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Weniger Steuern – mehr Geld! 17

E d i t o r i a l

Liebe Steuerzahler, 

Irren ist nur allzu menschlich. 
Selbst die Richter des Bundesfi-
nanzhofs sind nicht davor gefeit.

So geschehen aktuell beim 
Thema Arbeitszimmer: Jahre-
lang ging man davon aus dass 
der Raum für den steuerlichen 
Abzug auch erforderlich sein 
müsse. Nun blickten die Finanz-
richter nochmals ins Gesetz 
und -Überraschung- von einer 
Erforderlichkeit ist darin nicht 
die Rede. Was dies nun für Sie 
bedeutet, beantwortet Ihnen 
nebenstehender Beitrag. 

Weitere Themen dieser Ausgabe 
sind: 

 > Finanzamt in die Schranken 
verwiesen

 > Verkauf der Ferienwohnung
 > Vorgezogene Altersrente
 > Die Einspruchsempfehlung 
des Monats

 
Mehr aktuelle Infos aus der Welt 
des Steuerrechts lesen Sie wie 
immer auf   
www.steuernsparen.de. 

Herzliche Grüße

Melanie Baumiller

Arbeitszimmer: erforderlich oder nicht? 
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 
Ausgaben für ein Arbeitszimmer landen in vielen Steuererklärungen. Doch oftmals 
wird der Ansatz der Kosten vom Finanzamt abgelehnt. Begründung: Der Raum sei 
für die beschriebene Tätigkeit nicht „erforderlich“ oder „notwendig“ -etwa für die 
Verwaltung von Mietwohnungen oder einer Photovoltaikanlage. 

Muss der Raum „erforderlich“ sein? 
Doch: ist dieses Kriterium für die steuerliche Absetzbarkeit des Arbeitszimmers 
tatsächlich von Bedeutung? Jedenfalls ergibt sich die Bedingung der „Erfor-
derlichkeit“ nicht aus dem Gesetz, sondern wurde erst im Jahre 1996 vom BFH 
eingeführt. „Den im Gesetz getroffenen Regelungen liegt die gesetzgeberische 
Überlegung zugrunde, dass Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nur 
dann steuerlich abziehbar sein sollen, wenn ein solches für die Erwerbstätigkeit 
erforderlich ist“ (Aktenzeichen VI R 47/96).

Finanzrichter und Finanzbehörden einig: kein Abzug
Das Finanzamt schließt sich dieser Meinung an: Es lehnt den Werbungskosten-
abzug ab, wenn das Arbeitszimmer nach Art und Umfang der Tätigkeit nicht 
erforderlich ist. Auch das Finanzgericht Nürnberg ist der Auffassung, dass ein 
Arbeitszimmer für die Verwaltung einer kleinen Photovoltaikanlage nicht absetz-
bar sei, weil es dafür nicht erforderlich ist (Aktenzeichen 3 K 308/11). Ebenfalls 
wird es nicht für die Verwaltung von zwei Mietwohnungen anerkannt, weil es dafür 
nicht erforderlich ist (Aktenzeichen 5 K 1251/12). Auch das Finanzgericht Hessen 
hält das Arbeitszimmer für die Verwaltung von zwei Eigentumswohnungen nicht 
für erforderlich oder notwendig (Aktenzeichen 13 K 1005/00).

➝ T I P P   |   A R B E I T N E H M E R

➝

https://openjur.de/u/497579.html
https://openjur.de/u/687969.html
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➝ T I P P   |   A R B E I T N E H M E R

Plötzliche Kehrtwende des Bundesfinanzhofes
Doch aktuell hat der Bundesfinanzhof nochmals genau ins Gesetz geschaut und 
kommt zu einem verblüffenden Ergebnis: Es kommt beim häuslichen Arbeitszim-
mer gar nicht auf die „Erforderlichkeit“ an! Denn diese ergebe sich gar nicht aus 
dem Gesetz und sei auch kein Merkmal für die Abzugsfähigkeit des Arbeitszim-
mers (Aktenzeichen IX R 52/14). Aha!

Im Gesetz sei die Absetzbarkeit auf zwei Fallgruppen begrenzt: kein anderer Ar-
beitsplatz und Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betäti-
gung. Diesen Fallgruppen liegt die gesetzgeberische Überlegung zugrunde, dass 
die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer in diesen Fällen erforderlich sind. „Ein 
zusätzliches ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal der Erforderlichkeit für die 
beiden Fälle, in denen die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer über-
haupt nur abzugsfähig sind, folgt daher weder aus dem Gesetzeswortlaut noch 
aus der Gesetzesbegründung“.

