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1. Absetzbarkeit einer Arbeitsecke 

Viele Hoffnungen von Steuerpflichtigen wurden gleich in den ersten Tagen des Jahres be-
graben: Der BFH urteilte in seiner am 28.01.2016 veröffentlichten Grundsatzentscheidung, 
dass der anteilige Abzug der Kosten für einen teilweise als Arbeitszimmer genutzten Raum 
ausscheidet. Nach Ansicht des Großen Senats des BFH können die Aufwendungen für ein 
Arbeitszimmer nur dann geltend gemacht werden, wenn das Zimmer der ausschließlichen 
betrieblichen oder beruflichen Nutzung dient und hinreichend von den privaten Wohnräumen 
abgegrenzt werden kann. Kosten der privaten Lebensführung sollen nicht auf die Allgemein-
heit abgewälzt werden können, so dass der Abzug der Kosten einer sogenannten Arbeits-
ecke ausscheidet.  
 
Beachten Sie:  
Der BFH hat jedoch auch klargestellt, dass Aufwendungen für Räume innerhalb des privaten 
Wohnbereichs des Steuerpflichtigen, die nicht dem Typus des häuslichen Arbeitszimmers 
entsprechen, unbeschränkt als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten abziehbar seien, 
wenn sich der betriebliche bzw. berufliche Charakter des Raums und dessen Nutzung an-
hand objektiver Kriterien feststellen lassen. Dies soll z.B. vorliegen bei einer Notarztpraxis 
im eigenen Haus des Arztes oder einem häuslichen Tonstudio. Der für die Abzugsbeschrän-
kung bei einer Arbeitsecke maßgebliche Grund der nicht auszuschließenden privaten Mitbe-
nutzung gilt für diese Räume nicht. 
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2. Kassenführung bei Einnahmen-Überschuss-Rechnung 

Bei einem sog. Einnahmen-Überschussrechner gibt es keine gesetzliche Verpflichtung zur 
Führung eines Kassenbuches. Ebenso gibt es keine Verpflichtung eine Registrierkasse vor-
zuhalten. Die Erstellung eines Tageskassenberichts (evtl. mit Zählprotokoll) ist auch nicht 
erforderlich. 
Diese Aussagen gelten sowohl für Gewerbetreibende als auch für Freiberufler. 
 
Wichtig: 
Werden bei dieser Gruppe freiwillig Kassenbücher geführt, dann gelten für diese Kassenbü-
cher dieselben Anforderungen wie bei bilanzierenden Betrieben. 
Von der Verpflichtung, die Einnahmen und Ausgaben vollständig und richtig aufzuzeichnen, 
sind diese Steuerpflichtigen deswegen aber nicht entbunden. 
Auch im Rahmen dieser Gewinnermittlungsart ist es erforderlich, die Vollständigkeit der Ein-
nahmen darstellen zu können. 
 
Hierzu regelt § 146 Abs. 1 Satz 2 Abgabenordnung (AO): 
Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sollen täglich festgehalten werden. 
Wie die Aufzeichnungen zu führen sind, gibt das Gesetz nicht vor. 
 
Die Ermittlung der Bar-Einnahmen ist z.B. möglich durch einen täglichen Kassenbericht. 
Ebenso ist es möglich eine Registrierkasse zu führen. Wird eine Registrierkasse geführt, so 
ist es nicht ausreichend, nur die Z-Bons auszudrucken und aufzubewahren. Soweit eine 
mechanische Kasse vorliegt, sind auch die Registrierkassenstreifen auszudrucken und auf-
zubewahren. 
Soweit eine elektronische Registrierkasse geführt wird, sind sämtliche elektronische Daten 
aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen. 
 
 
 

3. Schneeräumen auf dem Gehweg vor dem Grundstück und § 35a EStG 

Wird für die zu erledigenden Straßenreinigungs- und Winterdienstleistungen auf dem Geh-
weg vor dem zu eigenen Wohnzwecken genutzten Einfamilienhaus ein Hausmeisterdienst 
beauftragt, dann stellen die Arbeitskosten eine begünstigte haushaltsnahe Dienstleistung 
dar. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat hierzu mit Urteil vom 20.03.2014, VI R 55/12, BStBl 2014 II 
S. 880 entschieden. Nach dem Urteil des BFH ist auch die Inanspruchnahme von Diensten, 
die jenseits der Grundstücksgrenze auf fremdem (z.B. öffentlichem Grund) geleistet werden, 
als haushaltsnahe Dienstleistung nach § 35a Abs. 2 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) 
begünstigt. 
 
Für diese Aufwendungen steht dem Steuerpflichtigen eine Steuerermäßigung wegen haus-
haltsnaher Dienstleistungen in Höhe von 20 % zu. 
 
Von der Steuerermäßigung sind Lieferungen von Material (z. B. Streusalz, Splitt) ausge-
schlossen. Ausschließlich die Arbeitsleistung (Arbeitsstunden, Maschinenstunden, Anfahrts-
kosten) sind begünstigt. 
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4. Kindergeld: Masterstudium als Teil der Erstausbildung 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat aktuell entschieden, dass ein Masterstudium im Anschluss 
an einen Bachelorstudiengang jedenfalls dann Teil einer einheitlichen Erstausbildung ist, 
wenn es zeitlich und inhaltlich auf den vorangegangenen Bachelorstudiengang abgestimmt 
ist und das Berufsziel erst darüber erreicht werden kann. Der BFH hat hier betont: Das Be-
rufsziel wird von den Eltern und dem Kind bestimmt. 
 
