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Steuerliche Informationen für Mandanten Juni 2003 
 
 
Mit diesem Schreiben informiere ich Sie über: 
 
1. Kleinunternehmerförderungsgesetz 
2. Mindestbesteuerung verfassungswidrig? 
3. Vermietung eines Arbeitszimmers an den Arbeitgeber 
4. Aufwendungen für den Unterhalt an Partner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft 
5. Privatnutzung eines Geländewagens 
6. Schuldzinsenabzug bei gemischt genutzten Gebäuden 
7. Schenkung mit Pflegeverpflichtung 
 
 
1. Kleinunternehmerförderungsgesetz 
 
Die Bundesregierung hat den Entwurf des Kleinunternehmerförderungsgesetzes vorgelegt.  Das 
Gesetz soll insbesondere Kleinunternehmer und Existenzgründer steuerlich entlasten.  
Vorgesehen ist u. a. Folgendes: 
 
• Die Grenzen für die Buchführungspflicht gewerblicher Unternehmer (§ 141 Abgabenordnung) 
sollen angehoben werden: 
  alt neu 
 Umsatz 260.000 EUR 350.000 EUR 
 Gewinn 25.000 EUR 30.000 EUR 
 
Die neuen Grenzen sollen unmittelbar nach Verkündung des Gesetzes angewendet werden. 
 
• Bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb und aus selbständiger Arbeit soll bereits ab 2003 eine 
Betriebsausgabenpauschale in Höhe von 50 v. H. der Betriebseinnahmen eingeführt werden 
(neuer § 5 b EStG).  Voraussetzung für die Anwendung ist, dass die Betriebseinnahmen im 
vorangegangenen Jahr 17.500 Euro nicht überstiegen haben und im laufenden Jahr 50.000 Euro 
nicht übersteigen werden. Außerdem darf der Gesamtbetrag der Einkünfte im vorangegangenen 
Jahr 35.000 Euro (bei zusammenveranlagten Ehegatten 70.000 Euro)  nicht überschritten haben; 
für Bezieher von Überbrückungsgeld (§ 57 Sozialgesetzbuch III) oder 
Existenzgründungszuschüssen (sog. Ich-AG; § 421 1 Sozialgesetzbuch III) erhöhen sich die 
Grenzen auf 50.000 Euro bzw. 100.000 Euro. Darüber hinaus muss in der Umsatzsteuer die 
Kleinunternehmerregelung (§ 19 Abs. 1 UStG) in Anspruch genommen werden. 
 
• Zusätzlich wird bei der Gewerbesteuer eine vollständige Steuerbefreiung eingeführt, wenn die 
neue Betriebsausgabenpauschale nach § 5 b EStG angewendet wird. 
 
• Bei der Umsatzsteuer wird die Umsatzgrenze für die Nichterhebung der Umsatzsteuer ab 2003 
von 16.620 Euro auf 17.500 Euro angehoben (Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 Abs. 1 
UStG). 
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2. Mindestbesteuerung verfassungswidrig? 
 
Durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 hat der Gesetzgeber den Verlustausgleich 
zwischen den einzelnen Einkunftsarten eingeschränkt.  Danach können z. B. Verluste aus 
Gewerbebetrieb oder aus Vermietung und Verpachtung nur noch bis zur Höhe von 51.500 Euro 
bei Ehegatten 103.000 Euro) in vollem Umfang und darüber hinaus lediglich bis zur Hälfte der 
verbleibenden positiven Einkünfte verrechnet werden (sog.  Mindestbesteuerung; § 2 Abs. 3 
EStG). 
 
Der verbleibende, nicht verrechnete Verlust kann nur über den Verlustrück- bzw. -vortrag nach § 
10 d EStG im vorangegangenen Jahr oder in folgenden Jahren geltend gemacht werden. 
 