Neue Regeln bei geringer Nutzung des Arbeitszimmers
Bei geringer Nutzung des Arbeitszimmers für eine Verwaltungstätigkeit (z.B. zur 
Verwaltung von einigen Mietwohnungen, von Kapitalvermögen, einer Photovoltaik-
anlage) hat der BFH jetzt folgende Regeln vorgegeben:

 > Zunächst ist zu prüfen, in welchem Umfang das Arbeitszimmer zur Erzielung 
von Einkünften genutzt wird und ob eine schädliche private (Mit-)Nutzung vor-
liegt.

 > Wird der Raum ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur Erzielung von 
steuerpflichtigen Einnahmen genutzt und sind die privaten Tätigkeiten (z.B. 
Verwaltung des Eigenheims, Erledigung privater Korrespondenz, Aufbewah-
rung privater Unterlagen) im Verhältnis zur steuerrelevanten Nutzung des 
Arbeitszimmers als untergeordnet einzustufen, ist das Arbeitszimmer steuerlich 
anzuerkennen.

 > Entfällt jedoch ein nicht unerheblicher Anteil der Nutzung des Arbeitszimmers 
auf private Tätigkeiten, wird das Arbeitszimmer steuerlich nicht anerkannt (ge-
mäß BFH-Urteil, Aktenzeichen GrS 1/14). 

 Nur Männer? Keine Gemeinnützigkeit

Geschlechtertrennung schließt Gemeinnützigkeit bei Vereinen aus. Dies entschied nun 
der BFH in einem aktuellen Urteil ( Aktenzeichen V R 52/15). Das Urteil betrifft eine traditi-
onelle Freimaurerloge, die die Mitgliedschaft von Frauen ausschließt. Das Finanzamt und 
das Finanzgericht sprachen daher der Loge die Gemeinnützigkeit ab. Der BFH verneinte 
die Gemeinnützigkeit nun ebenfalls. 

Das Urteil könnte sich auch auf andere Vereine auswirken, die die Gemeinnützigkeit 
in Anspruch nehmen. Wie z.B. Schützenbruderschaften, Männergesangsvereine oder 
Frauenchöre, die Männer oder Frauen ohne sachlichen Grund von der Mitgliedschaft 
ausschließen.

++++++++++++  N e w s T i c k e r ++++++++++++++++++++++++  N e w s T i c k e r ++++++++++++

ihre Meinung ist 
uns wichtig! 

Helfen Sie mit blickpunkt  
Steuern zu verbessern.

→ jetzt bewerten

Die wichtigsten  
steuervordrucke 2016 
zum Herunterladen

Einfach herunterladen und ausdru-
cken. Egal ob Arbeitnehmer oder 
Selbständiger: Hier finden Sie alle 
Steuerformulare für Ihre Steuer-
erklärung 2016 zum kostenlosen 
Download. 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=34686
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=32677
http://umfrage.buhl.de/Default.aspx?id=558&k=BS-2017/08
https://www.buhl.de/steuernsparen/ratgeber-steuertipps/formulare/
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Finanzamt in die Schranken verwiesen
Nicht jede Steuergestaltung kann verworfen werden
Es liegt in der Natur der Sache, dass Steuerzahler regelmäßig Steuern sparen 
wollen. Aufgrund der obersten Rechtsprechung ist dies auch nicht verwerflich, 
sondern ausdrücklich erlaubt. 

Trotzdem ist der Fiskus natürlich daran interessiert entsprechende Steuergestal-
tungen entweder als einen Gestaltungsmissbrauch abzulehnen oder die Vorge-
hensweise als Steuerstundungsmodell einzuordnen, um so ein Steuerspareffekt 
zu verhindern. Aktuell hat der Bundesfinanzhof die Finanzverwaltung jedoch mit 
einer Entscheidung (Aktenzeichen VIII R 7/13) in ihre Schranken verwiesen und so 
das steuergestalterische Vorgehen vereinfacht.

