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Aktuettes zu Steuern und Wirtschaft August 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

in diesem Monat weisen wir auf folgende Îhemen hin:

7 Nunmehr doch Sonderabschreibungen beim Mietwohnungsneubau
möglich

Einer schon gedank[ích abgeschriebenen,,Sonderabschreibung" beim
Mietwohnungsbau durch das Gesetz zur Förderung des Mietwohnungsneu-
baus hat der Bundesrat nunmehr am 28.06.2019 doch noch überraschend
zugestimmt. Mit dem Gesetz strebt die Bundesregierung Anreíze für den
Mietwohnungsneubau im bezahtbaren Mietsegmen! an. Dies wird durch
die Einführung einer Sonderabschreibung umgesetzt. Dazu sind folgende
Kriterien ausschlaggebend:

Die Sonderabschreíbungen in Höhe von jährlich 5 o/o können im Jahr
der Anschaffung oder Herstetlung und in den folgenden drei Jahren
- also vier Jahre lang - neben der regutären Abschreibung in An-
spruch genommen werden. Somit werden innerhatb dieses Zeitraums
bereits insgesamt bis zu 28 % der fördertähígen Anschaffungs- oder
H erstellu n gskosten steuerlich berücksichti gt.
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Sonderabschreibungen kommen nur in Betracht, wenn durch Baumaßnahmen
neue, bisher nicht vorhandene Wohnungen - die fremden Wohnzwecken dienen -
hergestellt oder bis zum Ende des Jahres der Fertigstetlung angeschafft werden.
Aufwendungen für Grundstücke und Außenanlagen werden nicht gefördert. Nicht
fördertähig sind außerdem Ferienwohnungen. Um sicherzustetlen, dass die Woh-
nungen nicht ats Ferienwohnungen (unter-)vermietet werden, müssen sie dauer-
haft bewohnt sein.

Die Regelung wird auf Herstettungs- oder Anschaffungsvorgänge beschränkt, für
die der Bauantrag oder die Bauanzeige nach dem 31.08.2018 und vor dem
07.07.2022 gestetlt wird. Die Sonderabschreibungen können auch dann in An-
spruch genommen werden, wenn die Fertigstellung nach dem 37,72.2021 ertotgt;
längstens bis 2026!

Von der Inanspruchnahme der Förderung insgesamt ausgeschtossen ist die An-
schaffung und Herstetlung von Wohnungen, wenn die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten mehr als EUR 3.000,00 je mz Wohnftäche betragen.

Die Bemessungsgrund[age für die Sonderabschreibungen wird auf maximaI
EUR 2.000,00 je mz Wohnftäche begrenzt. Das wären atso bei einer 100-m2-
Wohnung EUR 200.000,00. Betragen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
weniger, sind diese in der tatsächtich angefattenen Höhe für die Sonderabschrei-
bungen maßgebend.

Die förderfähigen Wohnungen müssen mindestens zehn Jahre nach Anschaffung
oder Herstettung entgetttich zu Wohnzwecken vermietet werden. Ein Verstoß ge-
gen die Nutzungsvoraussetzung führt zur rückwirkenden Versagung der bereits in
Anspruch genommenen Sonderabschreibungen. Werden Räume sowohl zu Wohn-
zwecken ats auch zu betrieblichen oder beruftichen Zwecken genutzt. sind sie, je
nachdem welchem Zweck sie überwiegend dienen, entweder ganz den Wohnzwe-
cken oder ganz den betrieblichen oder beruftichen Zwecken dienenden Räumen zu-
zurechnen. Ein häustiches Arbeitszimmer wird aus Vereinfachungsgründen den

Wohnzwecken dienenden Räumen zugerechnet.

Eine weitere Voraussetzung ist, dass die EU-rechttichen Voraussetzungen bezüglich
De-minimis-Beihilfen eingehatten werden, wonach u. a. der Gesamtbetrag der ei-
nem einzigen Unternehmen gewährten De-minimis-Beihitfe EUR 200.000,00 in ei-
nem Zeitraum von drei Verantagungszeiträumen nicht übersteigen dart.