Beachten Sie:  
Die Entscheidung erging zu einem sogenannten konsekutiven Masterstudiengang. Diese 
bauen auf einem Bachelorstudiengang auf und dienen im Regelfall der Spezialisierung auf 
ein gewisses Fachgebiet. Anders hingegen bei einem weiterbildenden Masterstudiengang. 
Diese werden oft auch berufsbegleitend angeboten und setzen nicht zwingend ein vorge-
schaltetes „Grundstudium“ voraus. Oftmals genügt hier eine mehrjährige Berufserfahrung 
als Zulassungsvoraussetzung. 

Nur zu den Fällen eines konsekutiven Masterstudienganges hat der BFH entschieden, dass 
hierin ein Teil der Erstausbildung zu sehen ist. Für die Eltern der studierenden Kinder heißt 
dies: Auch nach dem Abschluss eines Bachelorstudiengangs muss die Familienkasse den 
Eltern Kindergeld zahlen, solange das Kind nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat, auch 
wenn das Kind regelmäßig mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitet. 
 
Beachten Sie:  
Nur im Rahmen einer Zweitausbildung oder einer weiteren Ausbildung entfällt der Kinder-
geldanspruch, wenn das Kind regelmäßig mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitet. Arbeitet 
ein Kind nicht mehr als 20 Stunden, dann bleibt der Kindergeldanspruch jedoch auch dann 
bestehen, wenn es sich um eine Zweitausbildung handelt – unabhängig vom Verdienst des 
Kindes. 

Die Finanzverwaltung hat erfreulicher Weise schnell mit einem Anwendungsschreiben vom 
08. Februar 2016 auf das Urteil des BFH reagiert und erkennt die Rechtsprechung an. In 
Fällen eines konsekutiven Masterstudienganges ist daher auch nach Auffassung der Fi-
nanzverwaltung ein enger sachliche Zusammenhang zwischen dem ersten berufsqualifizie-
renden Abschluss (Bachelor) und dem nachfolgenden Abschluss (Master) gegeben, so dass 
eine Erstausbildung vorliegt. 

Offen bleibt, ob ein solcher geforderter Zusammenhang auch vorliegt, wenn der Masterstu-
diengang gerade nicht als Aufbaustudiengang ausgeprägt ist, so z. B. wenn nach dem Ab-
schluss eines „Bachelor of Science” noch ein Studium „Master of Arts” absolviert wird. Die 
Finanzverwaltung fordert hier neben einem engen sachlichen auch einen engen zeitlichen 
Zusammenhang der Studiengänge. Es sollte daher darauf geachtet bzw. hingewirkt werden, 
dass Kinder den zweiten Ausbildungsabschnitt ohne Unterbrechungen (z. B. im Rahmen 
eines Traineeprogramms o. ä.) unmittelbar nach dem ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluss in Angriff nehmen um den Kindergeldanspruch der Eltern zu bewahren. 

 
 



 4 

 
 
 

5. Stromspeicher bei Photovoltaikanlage und Vorsteuerabzug 

Wird eine Photovoltaikanlage mit einem Stromspeicher ausgerüstet, dann kann je nach Fall-
gestaltung ein Vorsteuerabzug aus der Anschaffung des Speichers möglich sein. 
 
a. Anschaffung einer Komplettanlage inkl. Stromspeicher 

Es handelt sich um ein einheitliches Wirtschaftsgut, das insgesamt den umsatzsteuerli-
chen Regelungen zu unterwerfen ist. Wird die PV-Anlage (inkl. Stromspeicher) zu 100 % 
dem Unternehmensvermögen zugeordnet, dann ist insgesamt die Möglichkeit des Vor-
steuerabzugs gegeben. 

b. Nachrüstung einer vorhandenen Anlage mit Stromspeichergerät 
Variante 1 
Kann aus dem Speicher der eingespeiste Strom nur für private Zwecke entnommen wer-
den, dann stellt die Batterie umsatzsteuerliches Privatvermögen dar. Die Entnahme des 
Stroms erfolgt somit mit Einspeisung in die Batterie. 
Nachdem umsatzsteuerliches Privatvermögen vorliegt, ist ein Vorsteuerabzug aus der 
Anschaffung des Speichers nicht möglich. 

Variante 2 
Ist die Anlage so konzipiert, dass aus der Batterie (Stromspeicher) sowohl Strom für den 
Privatverbrauch als auch Strom z. B. für die Einspeisung ins öffentliche Netz entnommen 
werden, dann kann die Batterie dem Unternehmensvermögen zugeordnet werden. Die 
Zuordnung setzt natürlich eine unternehmerische Nutzung von mindestens 10 % voraus. 
Der Vorsteuerabzug ist dann möglich. Nachdem es sich um einen gemischt genutzten 
Gegenstand handelt, muss eine Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen 
erfolgen. 

c. Hinweis 
Auch der Bereich Photovoltaikanlage stellt steuerlich ein interessantes aber schwieriges 
Gebiet dar. Wir beraten Sie hierzu gerne. 

 
 
 

5. Weitere Informationen 

 

Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand 
verfasst worden. Es handelt sich nicht um abschließende Informationen und ersetzt keine 
Beratung. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsbriefs kann daher nicht übernom-
men werden. 
 
Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse 
einen Besprechungstermin. 
 
 
 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 