Steuerstundungsmodelle
Finanzbeamte möchten bei einem steuergestalterischen Vorgehen häufig ein 
Steuerstundungsmodell erkennen. Der Grund ist § 15b des Einkommensteuerge-
setzes. Danach dürfen Verluste im Zusammenhang mit einem Steuerstundungs-
modell nicht mit anderen Einkunftsarten steuermindernd verrechnet werden. 

Ein Steuerspareffekt wird also verhindert. Die Verluste aus einem Steuerstun-
dungsmodell mindern lediglich die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den fol-
genden Wirtschaftsjahren aus derselben Einkommensquelle, also aus besagtem 
Steuerstundungsmodell, erzielt. Es ist daher kein Wunder, dass Finanzbeamte am 
liebsten in jeglicher steuersparenden Vorgehensweise ein Steuerstundungsmodell 
sehen und so die Verluste steuerlich unter den Tisch fallen sollen.

Vorgefertigtes Konzept ist schädlich
In der oben genannten Entscheidung des Bundesfinanzhofs wird jedoch aus-
drücklich klargestellt, dass für die Annahme eines Steuerstundungsmodells immer 
Voraussetzung ist, dass auf ein vorgefertigtes Konzept zurückgegriffen wird. 
Damit sind die Grenzen eines solchen Steuerstundungsmodells, dessen Verluste 
nicht steuermindernd verrechnet werden dürfen, deutlich gesetzt. Das bloße Auf-
greifen einer bekannten Gestaltungsidee führt dann nämlich nicht ohne weiteres 
zur Annahme eines Steuerstundungsmodells und der Steuerspareffekt greift.

➝ A K T U E L L E S   |   A L L E  S T E U E R Z A H L E R

➝

Geschenke an Geschäfts-
freunde: Pauschale Einkom-
mensteuer nicht abziehbar 

Geschenke an inländische Ge-
schäftsfreunde unterliegen der 
Einkommensteuer. Der Schen-
kende kann hierfür die Steuer 
pauschal übernehmen - und den 
Beschenkten dadurch von seiner 
Steuerpflicht freistellen. Liegt 
der Wert des Geschenks über 
35 Euro, darf der Schenkende 
seine Aufwendungen nicht als 
Betriebsausgabe abziehen. Nun 
entschied der BFH, dass in den 
Betrag von 35 Euro auch die pau-
schale Steuer einzubeziehen ist. 

Ein Konzertveranstalter hatte 
Freikarten an seine Geschäfts-
partner verteilt. Soweit ihnen 
dadurch steuerpflichtige Einnah-
men zugeflossen sind, übernahm 
er pauschal die Einkommensteuer 
von 30 Prozent und führte sie an 
das Finanzamt ab. Diese Steu-
er hat der BFH als ein weiteres 
Geschenk beurteilt. Sie wird 
steuerlich so behandelt wie das 
Geschenk selbst. Sind die Kosten 
für das Geschenk nicht abziehbar, 
gilt das auch für die übernomme-
ne Steuer. Ein Betriebsausgaben-
abzug kommt auch dann nicht in 
Betracht, wenn die Grenze von 35 
Prozent erst durch die Pauschal-
steuer überschritten wird.

++N e w s T i c k e r++++N e w s T i c k e r++

wußten sie schon, 
dass …? 

… die Steuereinnahmen im Jahre 
2016 ganze 705,79 Milliarden Euro 
betrugen? 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=34588
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Vielmehr muss das unbedingt notwendige vorgefertigte Konzept sogar von einer 
vom Steuerpflichtigen verschiedenen Person, in der Regel ein Anbieter oder Ge-
staltungsinitiator, erstellt worden sein. Charakteristisch für ein Steuerstundungs-
modell ist dabei die Passivität des Investors oder Anlegers. Dieser hat in der 
Regel nicht an dem steuersparenden Konzept mitgearbeitet.

Steuergestaltungen sind erlaubt
Erfreulicherweise grenzt der Bundesfinanzhof Steuerstundungsmodelle auch von 
anderen Steuergestaltungen ab. So führt er sehr deutlich aus, dass die Umsetzung 
einer vom Steuerpflichtigen selbst oder dem in seinem Auftrag tätigen Berater 
entwickelte oder modifizierte und individuell angepasste Steuergestaltung kein 
vorgefertigtes Konzept darstellt.