Das Gesetz enthäl.t auch eine Änderung für Wohnungsgenossenschaften und -vereine:

Bisher sind diese nur dann von der Körperschaftsteuer befreit, sofern ihre Einnahmen

aus sonstigen Tätigkeiten nicht mehr ats 10 o/o überschreiten. Diese Grenze sotl zukünftig
bis zu 20 % betragen dürFen, sofern die über 10 o/o hinausgehenden Einnahmen auf Mie-

terstromanlagen beruhen. Das Gesetz tritt nach seiner Verkündung in Kraft.

2. Einrichtungsgegenstände bei doppelter Haushaltsführung zusätzlich absetzbar

Nicht setten müssen Steuerpftichtige aus beruf[ichen Gründen eine sog. ,,doppette Haus-

haltsführung" gründen, wenn sie in einem anderen Ort ats dem Wohnort arbeiten. Eine

doppette Haushattsführung liegt vor, wenn sie außerha[b des Ortes ihrer ersten Tätig-
keitsstätte einen eigenen Hausstand unterhalten und dort auch wohnen.

Zu den notwendigen Mehraufwendungen, die ats Werbungskosten oder Betriebsausgaben

berücksichtigt werden können, zähten insbesondere Aufwendungen für wöchentliche Fa-
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mitienheimfahrten, (zeitLich befristete) Verpflegungsmehraufwendungen und die not-
wendigen Kosten der Unterkunft am Beschäftigungsort.

Als Unterkunftskosten können im Inland die tatsächtichen Aufwendungen für die Nut-
zung der Unterkunft angesetzt werden, höchstens jedoch EUR 1.000,00 im Monat.

Mit seiner Entscheidung vom 04.04.2079 stettt der Bundesfinanzhof (BFH) fest, dass von
der Deckelung auf EUR 1.000,00 aber Aufwendungen für Haushaltsartikel und Einrich-
tungsgegenstände nicht umfasst sind, da diese nur für deren Gebrauch und nicht für die
Nutzung der Unterkunft getätigt werden. Die Nutzung der Einrichtungsgegenstände ist
nicht mit der Nutzung der Unterkunft ats solcher gteichzusetzen. Derartige Aufwendun-
gen sind daher - soweit sie notwendig sind - ohne Begrenzung der Höhe nach abzugs-
fähig. Ggf. sind diese Aufwendungen als Abschreibungen zu berücksichtigen.

Anmerkung: Mit diesem steuerzahlerfreundtichen Urteil stettt sich der BFH gegen die
Auffassun g der Finanzverwaltun g.

3. Aufwendungen für die Unterbringung eines Etternteits in einem Pftegeheim

Die tariftiche Einkommensteuer für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder für
die Inanspruchnahme von haushattsnahen Dienstteistungen ermäßigt sich auf Antrag um

20 % der Aufwendungen des Steuerpflichtigen (höchstens jedoch um EUR 4.000,00), so-
fern es sich nicht um Minijobs oder Handwerker[eistungen handelt.

Diese Regelung gilt auch für die Inanspruchnahme von Pftege- und Betreuungsteistun-
gen sowie für Aufwendungen, die einem Steuerpftichtigen wegen der Unterbringung in
einem Heim oder zur dauernden Pflege erwachsen, soweit darin Kosten für Dienstteis-
tungen enthalten sind, die mit denen einer Hitfe im Haushatt vergleichbar sind.

Nunmehr stettt der BFH in seiner Entscheidung vom 03.04.2079 fest, dass die Steuermä-
ßigung für Auñ¡vendungen, die einem Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in ei-
nem Heim oder zur dauernden Pflege erwachsen, nur für seine eigene Unterbringung o-
der Pflege in Anspruch nehmen kann.

Im entschiedenen Fat[ übernahm der Sohn die Aufwendungen seiner Mutter für deren
Aufenthalt in einem Seniorenheim und machte diese Kosten in seiner Einkommensteuer-
erklärung steuermindernd gettend. Der BFH entschied jedoch gegen den Steuerpftichti-
gen. Nach seiner Auffassung kommt ein Abzug der gettend gemachten Aufwendungen
nicht in Betracht, weil es sich nicht um Kosten handelte. die dem Steuerpftichtigen we-
gen seiner eigenen Unterbringung in einem Heim oder Pftege angefatten sind. Für Auf-
wendungen, die die Unterbringung oder Pflege einer anderer Personen betreffen, schei-
det die Steuerermäßigung dagegen aus.

