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1. Möblierungszuschlag bei ortsüblicher Miete
Befinden sich bei Beginn eines Mietverhältnisses Einrichtungsgegenstände in der vermieteten
Wohnung, werden diese regelmäßig mitvermietet. Hierzu können z. B. Wohnzimmer- oder
Esszimmereinrichtungen, Schränke, Teppiche, aber auch Einbauküchen, Kühlschränke oder
Waschmaschinen gehören. Für diese möbliert vermietete Wohnung kann die ortsübliche
Miete aufgrund des gesteigerten Nutzungswerts regelmäßig um einen Möblierungszuschlag
erhöht werden.
Bedeutung kann dieser Möblierungszuschlag auch steuerlich erhalten, wenn eine (teil-)möblierte Wohnung verbilligt z. B. einem Angehörigen überlassen wird. Denn in diesem Fall können die Werbungskosten nur dann in voller Höhe abgezogen werden, wenn die gezahlte Miete
mindestens 66 % der Vergleichsmiete beträgt. Der Möblierungszuschlag ist dann bei der ortsüblichen Marktmiete im Sinne von § 21 Abs. 2 EStG zu berücksichtigen. Dies kann dazu
führen, dass die gezahlte Miete nicht die steuerliche Grenze von 66 % für die Anerkennung
des vollen Werbungskostenabzugs erreicht.
Beispiel:
A

B

ohne Möblierungszuschlag

mit Möblierungszuschlag

Vergleichsmiete

600 €

690 €

Gezahlte Miete

450 €

450 €

Entgeltlichkeit

75 %

65 %

100 %

65 %

Berücksichtigung von Werbungskosten

Bei unveränderter Miete (wie unter B) ist nur ein anteiliger Werbungskostenabzug möglich.
Zur Gewährleistung des vollen Werbungskostenabzugs wäre es erforderlich, die vereinbarte Miete entsprechend anzupassen.
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Der Bundesfinanzhof hat in einer aktuellen Entscheidung klargestellt, dass ein Möblierungszuschlag (nur) dann zu berücksichtigen ist, wenn er sich aus dem örtlichen Mietspiegel oder
aus am Markt realisierbaren Zuschlägen ermitteln lässt; eine Ermittlung in anderer Weise
komme nicht in Betracht.
Sieht der Mietspiegel z. B. für eine überlassene Einbauküche einen prozentualen Zuschlag
oder eine Erhöhung über ein Punktesystem vor, ist diese Erhöhung nach Auffassung des Gerichts als marktüblich anzusehen. Gibt der Mietspiegel keine entsprechenden Hinweise und
kann auch ein am örtlichen Markt realisierbarer Möblierungszuschlag nicht ermittelt werden,
ist die ortsübliche Miete ohne Zuschlag maßgebend.

2. Angabe des Leistungszeitpunkts in einer Rechnung
In § 14 Abs. 4 UStG ist gesetzlich vorgeschrieben, welche Angaben eine ausgestellte Rechnung zwingend enthalten muss. So ist z. B. neben der fortlaufenden Rechnungsnummer und
dem Ausstellungsdatum auch der Zeitpunkt anzugeben, in dem die zugrunde liegende Lieferung oder sonstige Leistung erbracht wurde; dabei reicht als Zeitpunkt die Angabe des Kalendermonats aus, in dem die Leistung erfolgt ist (siehe hierzu § 31 UStDV). Die formalen
Vorschriften zur Rechnungsausstellung sind zwar vom Erbringer der Leistung zu beachten,
Konsequenzen aus der Nichtbeachtung ergeben sich jedoch beim Leistungsempfänger: Unvollständige Rechnungen ermöglichen keine Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs (vgl. §
14 Abs. 1 Nr. 1 UStG); sie können jedoch durch den Aussteller ergänzt bzw. berichtigt werden.
Bei Empfang einer Rechnung ist stets darauf zu achten, dass alle für den Vorsteuerabzug
erforderlichen Angaben enthalten sind.
Zukünftig kann hier hinsichtlich der Angabe des Leistungszeitpunkts etwas großzügiger verfahren werden. Der Bundesfinanzhof hat nämlich entschieden, dass auf die Angabe verzichtet
werden kann, wenn nach den Verhältnissen des Einzelfalls davon auszugehen ist, dass die
Leistung in dem Monat des Ausstellungs- und damit des Rechnungsdatums erbracht wurde.
Das ist z. B. der Fall, wenn die Rechnung branchenüblich immer im Zusammenhang mit der
Leistungserbringung ausgestellt wird.

