die Höhe des Grunderwerbsteuersatzes selbst bestim-
men. Statt des ursprünglich einheitlichen Steuersatzes von 3,5 % haben inzwischen fast alle 
Länder einen höheren Steuersatz beschlossen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick 
über die aktuellen Steuersätze: 
 

   

 Bundesland Grunderwerbsteuersatz 
   

 Baden-Württemberg 5,0 % 
 Bayern 3,5 % 
 Berlin 6,0 % 
 Brandenburg 5,0 % 
 Bremen 5,0 % 
 Hamburg 4,5 % 
 Hessen 6,0 % 
 Mecklenburg-Vorpommern 5,0 % 
 Niedersachsen 5,0 % 
 Nordrhein-Westfalen    (seit 1. Januar 2015) 6,5 % 
 Rheinland-Pfalz 5,0 % 
 Saarland                       (seit 1. Januar 2015) 6,5 % 
 Sachsen 3,5 % 
 Sachsen-Anhalt 5,0 % 
 Schleswig-Holstein 6,5 % 
 Thüringen 5,0 % 
   

 

Der Grunderwerbsteuer unterliegt regelmäßig der Kauf eines Grundstücks, eines Gebäudes 
oder einer Eigentumswohnung; die Steuer wird unter Zugrundelegung des Kaufpreises des 
Objektes (bzw. der Gegenleistung) ermittelt. Maßgebend für die Anwendung des Steuersat-
zes ist dann der Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags. 
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5. Antrag auf Abzug des Unterhalts an den geschiedenen oder dauernd getrennt 
lebenden Ehepartner 

 

Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehepartner 
können bis zu einem Betrag von 13.805 Euro als Sonderausgaben steuerlich berücksichtigt 
werden. Der Höchstbetrag erhöht sich um die für den geschiedenen oder dauernd getrennt 
lebenden Ehepartner aufgewandten Beiträge zur sog. Basisversorgung in der Kranken- und 
Pflegeversicherung. 
 

Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug ist neben einem ausdrücklichen Antrag zum 
Abzug der Aufwendungen die Zustimmung des Unterhaltsempfängers, denn dieser muss die 
Zahlungen als eigene Einkünfte versteuern. Während der Antrag auf Abzug der Aufwendun-
gen jedes Jahr neu gestellt werden muss, gilt die Zustimmung des Unterhaltsempfängers 
auch für die Folgejahre so lange, bis dieser widerrufen wird (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 EStG). 
 

Wie alle Anträge muss auch der Antrag auf Abzug der Unterhaltsaufwendungen an den ge-
schiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehepartner spätestens bis zur Bestandskraft 
des Einkommensteuerbescheides gestellt werden. Wird allerdings die Zustimmung des Un-
terhaltsempfängers erst nachträglich erteilt und auch der Antrag erst nach Bestandskraft 
gestellt, kann der Steuerbescheid ausnahmsweise noch geändert werden, weil insoweit ein 
rückwirkendes Ereignis angenommen wird (§ 175 Abs. 1 Nr. 2 AO). 
 

Liegt aber die Zustimmungserklärung bei Bestandskraft des Steuerbescheides bereits vor, 
kann – wie der Bundesfinanzhof jetzt klargestellt hat – ein bisher nicht gestellter bzw. ver-
säumter Antrag auf den Sonderausgabenabzug nicht mehr nachgeholt 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