Weil individuelle Gestaltungen daher nicht mit einem vorgefertigten Konzept zu 
vergleichen sind, kann das Verlustverrechnungsverbot für Steuerstundungsmodel-
le nach § 15b EStG nicht greifen. Sofern daher bei individuellen steuersparenden 
Gestaltungen nicht aus anderen Gründen ein Missbrauch von rechtlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten im Sinne des § 42 der Abgabenordnung vorliegt, wird es dem 
Fiskus schwer fallen eine Verlustverrechnungsbeschränkung durchzusetzen. 
Daher gilt: Viel Spaß bei der Steuergestaltung.

➝ A K T U E L L E S   |   A L L E  S T E U E R Z A H L E R

Nebentätigkeit: Notärzte im Rettungsdienst jetzt sozialversicherungsfrei

Die Notarztversorgung in Deutschland erfolgt weit überwiegend durch Ärztinnen und Ärz-
te, die diese Tätigkeit zusätzlich zu einer Beschäftigung in der Klinik oder einer Privatpra-
xis übernehmen. Bisher wurde bei freiberuflichen Ärzten davon ausgegangen, dass diese 
auch in ihrer Notarzttätigkeit selbstständig und somit nicht sozialversicherungspflichtig 
sind.

Daher sorgte letztes Jahr ein Urteil des Bundessozialgerichts für große Verunsicherung, 
das einen externen Notarzt, der auf Honorarbasis tätig war, als abhängig Beschäftigten 
und damit als sozialversicherungspflichtig einstufte. Dies bedeutet höhere Abgaben für 
Rettungsdienste und für Ärzte - und in der Folge wollen viele Ärzte keine Notarzttätigkeit 
mehr leisten.

Nun wurde kaum bemerkt mit dem „Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelver-
sorgung eine Regelung aufgenommen, die hier für mehr Rechtssicherheit sorgt: Ab 
dem 11.4.2017 sind Notärzte im Rettungsdienst sozialversicherungsfrei, wenn sie die 
notärztliche Tätigkeit zusätzlich zu einer Beschäftigung mit einem Mindestumfang von 
15 Stunden wöchentlich oder zusätzlich zu ihrer freiberuflichen Privatpraxis ausüben.

Die Neuregelung gilt nur für Vertragsverhältnisse, die ab dem 11.04.2017 neu begründet 
werden. Sie soll keine Wirkung auf bereits bestehende Vertragsverhältnisse entfalten. 
Daher bleibt es für Tätigkeiten als Notarzt, die bereits vor dem 11.04.2017 vertraglich 
vereinbart worden sind, bezüglich der Sozialversicherungspflicht bei dem bisher gelten-
den Recht.

++++++++++++  N e w s T i c k e r ++++++++++++++++++++++++  N e w s T i c k e r ++++++++++++

wußten sie schon, 
dass …? 

… dass Unfallkosten Ihre Steuerlast 
mindern können? Mehr Infos sehen 
Sie im SteuerSparVideo hier.

https://www.buhl.de/steuernsparen/unfallkosten-absetzen-so-krachts-nicht-finanziell/
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➝ T I P P   |   I M M o B I L I E N B E S I T Z E R

Verkauf der Ferienwohnung
Auch bei Selbstnutzung steuerpflichtig?
Grundsätzlich gilt: Der Verkauf einer Immobilie ist nach zehn Jahren steuerfrei. 
Beträgt der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung jedoch nicht mehr 
als zehn Jahre, liegt ein steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft vor. 

Ausnahme: Selbstgenutzte Wohnung
Eine Ausnahme aber gilt, wenn die Immobilie im Zeitraum zwischen Anschaffung 
oder Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken 
oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt wurde. 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist auch beim Verkauf einer Ferienwoh-
nung oder eines Wochenendhauses innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist 
der Gewinn steuerfrei. Vorausgesetzt, Sie haben 

 > die Wohnung zwischen Anschaffung bzw. Fertigstellung bis zum Verkaufszeit-
punkt ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt oder 

 > die Wohnung im Jahr des Verkaufs und in den beiden Vorjahren zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt.

Es ist sogar unschädlich, wenn die Wohnung außerhalb der Eigennutzung leer 
steht. Denn sie wird auch dann „zu eigenen Wohnzwecken“ genutzt, wenn sie nur 
zeitweise bewohnt wird, in der übrigen Zeit jedoch Ihnen als Wohnung zur Verfü-
gung steht (BMF-Schreiben vom 5.10.2000).