3. Steuerliche Entlastung für Familien ab 2019 geplant
Die Bundesregierung hat ein neues Familienentlastungsgesetz vorgelegt, das stufenweise ab
dem Jahr 2019 Verbesserungen insbesondere beim Kindergeld und Kinderfreibetrag sowie
beim Grundfreibetrag vorsieht. Flankiert werden diese Maßnahmen durch tarifliche Entlastungen zum Ausgleich der „kalten Progression“. Ein Abbau des Solidaritätszuschlags ist in dem
Gesetzentwurf nicht enthalten. Der folgenden Übersicht können die wichtigsten Änderungen
entnommen werden.
aktuell

ab 01.07.2019

1. und 2. Kind jeweils

194 €

204 €

für das 3. Kind

200 €

210 €

ab dem 4. Kind jeweils

225 €

235 €

ab 2019

ab 2020

Kindergeld

Kinderfreibeträge

7.428 €

-

7.620 €

7.812 €

Grundfreibetrag

9.000 €

-

9.168 €

9.408 €

Unterhaltshöchstbetrag
(§ 33a Abs. 1 EStG)

9.000 €

-

9.168 €

9.408 €
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Ein Ehepaar mit 2 Kindern und einem Einkommen von 100.000 Euro hätte dann im Jahr 2019
eine steuerliche Entlastung gegenüber 2018 von 356 Euro und im Jahr 2020 von weiteren
388 Euro.

4. Überlassung eines PKW an geringfügig beschäftigten Ehepartner zulässig?
Für ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis (Minijob) gelten besondere Regelungen:
Übersteigt der Arbeitslohn regelmäßig nicht 450 Euro im Monat, kommt für Zwecke der Lohnsteuer ein Pauschsteuersatz in Höhe von 2 % des Arbeitsentgelts in Betracht; bei der Sozialversicherung gelten z. T. besondere Beitragssätze.
Grundsätzlich kann im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses dem Arbeitnehmer auch ein Dienst-PKW für die private Nutzung überlassen werden, die nach der 1%Regelung besteuert wird. Das Finanzgericht Köln hat sich mit der Frage auseinandergesetzt,
ob die Kombination beider Regelungen (geringfügige Beschäftigung und 1%-Regelung) auch
zulässig ist, wenn es sich um ein Ehegatten-Arbeitsverhältnis handelt. In einem Streitfall
wurde der geldwerte Vorteil aus der Privatnutzung des PKW auf das Entgelt aus der geringfügigen Beschäftigung angerechnet, wobei letztlich nur noch ein Arbeitslohn von 15 Euro monatlich ausgezahlt wurde. Das Gericht entschied, dass diese Vereinbarung einem Fremdverglich standhält und damit das Ehegatten-Arbeitsverhältnis anzuerkennen ist. In die Beurteilung sind auch der Umfang der tatsächlichen betrieblichen Nutzung z. B. für Botenfahrten und
die Wertigkeit des Fahrzeugs mit einzubeziehen. Der Arbeitgeber konnte daher die Aufwendungen für den PKW und den Arbeitslohn seines Ehegatten als Betriebsausgaben berücksichtigen.
Auch der Umstand, dass dem Ehegatten im Rahmen des Minijobs eine freie und unbegrenzte
private Nutzung ohne Kostenbeteiligung ermöglicht wurde, spielte für das Gericht keine Rolle.
Dies sei auch deshalb nicht unangemessen, weil der nach der 1%-Regelung ermittelte Lohnanteil unabhängig von der Höhe der privat gefahrenen Kilometer sei. Allerdings – so räumt
das Gericht aber auch ein – bestehe kein allgemeiner Erfahrungssatz, in welchen Fällen die
Überlassung eines PKW im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses nicht
(mehr) üblich sei.
Da in beiden Fällen Revision gegen die Entscheidungen des Finanzgerichts Köln eingelegt
worden ist, bleibt abzuwarten, wie der Bundesfinanzhof diese Frage entscheiden wird.

5. Geplante Änderungen im Zusammenhang mit den Beiträgen zur Sozialversicherung
Die Bundesregierung plant u. a. Beitragssenkungen im Bereich der Krankenversicherung und
Beitragssatzänderungen bei der Pflege- und Arbeitslosenversicherung ab 2019. Im Einzelnen
ist Folgendes vorgesehen:
Beitragssatz
bisher

ab 2019

Anteil
Arbeitgeber Arbeitnehmer

Gesetzliche Krankenversicherung
 allgemeiner Beitragssatz
 Zusatzbeitrag

unverändert 14,6 %
kassenindividuell

jeweils 50 %
bisher:

-

ab 2019: 50 %
Pflegeversicherung
Arbeitslosenversicherung

100 %
50 %

2,55 %

2,85 %

grds. jeweils 50 %

3,0 %

2,7 %

jeweils 50 %
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6. 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 übernommen
werden.
Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse
einen Besprechungstermin.

Thomas Artmann
Steuerberater
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