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1. Häusliches Arbeitszimmer: Keine Berücksichtigung von gemischt genutzten      
Nebenräumen 

Aufwendungen für Miete bzw. Abschreibungen und Schuldzinsen, für Energiekosten, Ge-
bühren, Versicherungsbeiträge sowie für die Ausstattung eines beruflich genutzten Raums 
in der Wohnung können dann steuermindernd geltend gemacht werden, wenn das Arbeits-
zimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen bzw. betrieblichen Tätigkeit darstellt. 

Ist dies nicht der Fall, steht aber für die berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung, ist der Abzug entsprechender Kosten auf 1.250 Euro jährlich begrenzt. 

Unabhängig davon ist jedoch zunächst zu prüfen, ob der beruflich genutzte Raum überhaupt 
als „häusliches Arbeitszimmer“ zu beurteilen ist. Das kann insbesondere dann fraglich sein, 
wenn der Raum teilweise für private Zwecke genutzt wird. 

Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sind Aufwendungen für einen 
privat mitgenutzten Raum steuerlich nicht zu berücksichtigen, auch nicht anteilig entspre-
chend des beruflichen Nutzungsanteils. Nur dann, wenn das Arbeitszimmer nahezu aus-
schließlich beruflich genutzt wird, können die Kosten für eine steuerliche Berücksichtigung 
herangezogen werden. Damit bleiben Räume, in denen z. B. auch private Büroarbeiten er-
ledigt oder Computer für private Zwecke genutzt werden, von der steuerlichen Regelung 
ausgeschlossen; Entsprechendes gilt für eine „Arbeitsecke“ in einem Wohnraum. 

Der Bundesfinanzhof hat jetzt entschieden, dass die Nutzungsvoraussetzungen individuell 
für jeden Raum und damit auch für Nebenräume zu prüfen sind. Im Streitfall unterhielt die 
Klägerin ein häusliches Arbeitszimmer, das ausschließlich für berufliche Zwecke genutzt 
wurde. Daneben verlangte sie den steuerlichen Abzug der (anteiligen) Kosten für Neben-
räume wie Küche, Bad und Flur; dies lehnte das Gericht ab. Da diese (Wohn-)Nebenräume 
zumindest nicht unerheblich privat mitgenutzt werden, kommt nach diesem Urteil auch eine 
teilweise Berücksichtigung entsprechender Aufwendungen nicht in Betracht. 
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2. Regelmäßig wiederkehrende Ausgaben 

Bei nichtbilanzierenden Steuerzahlern mit Gewinnermittlung nach der Einnahmen-
Überschuss-Rechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) oder bei Vermietungs- und Kapitaleinkünften wer-
den Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich in dem Kalenderjahr berücksichtigt, in dem sie 
zu- bzw. abgeflossen sind (vgl. § 11 EStG). Beim Zufluss von Einnahmen ist z. B. der Zeit-
punkt der Entgegennahme von Bargeld, eines Schecks oder die Gutschrift auf einem Bank-
konto maßgebend. Für Ausgaben gilt Entsprechendes; bei Überweisungen ist der Abfluss in 
der Regel erfolgt, sobald der Überweisungsauftrag der Bank übermittelt wurde. Zahlungen 
mittels Lastschriftverfahrens gelten mit Erteilung der Einzugsermächtigung als am Fällig-
keitstag abgeflossen, unabhängig vom Buchungstag. 
 

Eine Besonderheit gilt, wenn regelmäßig wiederkehrende Ausgaben (z. B. Darlehenszinsen, 
Mieten oder Versicherungsbeiträge) „kurze Zeit“ vor oder nach Beendigung eines Kalender-
jahrs abfließen; als kurze Zeit gilt ein Zeitraum von 10 Tagen, also der Zeitraum um den 
Jahreswechsel vom 22.12. bis zum 10.01. Wiederkehrende Ausgaben, die in diesem Zeit-
raum geleistet werden, sind dem Kalenderjahr zuzurechnen, zu dem sie wirtschaftlich ge-
hören, wenn die Zahlungen auch innerhalb dieses Zeitraums fällig geworden sind. 
 

 

Beispiele: 

a) Die Wohnungsmiete wird jeweils mit dem dritten Werktag des Folgemonats fällig. Die 
Zahlung der Miete für Dezember 2015 erfolgt durch Dauerauftrag am 02. Januar 2016. 
 

b) Die Versicherungsbeiträge für das 1. Halbjahr 2016 sind Ende 2015 fällig und werden 
am 30. Dezember 2015 durch Überweisung bezahlt. 
 

c) Die für 2015 fälligen Darlehenszinsen werden mittels Lastschriftverfahrens am 12. Ja-
nuar 2016 abgebucht. 
 

Da die Ausgaben innerhalb des 10-Tage-Zeitraums fällig und abgeflossen sind (Beispiele a 
und b) bzw. durch Erteilung einer Einzugsermächtigung oder eines Überweisungsauftrags 
als am Fälligkeitstag abgeflossen gelten (Beispiel c), kommen sie als Betriebsausgaben 
bzw. Werbungskosten in dem Kalenderjahr in Betracht, zu dem sie wirtschaftlich gehören 
(d. h. im Fall a und c noch in 2015; bei b in 2016). 
 

 

Grundsätzlich gehören auch Umsatzsteuervorauszahlungen zu den regelmäßig wiederkeh-
renden Ausgaben. Die Finanzverwaltung wendet die 10-Tage-Regelung hier jedoch dann 
nicht an, wenn z. B. die Umsatzsteuervorauszahlung nicht am 10. Januar fällig wird, weil 
dieser auf einen Samstag oder Sonntag fällt und deshalb die Fälligkeit auf den nächsten 
Werktag, den 11. oder 12. Januar, verschoben wird. In diesen Fällen kann die Umsatzsteuer 
nicht in dem Jahr, für das sie gezahlt wurde, sondern erst im Folgejahr als Betriebsausgabe 
berücksichtigt werden. 
 