4. Reisekosten bei wiederholt befristetem auswärtigen Einsatz

Aufwendungen des Arbeitnehmers fÍjr die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte sind Werbungskosten. Zur Abgeltung dieser Aufwendungen kann fürjeden Arbeits-
tag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine ,,Entfernungspau-
schate" in Höhe von EUR 0,30 je Entfernungskilometer angesetzt werden. Für Fahrten,

die nicht Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie keine Famitien-
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heimfahrten sind, kann der Arbeitnehmer mit einem pauschaten Kilometersatz - für ei-
nen Pkw z. Zt. EUR 0,30 - "je gefahrenen km" ansetzen. Alternativ besteht die MögLich-
keit. die tatsäch[ichen Aufwendungen je Kilometer für die Fahrtkosten anzusetzen.

Seit 2014 ist eine erste Tätigkeitsstätte die ortsfeste betriebtiche Einrichtung des Ar-
beitgebers, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Von einer dauerhaften Zu-
ordnung wird dann ausgegangen, wenn der Arbeitnehmer unbefristet, für die Dauer des

Dienstverhältnisses oder über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus an einer solchen
Tätigkeitsstätte tätig werden so[t.

Nunmehr hat das Finanzgericht Münster in seinem Urteil vom 25.03.2019 dazu entschie-
den, dass ein Arbeitnehmer, der ,,wiederhott befristet" von seinem Arbeitgeber auf einer
Baustette des Arbeitgebers eingesetzt wird, dort auch dann keine erste Tätigkeitsstätte
begründet, wenn der Einsatz insgesamt ununterbrochen länger als vier Jahre andauert.
Entsprechend kommt nicht die Entfernungspauschale für Wege zwischen Wohnung und
erster Tätigkeitsstrecke zum Tragen. Der Arbeitnehmer kann daher die Fahrtkosten je ge-

fahrenem Kitometer und Verpftegungsmehraufwendungen nach Reisekostengrundsätzen
steuertich ansetzen.

Anmerkung: Der BFH hat mit Urteil vom 04.04.2079 das seit 2014 gettende steuerliche
Reisekostenrecht ats verfassungsgemäß bestätigt. In vier weiteren Urteilen aus ApriI
2019 hat der BFH außerdem die Folgen aus dem neuen Recht für die Berufsgruppe der
Pitoten, Potizisten, Liftsicherheitskontro[lkräfte sowie befristet Beschäftigte verdeut-
licht. Hierzu werden wir Sie in kommenden Rundschreiben informieren, bei Bedarf natür-
[ich auch persöntich vorab. Bitte sprechen Sie uns an!

5. Arbeitsrechtliche Haftung des Arbeitnehmers für ordnungsgemäßes Fahrtenbuch

Steltt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Pkw auch zur privaten Nutzung zur
Verfligung, so kann der Arbeitnehmer die Versteuerung des privaten Nutzungsvorteits
entweder durch die L-%-Regetung oder Fahrtenbuchmethode wählen. Ergeben sich zwi-
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber arbeitsrechtliche Schwierigkeiten, hat dies u. U.

auch Auswirkungen auf die Versteuerung der privaten Nutzung.

Wähtt der Arbeitnehmer die Besteuerungsmethode über das Fahrtenbuch, so muss er

selbst für eine ordnungsgemäße Führung dessetben sorgen. Eine Verpftichtung des Ar-
beitgebers, den Arbeitnehmer auf etwaige Defizite bei der Führung von Fahrtenbüchern
hinzuweisen, besteht nicht.

Grundsätzlich muss der Arbeitgeber die Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeitstohn
für Rechnung des Arbeitnehmers, der alteiniger Steuerschuldner ist, einbehatten. Kommt

der Arbeitnehmer seiner Verpflichtung aus der Führung eines Fahrtenbuchs nicht nach,

kann der Arbeitgeber die Versteuerung auch nach der l-olo-Regetung vornehmen, auch

wenn diese für den Arbeitnehmer von Nachteil ist. Das hat das Bundesarbeitsgericht am

77 .70.2078 entschieden.

Mit freundtichen Grüßen
HRP von Ho[[en, Rott und Partner mbB