Selbstnutzung nur in den Ferien? 
Nun hat das Finanzgericht Köln gegen den Fiskus entschieden, dass bei einer Fe-
rienwohnung eine „Eigennutzung“ nicht gegeben ist, wenn diese im Wesentlichen 
lediglich für Ferienaufenthalte genutzt wird. 

Wird eine solche Ferienwohnung vor Ablauf von zehn Jahren verkauft, liegt ein 
privates Veräußerungsgeschäft vor, und der Veräußerungsgewinn ist als „sonstige 
Einkünfte“ steuerpflichtig (Aktenzeichen 8 K 3825/11, Revision IX R 37/16).

➝

wisO steuer: 
ratgeber spezial 
2017

Die besten Tipps fürs Rentenalter. 
Aktuell im steuer:Ratgeber spezial 
2017. 

steuernsparen-App

Entdecken Sie Ihre Sparmöglich- 
keiten! Einfach, übersichtlich und 
kostenlos. Mit exklusiven Vorteilen 
für die Nutzer eines Steuer-Spar-
Vertrags.

 

Einfach downloaden!

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2016/8_K_3825_11_Urteil_20161018.html
https://www.buhl.de/steuernsparen/steuerratgeber-die-besten-tipps-fuer-den-ruhestand/
https://www.buhl.de/steuernsparen/steuerratgeber-die-besten-tipps-fuer-den-ruhestand/
https://itunes.apple.com/de/app/steuernsparen/id615286680?mt=8
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Wann liegen „eigene Wohnzwecke“ vor?
Eine Wohnung dient „eigenen Wohnzwecken“, wenn sie vom Bürger selbst tat-
sächlich und auf Dauer angelegt bewohnt wird. Dem entspricht der Zweck der ge-
setzlichen Freistellung, die Besteuerung eines Veräußerungsgewinns bei Aufgabe 
eines Wohnsitzes (z.B. wegen Arbeitsplatzwechsels) zu vermeiden. Selbstnutzung 
liege vor, wenn eine hinreichend ausgestattete Wohnung vorhanden ist, die dem 
Eigentümer jederzeit zur selbstständigen Nutzung zur Verfügung steht.

Die Finanzrichter halten es mit dem Gesetzeszweck nicht für vereinbar, auch 
solche Zweitwohnungen zu begünstigen, die nicht aus beruflichen Gründen - etwa 
im Wege der doppelten Haushaltführung - vorgehalten und zeitweise, ggf. auch 
nur kurzfristig, genutzt werden, sondern im Wesentlichen für Erholungsaufenthalte 
vorgesehen sind.

➝ T I P P   |   I M M o B I L I E N B E S I T Z E R

 Steuervorteil durch Angehörige im Pflegeheim

Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen kann auch für Pflege- und Be-
treuungsleistungen, die in einem Seniorenwohnheim erbracht werden, gelten. Vorausset-
zung: der Bewohner hat dort einen eigenen Hausstand. (Urteil des Finanzgericht Hessen, 
Aktenzeichen 9 K 400/16).

++++++++++++  N e w s T i c k e r ++++++++++++++++++++++++  N e w s T i c k e r ++++++++++++

https://www.buhl.de/go/4573
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7888317
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➝ A K T U E L L E S   |   R E N T N E R

Vorgezogene Altersrente
Neue Regeln bei Weiterarbeit
Für Frührentner, die vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Vollrente beziehen 
und noch weiterarbeiten, besteht bis Ende 2016 Versicherungsfreiheit in der Ren-
tenversicherung. Sie müssen also keine Rentenversicherungsbeiträge zahlen. 

Rentenversicherungspflicht für Teilrente
Gleichwohl muss der Arbeitgeber aus Wettbewerbsgründen seinen Beitragsanteil 
abführen, ohne dass sich dadurch die Rentenansprüche für den Mitarbeiter erhö-
hen. Nur bei Bezug einer Teilrente besteht Rentenversicherungspflicht. Betroffen 
davon sind Bezieher folgender Altersrenten: 

 > für langjährig Versicherte (Rente ab 63 mit Abschlag)
 > für besonders langjährig Versicherte (Rente ab 63 ohne Rentenabschlag) oder 
 > für schwerbehinderte Menschen.

