
Ausgewählte Fakten, Daten, Tipps für Ihr vertrauliches Gespräch mit Ihrem Berater
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gibt Ihnen jeden Monat aktuell wertvolle 
Informationen zum Steuern sparen

Sehr geehrte Damen und Herren,

imaginäre Gespräche mit elektronischen Assistenten wie 
„Siri, wie wird das Wetter morgen?“ oder „Alexa, spiele 
Chopin!“ hätten vor einigen Jahren noch 
ungläubiges Staunen ausgelöst. Heute ge
hören sie zum täglichen Sprachgebrauch. 
Die digitalen Begleiter mit stets offenem 
Ohr begleiten den Alltag vieler Mitmen
schen. Auch wenn niemand weiß, was 
letztlich mit dem unendlichen Datenvolu
men geschieht, das Siri & Co. generieren, 
werden die stets willigen Helfer zuneh
mend eingesetzt. Diesem Bedürfnis fol
gend möchte Amazon 'Alexa' jetzt auch 
zu Ihrer persönlichen Steuerberaterin 
machen. Natürlich ist 'sie' es nicht, die 
angeblich alle Fragen rund um die Steuer
erklärung beantwortet, sondern das 
Computerprogramm einer Firma aus 
Niedersachsen. Demnächst wird Alexa 
dann noch ärztliche Beratungsgespräche 
mit uns führen können. Ausgeschlossen 
ist das jedenfalls nicht. 

Ähnlich wie bei der Benutzung der  
vorausgefüllten Steuererklärung der  
Finanzverwaltung werden manche Steuerzahler glauben, 
dass sie zukünftig auf die Hilfe eines Steuerberaters ver
zichten können. Doch dies sind häufig die gleichen Perso

nen, die in der Vergangenheit im Elektronikmarkt die vom 
öffentlichrechtlichen Fernsehen geförderten Steuerpro

gramme gekauft und den Weg in eine 
Steuerkanzlei erst dann gefunden haben, 
wenn sie von der Realität eingeholt wur
den und das Finanzamt den Angaben in 
der Steuererklärung nicht so einfach ge
folgt ist. 

Kein noch so ausgeklügeltes Programm 
und keine noch so schlagfertige Alexa 
kann jemals die fachliche Beratung in 
einer Steuerkanzlei ersetzen. Selbst 
wenn die elektronischen Helfer fast jede 
Frage beantworten könnten, so würde es 
in der Praxis schon daran scheitern, 
dass ein steuerlicher Laie nur selten in 
der Lage ist, entsprechende Fragen kor
rekt zu formulieren. Die Gewinner ste
hen jedoch schon fest: Die Finanzmi
nister werden sich freuen, sofern in Zu
kunft noch mehr Steuersparmöglichkei
ten ungenutzt bleiben, weil Alexa nicht 
die richtigen Fragen gestellt wurden 
oder aus Bequemlichkeit einfach die 

vom Finanzamt bereitgestellten Daten übernommen wer
den, ohne zu prüfen, welche individuellen Steuerspar
möglichkeiten bestehen.

Trinkgelder: Bei wem kassiert der Fiskus mit? 
Dienstleister und Handwerker wissen oft nicht genau Be
scheid, unter welchen Voraussetzungen KundenTrinkgel
der steuerfrei vereinnahmt oder versteuert werden müssen. 
Vom Grundsatz her ist die Antwort einfach: Trinkgelder, 
die anlässlich einer Arbeitsleistung dem Arbeitnehmer 
von Dritten freiwillig und ohne dass ein Rechtsanspruch 
auf sie besteht, zusätzlich zu dem Betrag gegeben werden, 

der für diese Arbeitsleistung zu zahlen ist, bleiben steuer
frei. So lautet die gesetzliche Definition (einen Freibetrag 
in Höhe von 2.400 DM gab es nur bis zum Jahr 2001; was 
damals darüber hinausging, war steuerpflichtig). 

Wichtig: Für die Steuerfreiheit muss es sich beim Emp
fänger zwingend um einen Arbeitnehmer handeln. Ob 
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Bitte reichen Sie für die folgenden 
Steuerarten frühzeitig Ihre Unterla-
gen bei uns ein!

 Umsatzsteuer

 Lohnsteuer

 Solidaritätszuschlag

 Kirchenlohnsteuer ev./rk.