Der Bundesfinanzhof hat jetzt die Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung insoweit angezweifelt, 
als eine Einkommensteuer auch dann festzusetzen ist, wenn dem Steuerpflichtigen von seinem im 
jeweiligen Jahr Erworbenen nicht einmal das Existenzminimum verbleibt.  Dies gilt jedenfalls dann, 
wenn sog. echte Verluste durch den tatsächlichen Abfluss von Mitteln - d. h. ohne 
Berücksichtigung von (Sonder-) Abschreibungen - vorliegen.  Dabei spielt es keine Rolle, ob die 
Verluste aus Vermietung und Verpachtung oder Gewerbebetrieb erzielt werden.  In den Streitfällen 
überstiegen die "echten" Verluste die positiven Einkünfte und es wurde Einkommensteuer 
festgesetzt.  Das Gericht weist darauf hin, dass nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts der Staat dem Steuerpflichtigen von seinem Erworbenen so viel 
steuerfrei belassen müsse, wie er zur Bestreitung seines Existenzminimums benötigt.  Dies war in 
den zu beurteilenden Streitjahren nicht der Fall. 
 
In beiden Verfahren handelt es sich um Aussetzungsbeschlüsse, d. h., der Bundesfinanzhof wird 
sich wahrscheinlich noch einmal in der Hauptsache mit dieser Frage beschäftigen müssen. 
 
Bis zu einer Klärung des Problems ist zu prüfen, ob Steuerbescheide mit vergleichbaren 
Sachverhalten unter Hinweis auf die Beschlüsse des Bundesfinanzhofs offen gehalten werden 
sollen. 
 
 
3. Vermietung eines Arbeitszimmers an den Arbeitgeber 
 
Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer eines Arbeitnehmers (z.  B. Abschreibungen, 
Schuldzinsen, Ausstattungsgegenstände oder Miete) können regelmäßig nur bis zur Höhe von 
1.250 Euro pro Jahr als Werbungskosten geltend gemacht werden, vorausgesetzt, dass im 
Arbeitszimmer mehr als 50 v. H. der beruflichen Arbeitszeit verbracht werden oder kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht (§ 4 Abs. 5 Nr. 6 b EStG). 
 
In der Praxis werden Vereinbarungen geschlossen, nach denen Arbeitgeber häusliche 
Arbeitszimmer von ihren Arbeitnehmern anmieten.  Die Finanzverwaltung erkennt derartige 
Mietverträge regelmäßig steuerlich nicht an, wenn die Anmietung der Räume nicht im 
überwiegenden Interesse des Arbeitgebers erfolgt. 
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Ein eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers kann z. B. dann vorhanden sein, wenn er dem 
Arbeitnehmer keinen Arbeitsplatz in seinem Betrieb zur Verfügung stellen kann.  Der 
Bundesfinanzhof hat in einem Fall entschieden, in dem eine Beratungsgesellschaft mangels 
eigener Büros in großer Zahl Räume, die als Außendienst-Mitarbeiterbüros genutzt wurden, von 
ihren Arbeitnehmern, deren Angehörigen, aber auch von Fremden zu gleichen Bedingungen 
angemietet hatte.  Das Gericht erkannte die Mietverträge mit den Arbeitnehmern an; ein 
Gestaltungsmissbrauch lag insoweit nicht vor.  Die Mietzahlungen an die Arbeitnehmer sind nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht als (lohnsteuerpflichtiger) Arbeitslohn zu beurteilen, 
sondern als Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung beim Arbeitnehmer zu erfassen.  In 
diesem Fall gelten die Einschränkungen für "häusliche Arbeitszimmer" nicht und der Arbeitnehmer 
kann in der Regel sämtliche auf das Arbeitszimmer entfallenden Aufwendungen als 
Werbungskosten bei den Vermietungseinkünften steuerlich geltend machen. 
 