Ab 2017 Flexirentengesetz
Nun regelt das so genannte Flexirentengesetz, dass ab dem 01.01.2017 Frührent-
ner mit einer Vollrente, die weiterarbeiten, versicherungspflichtig in der Renten-
versicherung sind. Dies bringt einen wesentlichen Vorteil: Nun wirkt sich nämlich 
nicht nur der eigene Beitragsanteil rentensteigernd aus, sondern auch der bisher 
wirkungslos gebliebene Arbeitgeberanteil. Die Versicherungsfreiheit tritt erst ein, 
wenn eine Vollrente wegen Alters „ab Erreichen der Regelaltersgrenze“ (65 Jahre + 
x Monate) bezogen wird.

Vorteilhaftes Wahlrecht
Nach Erreichen der Regelaltersgrenze besteht die Möglichkeit, auf die dann 
eintretende Rentenversicherungsfreiheit zu verzichten und zusätzliche Rentenan-
wartschaften zu erwerben. Durch die eigenen und die vom Arbeitgeber gezahlten 
Rentenversicherungsbeiträge erhöht sich die Rente ab der Rentenanpassung im 
darauffolgenden Jahr, also zum 1. Juli des Folgejahres.

Hier gibt‘s den Vordruck der Verzichtserklärung auf Rentenversicherungsfrei-
heit.

Bestandsschutz 
Wer am 01.01.2017 bereits eine vorzeitige Altersrente als Vollrente bezieht und 
bisher in einer Beschäftigung oder selbstständigen Tätigkeit versicherungsfrei 
war, bleibt dies auch weiterhin.

Allerdings besteht die Möglichkeit, für die Versicherungspflicht zu optieren, wie 
dies auch versicherungsfreie Vollrentner nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
tun können. Den Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit können Sie durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber kundtun.

Steuererklärung:  
Die Mühe kann sich lohnen!

Im Jahre 2012 haben insgesamt 
11,4 Mio. Steuerzahler eine 
Steuererstattung erhalten! Dies 
bestätigte aktuell das statistische 
Bundesamt. Dabei lag die durch-
schnittliche Steuererstattung 
bei 901 Euro. Bei 61 Prozent der 
Betroffenen betrug die Erstattung 
zwischen 100 und 1.000 Euro. 
Rund 3,3 Millionen Steuerzahler 
bekamen sogar mehr als 1.000 
Euro zurück! Insgesamt erstatte-
ten die Finanzämter den Steuer-
zahlern Einkommensteuer von 
mehr als 10 Milliarden Euro.

++N e w s T i c k e r++++N e w s T i c k e r++

https://www.buhl.de/steuernsparen/wp-content/uploads/sites/16/2017/08/erklaerung-zum-verzicht-auf-die-rv-freiheit-2017.pdf
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➝ T I P P   |   A L L E  S T E U E R Z A H L E R

Die Einspruchsempfehlung des Monats
(inklusive Mustereinspruch zum Download)
Im blickpunkt Steuern berichten wir über anhängige Steuerstreite. Diese sollen 
Ihnen als Musterverfahren dienen. Es geht dabei um bares Geld!

Sie haben ein ähnliches Problem mit dem Finanzamt?
Dann legen Sie Einspruch ein. Beantragen Sie unter Verweis auf das Musterverfah-
ren die eigene Verfahrensruhe. Nur so können Sie bei einer positiven Entscheidung 
profitieren und in den Genuss der Steuererstattung gelangen. 

Betroffene steuerpflichtige: Alleinerziehende/ alle Steuerpflichtige

einspruchsgrund:
Besteuerung nach dem Splittingtarif bei Alleiner-
ziehenden/ Keine Minderung von Krankheitskosten 
um die zumutbare Belastung

Anhängiges Verfahren: Bundesverfassungsgericht,  
Aktenzeichen 2 BvR 221/17

Hintergrund zum Sachverhalt
Nach Art. 6 Abs. 1 des Grundgesetzes steht die Familie unter dem besonderen 
Schutze der staatlichen ordnung. Daraus folgt auch, dass alleinerziehende Eltern-
teile gegenüber Eltern oder Kinderlosen nicht schlechter gestellt werden dürfen. 

Folglich muss bei der Besteuerung einer Familie, auch eine Familie mit einem 
Alleinerziehenden, das Existenzminimum sämtlicher Familienmitglieder steuerfrei 
bleiben. Durch den Familienlastenausgleich in Form von Kindergeld oder Kinder-
freibeträge (ebenso den Freibetrag für Alleinerziehende) wird jedoch das Gebot der 
steuerlichen Verschonung des Kinderexistenzminimums bei weitem nicht erreicht, 
weshalb es als verfassungswidrig einzustufen ist, dass Alleinerziehende nach der 
Grundtabelle anstatt nach dem Splittingtarif besteuert werden.