Ende der Zahlungsfrist:

Scheck*/bar: 
Freitag, 10. Mai

Banküberweisung: 
Montag, 13. Mai

 Grundsteuer
 Gewerbesteuer

Ende der Zahlungsfrist:

Scheck*/bar: 
Mittwoch, 15. Mai

Banküberweisung: 
Montag, 20. Mai

*  Scheck muss spätestens 3 Tage 
vor Fälligkeit dem Finanzamt vor-
liegen!
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dem Mitarbeiter das Trinkgeld direkt vom Kunden in die 
Hand gedrückt wird oder im Geschäft ein Sparschwein 
steht, dessen Inhalt nach gewisser Zeit an alle Mitarbeiter 
verteilt wird, spielt keine Rolle. Behalten Sie dagegen als 
Chef den Obolus vom Kunden, handelt es sich – rein recht
lich gesehen – um eine steuerpflichtige Betriebseinnahme. 
Obendrein erhöht sich dann auch die Bemessungsgrundla
ge für die Umsatzsteuer. So hat bspw. das Sächsische  
Finanzgericht in einem Urteil bestätigt, dass die dem Be
treiber einer inhabergeführten Gaststätte gewährten 
Trinkgelder zum umsatzsteuerlichen Entgelt gehören. 

Weitere Voraussetzung ist der fehlende Rechtsanspruch. 
Aus diesem Grund sind z.  B. 'Bedienungszuschläge' im 
Hotel und Gaststättengewerbe steuer und sozialversiche
rungspflichtig. Gleiches gilt für das sog. 'Metergeld' bei 
Möbelspeditionen. Und dann gibt es noch die Besonder
heit beim 'Toilettengeld', das u.  a. in Kaufhäusern, Res

taurants oder Raststätten mehr oder weniger freiwillig zu 
entrichten sind. Bei letzteren landet das Münzgeld nicht 
im Portemonnaie des Arbeitnehmers, sondern beim WC-
Betreiber. In diesem Fall handelt es sich dann um Betriebs
einnahmen, die auch der Umsatzsteuer unterliegen. 
Apropos Trinkgeld: In vielen Fällen kann der Geber das 
Trinkgeld als Betriebsausgaben oder Werbungskosten ab
setzen, sofern ein betrieblicher bzw. beruflicher Anlass 
vorliegt, z.  B. ein Geschäftsessen mit Auftraggebern. 

Unser Rat: Lassen Sie sich als Trinkgeldgeber nach Mög
lichkeit die Höhe des Trinkgeldes entweder auf der Bewir
tungsrechnung quittieren oder erstellen sich einen Eigen
beleg. Und um das Thema abzurunden: Immer beliebter 
werden auch SmartphoneApps, wie bspw. 'TipTip'. Dieses 
kleine Programm zeigt für über 50 Länder das dort übliche 
Trinkgeld an und berechnet auf Wunsch automatisch pas
sende Beträge.

Zankapfel Parkplatzüberlassung an Arbeitnehmer 
Die kostenlose oder auch verbilligte Überlassung von 
Parkstellplätzen löst regelmäßig nicht nur innerbetriebli
chen Diskussionsbedarf aus, sondern offeriert auch steuer
liche Klippen. Gerade in Innenstadtlagen können Unter
nehmen Mitarbeiterstellplätze kaum kostenlos zur Verfü
gung stellen. Hier fallen teils erhebliche Kosten durch In
standhaltung, Reinigung oder Fremdmiete an, die Arbeit
geber zumeist anteilig auf ihre Mitarbeiter umlegen müs
sen. Auch der Bundesfinanzhof (BFH) hat hierzu eine 
klare Meinung. So vertreten die obersten Finanzrichter die 
Auffassung, kostenpflichtige Stellplätze für Arbeitnehmer 
seien grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig. Der Arbeitge
ber erbringe eine steuerbare Leistung, so der BFH. Das 
gelte auch, soweit die Parkraumüberlassung überwiegend 
zu unternehmerischen Zwecken erbracht wird. 

Hinweis: Bei einer kostenlosen Parkraumüberlassung wäre 
der Vorgang wegen des überwiegenden unternehmerischen 
Interesses nach der EUMehrwertsteuersystemrichtlinie 
nicht steuerbar. Die Logik der deutschen Richter lautet aber: 
Die Besteuerung unentgeltlicher Leistungen erlaube keinen 
Rückschluss auf die Besteuerung gegen verbilligtes Entgelt 
erbrachter Dienstleistungen. Die Konsequenz: Beteiligen 
sich Mitarbeiter an den Kosten für einen Parkplatz, wird 
Umsatzsteuer in Höhe von 19  % auf die Zuzahlung fällig. 
Dies gilt sowohl für KfzStellplätze auf dem Firmengelände 
wie in einem nahegelegenen öffentlichen Parkhaus. 