 
4. Aufwendungen für den Unterhalt an Partner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft 
 
Unterhaltszahlungen an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen (z. B. Eltern, Großeltern, 
Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft) können grundsätzlich bis zu einer Höhe von 
7.188 Euro pro Person und Jahr als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden; bei 
geringeren Einkünften des Unterhaltsleistenden ist ggf. eine sog.  Opfergrenze zu beachten.  
Voraussetzung für die steuerliche Berücksichtigung ist u.a., dass der Unterhaltsberechtigte 
lediglich ein Vermögen von nicht mehr als 15.500 Euro besitzt; eigene Einkünfte oder Bezüge der 
unterhaltenen Person mindern den Abzugsbetrag (vgl. § 33 a Abs. 1 EStG).  Als "gesetzlich 
Unterhaltsberechtigte " im Sinne dieser Vorschrift gelten auch Personen, bei denen öffentliche 
Leistungen (z.  B. Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe) wegen der Unterhaltsleistungen (teilweise) 
nicht gewährt werden.  Dies ist insbesondere bei Partnern einer eheähnlichen Gemeinschaft der 
Fall, weil diese insoweit wie Ehegatten behandelt werden. 
 
Die Finanzverwaltung weist darauf hin, dass Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft 
grundsätzlich auch dann als " unterhaltsberechtigt " im Sinne von § 33 a Abs. 1 EStG angesehen 
werden, wenn die unterstützte Person gar keinen Antrag auf Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe 
gestellt hat. Die Vorlage eines behördlichen Kürzungs- oder Ablehnungsbescheides ist daher nicht 
erforderlich.  Voraussetzung für die steuermindernde Berücksichtigung der Unterhaltsleistungen ist 
aber, dass die unterstützte Person in einer schriftlichen Erklärung darlegt, 
 
- dass sie keine Mittel aus inländischen öffentlichen Kassen erhalten und auch keinen 
entsprechenden Antrag gestellt hat; 
 
- dass mit dem Unterhaltsleistenden eine nichteheliche Lebensgemeinschaft besteht; 
 
- über welche Einkünfte bzw.  Bezüge und welches Vermögen sie verfügt. 
 
 
5. Privatnutzung eines Geländewagens 
 
Die Privatnutzung eines betrieblichen PKW und die entsprechende Überlassung eines 
betrieblichen PKW an Arbeitnehmer für Privatfahrten ist - wenn der private Nutzungsanteil nicht 
durch ein Fahrtenbuch nachgewiesen wird - pauschal mit monatlich 1 v. H. des Bruttolistenpreises 
zu versteuern (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG).  Diese Regelung führt insbesondere bei teuren 
Fahrzeugen und bei geringer privater Nutzung zu verhältnismäßig hohen Privatanteilen. 
 
  



 

 
 
 
 
 

Seite 4 von 5 zum Informationsbrief Juni 2003 
 
 

 

Wie der Bundesfinanzhof entschieden hat, fallen auch Geländewagen unter die 1 v. H.-Regelung; 
das gilt selbst dann, wenn das Fahrzeug über ein zulässiges Gesamtgewicht von mehr als 2,8 
Tonnen verfügt und deshalb nach zulässigem Gesamtgewicht und nicht nach Hubraum besteuert 
wird.  Maßgebend sei, dass ein Geländewagen - wie ein PKW - die private Mitbenutzung 
ermögliche. 
 
Der Urteilsfall zeichnete sich dadurch aus, dass die tatsächlichen Kosten für das Fahrzeug 
geringer waren als der pauschal ermittelte private Nutzungsanteil.  Der private Nutzungsanteil 
wurde auf die Höhe der Gesamtkosten reduziert, sodass im Ergebnis kein betrieblicher Anteil der 
Fahrzeugkosten mehr verblieb, obwohl das Fahrzeug unstrittig zu mehr als 50 v. H. betrieblich 
genutzt wurde.  Dieses Ergebnis der Pauschalregelung wurde durch den Bundesfinanzhof gebilligt.  
Dem Nachteil der Pauschalregelung kann man danach nur durch die Führung eines 
Fahrtenbuches und den Nachweis der Kfz-Kosten entgehen. 
 