➝

wisO Gehalt 

Die einzige Gehalts-App im  
Store mit „NettoShaker“: 

Einfach iPhone oder iPod touch 
schütteln, das Wunsch-Nettogehalt 
eingeben… - und WISo Gehalt  
ermittelt sofort, wie hoch Ihre  
Gehaltsforderung sein muss. 

Die einzig perfekte App für  
Ihr nächstes Gehaltsgespräch!

Einfach downloaden!

steuersparTV:  
Jetzt noch einfacher 
steuern sparen 

Wir erklären Ihnen die Steuer.  
Einfach und genial- per Video.

https://itunes.apple.com/de/app/wiso-gehalt/id366800329?mt=8
https://www.buhl.de/steuernsparen/steuerspartv/
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➝ T I P P   |   A L L E  S T E U E R Z A H L E R

Negative BFH Entscheidung
Mit Urteil vom 29.9.2016 (Aktenzeichen III R 62/13) hat der Bundesfinanzhof zwar 
die Besteuerung von Alleinerziehenden nach dem Grundtarif anstelle einer Besteu-
erung nach dem Splittingtarif für verfassungsgemäß erklärt. ob jedoch tatsächlich 
kein Verfassungsverstoß gegeben ist, kann im Endeffekt nur das Bundesverfas-
sungsgericht entscheiden. Aufgrund einer eingelegten Verfassungsbeschwerde 
wird dieses nun den Tarif bei der Besteuerung von alleinerziehenden Elternteilen 
bestimmen.

Weitere Streitfrage
Darüber hinaus hat der Bundesfinanzhof in der vorgenannten Entscheidung 
ebenfalls geurteilt, dass Krankheitskosten beim Abzug als außergewöhnliche 
Belastungen um die zumutbare Belastung zu mindern sind. Auch gegen diese Ent-
scheidung ist Verfassungsbeschwerde eingelegt worden, weshalb auch hier das 
Bundesverfassungsgericht prüfen wird, ob Krankheitskosten unter die zumutbare 
Belastung fallen.

Hier gelangen Sie zum Mustereinspruch
Betroffene sollten daher in ähnlich gelagerten Fällen bei Nichtanerkennung der 
Steuermäßigung Einspruch einlegen und auf das aktuelle Musterverfahren verwei-
sen.

Hier gelangen Sie zum Download des Mustereinspruchs.
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Dachgeschossausbau gilt nicht als steuerbegünstigter Neubau

Ein Unternehmer sanierte ein Haus. Dabei baute er das Dachgeschoss erstmals zu einer 
Wohnung aus. Die Gemeinde bescheinigte ihm, dass förderfähige Maßnahmen in einem 
Sanierungsgebiet durchgeführt wurden. Die Prüfung der steuerlichen Abzugsfähigkeit 
überließ die Gemeinde aber dem Finanzamt. Dieses lehnte jedoch wegen der Neuerrich-
tung der Wohnung die „Sanierungs-AfA“ ab. Bei inländischen Gebäuden in einem förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich können für Mo-
dernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen erhöhte Abschreibungen in Anspruch 
genommen werden. Nicht begünstigt sind Neu- oder Wiederaufbauten. Der Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg folgte dem Finanzamt. Zwar prüfe eigentlich allein die Gemeinde, ob 
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt wurden; dies schließt 
die Entscheidung darüber ein, ob ein Neubau vorliegt. Danach unterliegt die Beschei-
nigung weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht der Nachprüfung durch das 
Finanzamt; vielmehr handelt es sich um einen Grundlagenbescheid, an den das Finanz-
amt gebunden ist. Entscheidet die Gemeinde aber über ein Tatbestandsmerkmal nicht 
abschließend und überlässt sie die Prüfung dem Finanzamt, so hat dieses die Entschei-
dungsbefugnis. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

++++++++++++  N e w s T i c k e r ++++++++++++

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=34074
https://www.buhl.de/steuernsparen/einspruchsempfehlung-august-2017/
http://umfrage.buhl.de/Default.aspx?id=558&k=BS-2017/08