Zweiter Knackpunkt ist die Lohnsteuer für Mitarbeiterpark
plätze: Im Grundsatz steht die Verwaltungsauffassung zur 
Lohnbesteuerung, wobei die Rechtsprechung an die Verwal
tungsauffassung jedoch nicht gebunden ist. Danach führt die 
unentgeltliche oder verbilligte Parkplatzgestellung am Tätig
keitsort grundsätzlich nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. 
Es handele sich um eine Annehmlichkeit für den Arbeitneh
mer, die im eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers 
erbracht werde und nicht lohnsteuerpflichtig sei. Dies gelte 
unabhängig davon, ob die Parkplätze eigene Stellflächen sind 
oder durch den Arbeitgeber angemietet werden. Allerdings ist 
das Finanzgericht Köln der Auffassung, dass sowohl für 
eine entgeltliche als für eine unentgeltliche Überlassung von 
Parkplätzen Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge an
fallen. Doch das steuerzahlerunfreundliche Urteil wird von 
der Finanzverwaltung seit Jahren aus Eigenschutz ignoriert. 

Hinweis: Ein eigenbetriebliches Interesse liegt regelmä
ßig vor bei Parkraumgestellung an  schwerbehinderte 
Arbeitnehmer und  zum Abstellen von Dienstwagen. 
Darüber hinaus müssten, falls die Zahl der Parkplätze 
nicht für die Belegschaft ausreicht, klare Vergabekrite
rien für die vorhandenen Parkraumkapazitäten entwickelt 
und angewendet werden, um ein „ganz überwiegendes“ 
eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers (welches 
den nicht unerheblichen Wert des Vorteils für den Arbeit
nehmer in den Hintergrund treten lässt) zu rechtfertigen. 

Kleines Spenden-ABC 
Als freiwilliger Spender können Sie geleistete Zahlungen 
oder Gaben bei Ihrer Einkommensteuererklärung von der 
Steuer absetzen. Bei der steuerlichen Abzugsfähigkeit von 

Spenden stehen Ihnen vier Möglichkeiten offen. Jede ent
hält ganz bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden 
müssen.
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1. Spenden und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steu-
erbegünstigter Zwecke werden bis zu 20  % des Ge
samtbetrags Ihrer Einkünfte abgezogen. Zu den steu
erbegünstigten Zwecken gehören gemeinnützige, 
mildtätige und kirchliche Zwecke. Wurde für Sie zum 
31.12.2017 ein verbleibender Spendenvortrag fest
gestellt, wird dieser automatisch vom Finanzamt  
berücksichtigt. 

Bei einigen steuerbegünstigten Zwecken (z.  B. Wissen
schaft und Forschung, Religion sowie Jugend und  
Altenhilfe) sind sowohl Spenden als auch Mitglieds-
beiträge abziehbar. Bei anderen Zwecken (bspw. Sport und 
Heimatpflege) dagegen nur Spenden, aber keine Mitglieds
beträge. Gemeinnützige Organisationen dürfen laut BMF 
Zuwendungsbestätigungen auch elek tronisch (z.  B. per 
Mail) übersenden. 

Wenn Sie den Empfänger bevollmächtigen, den Nach
weis auch an das Finanzamt zu übermitteln, hat das für 
Sie den Vorteil, dass Sie diesen nicht aufbewahren müs
sen. Für Spenden und Mitgliedsbeiträge bis zu 200  €  
(je Einzelspende) reicht ein einfacher Bareinzahlungs-
beleg oder eine Buchungsbestätigung (auch Kontoaus
zug) als Nachweis aus, wenn der Empfänger eine juristi
sche Person des öffentlichen Rechts oder eine öffentliche 
Dienststelle ist. 

Eine Zuwendungsbestätigung der empfangenen Organi
sation ist dann nicht nötig (sog. vereinfachter Zahlungs

nachweis). Bei gemeinnützigen Einrichtungen (z.B. Ver
eine, Stiftungen) ist zusätzlich ein von dieser Einrichtung 
erstellter Beleg erforderlich, der Angaben über die Frei
stellung von der Körperschaftsteuer und die Verwendung 
der Mittel enthält. Außerdem muss angegeben sein, ob es 
sich um Spenden oder Mitgliedsbeiträge handelt.