 
 
 

3. Disagio als sofort abzugsfähige Werbungskosten?  

Insbesondere bei der Finanzierung von Immobilien kann durch die Vereinbarung einer Zins-
vorauszahlung (Disagio) ein niedrigerer Nominalzinssatz erreicht werden. Das Disagio wird 
regelmäßig bei Auszahlung des Kreditbetrags vom Kreditinstitut einbehalten. Wird z. B. ein 
Mietobjekt hergestellt oder angeschafft, kann das Disagio im Zeitpunkt der Zahlung in voller 
Höhe als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abgezogen 
werden. 
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Voraussetzung hierfür ist, dass die Höhe des Disagios „marktüblich“ ist. Ein Disagio von 
bis zu höchstens 5 % der Darlehenssumme bei einem Zinsfestschreibungszeitraum von 
mindestens 5 Jahren wird dabei von der Finanzverwaltung regelmäßig als marktüblich an-
gesehen. Wird ein höherer Disagiobetrag gezahlt, ist der übersteigende Teil nicht sofort als 
Werbungskosten zu berücksichtigen, sondern steuerlich auf den Zinsfestschreibungszeit-
raum bzw. auf die Laufzeit des Darlehens zu verteilen. 

Der Bundesfinanzhof hat jetzt aber entschieden, dass auch bei Vereinbarung eines höheren 
Disagios von einer Marktüblichkeit für den gesamten Betrag ausgegangen werden kann, 
wenn der Darlehensvertrag mit einer Geschäftsbank wie unter fremden Dritten geschlos-
sen wurde. Im Streitfall betrug das Disagio 10 % der Darlehenssumme bei einem deutlich 
unter dem Marktzins liegenden Darlehenszinssatz. 

Nach Auffassung des Gerichts sei die 5 %-Grenze der Verwaltung lediglich eine typisieren-
de Regelung; wenn die Disagiovereinbarung mit einer Geschäftsbank abgeschlossen wurde, 
sei die Marktüblichkeit grundsätzlich zu vermuten, sodass der gesamte Disagiobetrag sofort 
im Jahr der Zahlung als Werbungskosten geltend gemacht werden kann. 
 
 
 
 

4. Unfallkosten auf dem Weg zur Arbeit – Bundesregierung gibt Entwarnung! 

Für Wege zwischen der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte können pro aufgesuchtem 
Arbeitstag 0,30 € für jeden Entfernungskilometer angesetzt werden. Diese Pauschale ist 
unabhängig von dem benutzten Verkehrsmittel. Nach § 9 Abs. 2 EStG sind durch die Ent-
fernungspauschale sämtliche Aufwendungen des Steuerpflichtigen für diese Wegekosten 
abgegolten.  

Dies gilt z. B. auch für Parkgebühren für das Abstellen des Kraftfahrzeugs während der Ar-
beitszeit, Versicherungsbeiträge für einen Insassenunfallschutz oder Aufwendungen infolge 
Diebstahls. Nach Auffassung der Finanzverwaltung sind jedoch Unfallkosten, die auf einer 
Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder auf einer zu berücksichtigenden 
Familienheimfahrt entstehen, als außergewöhnliche Aufwendungen im Rahmen der allge-
meinen Werbungskosten nach § 9 Abs. 1 S. 1 EStG weiterhin neben der Entfernungspau-
schale zu berücksichtigen – also durch diese nicht abgegolten. 

Dem widersprach jedoch erst kürzlich der Bundesfinanzhof (BFH). Die Formulierung sei 
eindeutig und erfasse auch Unfall- und Reparaturkosten, ein zusätzlicher Abzug von außer-
gewöhnlichen Kosten sei somit nicht zulässig. Mit der Entfernungspauschale wird vielmehr 
eine umfassende Abgeltung sämtlicher Kosten bewirkt. 

Für Steuerpflichtige stellte sich daher die wichtige Frage: Wird die Finanzverwaltung even-
tuell in der Zukunft von ihrer großzügigen Regelung abweichen? 

Genau diese Frage beantwortete nun die Bundesregierung auf die schriftliche Anfrage eines 
Bundestagsabgeordneten: 

„Aus Billigkeitsgründen wird es von der Verwaltung ausnahmsweise jedoch nicht bean-
standet, wenn Aufwendungen für die Beseitigung eines Unfallschadens bei einem Verkehrs-
unfall neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten geltend gemacht werden.” 
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Voraussetzung für diese Billigkeitsregelung ist: Der Verkehrsunfall hat sich bei einer dieser 
drei Fahrten ereignet: 

- zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, 
- auf einem Umweg zum Betanken des Fahrzeugs oder 
- auf einem Umweg zur Abholung der Mitfahrer einer Fahrgemeinschaft. 

Weitere wichtige Voraussetzung für die Anwendung der Billigkeitsregelung: Der Fahrer darf 
bei dem Unfall nicht alkoholisiert gewesen sein. 

Beachten Sie: Diese Grundsätze gelten auch bei Freiberuflern und Gewerbetreibenden. 
Diese sollten daher Unfallkosten auf einer Fahrt zwischen der Wohnung und der Praxis bzw. 
dem Betrieb steuermindernd geltend machen.  

Für alle Steuerpflichtigen gilt jedoch: Ein Abzug der Unfallkosten ist nur möglich, wenn diese 
nicht von einer Versicherung oder von anderen Unfallbeteiligten erstattet werden. 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