 
6. Schuldzinsenabzug bei gemischt genutzten Gebäuden 
 
Der Bundesfinanzhof hat zum Schuldzinsenabzug bei der Anschaffung eines teilweise 
vermieteten und teilweise selbstgenutzten Gebäudes bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung Stellung genommen.  Nachdem die Finanzverwaltung eine direkte Zuordnung von 
Schuldzinsen zum vermieteten Gebäudeteil bisher nur bei der Gebäudeherstellung anwendete, 
lässt Sie die Zuordnung jetzt auch in Anschaffungsfällen zu. 
 
Beispiel: 
Bei Anschaffung eines Zweifamilienhauses soll die selbstgenutzte Wohnung mit Eigenkapital und 
die zur Vermietung bestimmte Wohnung mittels eines Darlehens finanziert werden. 
 
Damit im Beispiel die Schuldzinsen vollständig als Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung abgezogen werden können, fordert die Finanzverwaltung eine nach 
außen hin erkennbare Zuordnung der Anschaffungskosten; dies kann z. B. durch Aufteilung des 
einheitlichen Kaufpreises im notariellen Kaufvertrag erfolgen.  Die Finanzämter folgen dieser 
Zuordnungsentscheidung steuerrechtlich, soweit die Aufteilung nicht unangemessen ist. 
 
Zur Wahrung des wirtschaftlichen Zusammenhangs zwischen Schuldzinsen und den gesondert 
zugeordneten Anschaffungskosten ist es erforderlich, dass dieser Teil der Anschaffungskosten 
tatsächlich mit den dafür aufgenommenen Darlehensmitteln bezahlt wird. 
 
Ist keine Zuordnungsentscheidung erkennbar, bleibt es wie bisher bei der Aufteilung der 
Schuldzinsen entsprechend dem Verhältnis der Wohn-/Nutzflächen. 
 
Diese Grundsätze gelten auch für ein beruflich genutztes häusliches Arbeitszimmer, das als 
selbständiger Gebäudeteil zu behandeln ist. 
 
 
7. Schenkung mit Pflegeverpflichtung 
 
Freigebige Zuwendungen unter Lebenden gelten grundsätzlich als steuerpflichtige Schenkungen, 
soweit der Bedachte durch die Zuwendung bereichert wird (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG). 
 
Sind im Zusammenhang mit der Schenkung bzw. Übertragung von Vermögensgegenständen vom 
Bedachten Schulden zu übernehmen bzw.  Auflagen zu erfüllen, mindern diese Verpflichtungen 
regelmäßig den steuerpflichtigen Erwerb.  Insbesondere bei Grundstücksübertragungen werden 
vielfach Pflegeverpflichtungen vereinbart. 
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Beispiel: 
Die Mutter M überträgt der Tochter T im Jahr 1996 ein Mietwohngrundstück.  T verpflichtet sich, M 
im Bedarfsfall bis an deren Lebensende zu pflegen. Der Pflegefall tritt im Jahr 2003 ein. 
 
Die Zuwendung des Grundstücks stellt hier (teilweise) ein vertragliches Entgelt für die geschuldete 
Dienstleistung (Pflege) dar.  Schenkungsteuerlich liegt eine Gegenleistung vor (sog. gemischte 
Schenkung), die allerdings erst ab dem Pflegefall berücksichtigt wird.  Das bedeutet, dass im 
Zeitpunkt der Schenkung (hier 1996) die schenkungsteuerliche Bemessungsgrundlage zunächst 
ohne Berücksichtigung der Pflegeverpflichtung ermittelt und ggf. entsprechend Schenkungsteuer 
festgesetzt wird.  Erst mit Eintritt des Pflegefalls (im Beispiel im Jahr 2003) ist der 
Schenkungsteuerbescheid nach § 175 Abs. 1 Nr. 2 Abgabenordnung rückwirkend zu ändern.  
Dabei wird die Pflegeverpflichtung regelmäßig auf Grundlage der sozialversicherungsrechtlichen 
pauschalen Vergütung für Pflegesachleistungen gemäß den Pflegestufen I bis III (siehe dazu § 36 
Abs. 3 Sozialgesetzbuch XI) im Zeitpunkt des Pflegefalls ermittelt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Knut Lingott 
Steuerberater 