2. Bei Spenden und Mitgliedsbeiträgen an politische 
Parteien ermäßigt sich die Einkommensteuer (di
rekter Abzug von der Steuerschuld) um 50  % der Aus
gaben, höchstens 825  € (bei Ehegatten: 1.650  €). Hö
here Spenden und Mitgliedsbeiträge als 1.650  € (bzw. 
3.300  €) werden bis maximal 1.650  € (bzw. 3.300  €) 
als Sonderausgaben berücksichtigt. 

3. Bei Spenden und Mitgliedsbeiträgen an unabhängige 
Wählervereinigungen ermäßigt sich die Einkom
mensteuer ebenfalls um 50  % der Ausgaben, höchs
tens um 825  € bei Ledigen bzw. um 1.650  € bei Ehe
gatten. Eine zusätzliche Berücksichtigung als Sonder
ausgaben ist hier allerdings nicht möglich. 

Der Steuerabzug für Zuwendungen an Parteien und Wäh
lervereinigungen kann gleichzeitig nebeneinander bean
sprucht werden. 

4. Spenden in das zu erhaltende Vermögen einer Stif-
tung (sog. Vermögensstock) sind innerhalb eines Zeit
raums von zehn Jahren bis 1 Mio.  € begünstigt. Bei 
Ehegatten verdoppelt sich der Höchstbetrag auf 

Aus der Praxis:

Beruflich genutzte digitale Medien 
sparen Steuern 

Als Arbeitnehmer, GmbH-Geschäftsführer oder im Betrieb 
mitarbeitender Ehepartner können Sie mit Steuerrückzahlun-
gen Ihres Finanzamts rechnen, falls Sie privat angeschaffte 
 Computer  Notebooks  Tablets  Handys und  Software 
auch beruflich nutzen. Neben den anteiligen Anschaffungskos-
ten für Hardware (PC, Peripheriegeräte, Toner und Papier) so-
wie Software können Sie auch die laufenden Kosten für die  
Telefon- und Internetnutzung, die aus eigener Tasche bezahlt 
werden, als Werbungskosten geltend machen. 

Den genauen Umfang ermitteln wir natürlich für Sie. Lässt sich 
der  konkrete Umfang der beruflichen Nutzung nicht näher  
bestimmen — auch nicht mit unserer Hilfe —, können Sie als  
Arbeitnehmer den beruflichen Anteil mit 50  % schätzen, wenn 
Sie nachweisen oder zumindest glaubhaft machen, dass Sie  
Ihren Computer in einem nicht unwesentlichen Umfang beruf-
lich nutzen (hierzu gehört auch Fortbildung). Selbstverständ-
lich können Sie eine höhere berufliche Nutzung glaubhaft ma-
chen. Im Gegensatz zur pauschalen Schätzung bei Computern 
gibt es bei Telefon, Telefax und Internet detaillierte Regelun-

gen der Finanzverwaltung, wie Arbeitnehmer die beruflichen 

Aufwendungen ermitteln sollen. Wir halten dies für nicht mehr 

zeitgemäß und gehen davon aus, dass es mittlerweile einfach 

möglich ist, berufliche und private Telekommunikationskosten 

zu trennen. Wo dies ausnahmsweise schwierig ist, sollte eine 

pauschale Schätzung genügen. 

Bitte beachten Sie: Die Grenze für geringwertige Wirtschafts-

güter (GWG) ist zum 1.1.2018 erhöht worden. Seit diesem 

Zeitpunkt erworbene IT-Geräte bis 800  € netto (das sind inkl. 

19  % Umsatzsteuer 952  € brutto) können Sie sofort in voller 

Höhe absetzen. Einen höheren Kaufpreis müssen Sie auf die 

Nutzungsdauer verteilen. Die Regeln zur Poolabschreibung 

(Anschaffungskosten: mehr als 250  € bis 1.000  €) gelten 

nicht für Arbeitnehmer. Sie sind nur von Selbständigen zu  

beachten. 

Unser Rat: Im umgekehrten Fall — wenn Arbeitnehmer nicht ei-

gene Geräte beruflich, sondern vom Arbeitgeber zur Verfü-

gung gestellte IT-Geräte wie Smartphones oder Tablet-Compu-

ter privat nutzen – gibt es steuerlich keine Probleme. Die Vor-

teile sind dann steuerfrei. Gehen IT-Geräte in das Eigentum 

der Arbeitnehmer über, ist darin zwar ein steuerpflichtiger 

Vorteil zu sehen. Der Arbeitgeber kann die Lohn steuer aber 

pauschal mit 25  % berechnen und an das Finanzamt abführen.



Ihr SteuerberaterS. 4 | 05/19

Die Texte werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt.  
Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie  machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 

2 Mio.  €, unabhängig davon, wer die Zuwendung ge
leistet hat.

Beachten Sie: Spendenbelege müssen Sie dem Fi
nanzamt nur dann vorlegen, wenn die Behörde Sie dazu 

ausdrücklich auffordert. Der Sachbearbeiter kann die 
Vorlage der SpendenBescheinigungen bis zum Ablauf  
eines Jahres ab der Bekanntgabe des Steuerbescheids 
verlangen. Unser Rat: So lange sollten Sie diese also 
aufbewahren.

Vermietungseinkünfte: Was bei Ferienwohnungen zu beachten ist 
Sofern Sie eine Immobilie unbefristet zu Wohnzwecken 
vermieten, haben Sie normalerweise keine Probleme mit der 
steuerlichen Anerkennung von Verlusten. Das Finanzamt 
unterstellt dann die steuerlich notwenige Einkunftserzie-
lungsabsicht (EEA) im Gegensatz zur Liebhaberei. Doch 
wie sieht es aus, wenn Wohnungen teilweise kurzfristig als 
Ferienwohnung und teilweise über Zeitmietverträge mit  
einer Laufzeit von bis zu anderthalb Jahren (z.  B. an 
Dienstreisende, Messebesucher oder Montagearbeiter) ver
mietet werden: Muss in diesem Fall zwingend eine Über
schussprognose erstellt werden, um den Nachweis zu er
bringen, dass über einen Zeitraum von 30 Jahren Ihre Ein
nahmen größer als die Werbungskosten sein werden? 

Für einen solchen Fall der gemischten Vermietung 
springt der BFH betroffenen Eigentümern in einem ver
mieterfreundlichen Urteil zur Seite. Die entscheidenden 
Punkte lauten: 1. Wird eine Ferienwohnung ausschließ
lich an Feriengäste vermietet und in der übrigen Zeit 
hierfür bereitgehalten, ist grundsätzlich von der EEA 

auszugehen. 2. Eine steuerschädliche Liebhaberei liegt 
auch dann nicht vor, falls die Auslastung der Ferienwoh
nung durch die Kombination von wechselnder Ferien
vermietung und wochen oder monatsweiser Überlas
sung gesteigert werden soll. 3. Eine Überschussprognose 
ist nur dann erforderlich, sofern die ortsübliche Vermie
tungszeit von Ferienwohnungen (abgesehen von Vermie
tungshindernissen) erheblich, d.  h., um mindestens 25  % 
unterschritten wird. 4. Bei Prüfung der Auslastung müs
sen die individuellen Vermietungszeiten jedes einzelnen 
Objekts (bei mehreren Wohnungen ist also nicht auf das 
gesamte Gebäude abzustellen) mit denen verglichen 
werden, die bezogen auf den gesamten Ort im Durch
schnitt erzielt werden. 5. Lassen sich ortsübliche Ver
mietungszeiten nicht feststellen, ist wiederum eine 
Überschussprognose erforderlich.

Unser Rat: Bevor Sie an die Vermarktung einer gemischt 
genutzten Vermietungsimmobilie gehen, sollten Sie uns vor
ab zu den steuerlichen Auswirkungen konsultieren.  

Für Eltern: Berücksichtigung volljähriger Kinder beim Kindergeld
Bis einschließlich 2011 hatten Eltern volljähriger Kinder 
nur dann Anspruch auf Kindergeld bzw. Kinderfreibeträ
ge, sofern deren Einkünfte und Bezüge maximal 8.004  € 
pro Kalenderjahr betrugen. Danach hat der Gesetzgeber 
diese Grenze abgeschafft. Volljährige Kinder, die das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nach 
dem Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder 
eines Erststudiums allerdings nur dann steuerlich bei den 
Eltern berücksichtigt werden, falls sie keiner Erwerbs
tätigkeit von mehr als 20 Wochenstunden nachgehen. Das 
bedeutet: Solange Ihre Tochter oder Ihr Sohn eine Erst-
ausbildung bzw. ein Erststudium absolvieren, haben Sie 
Anspruch auf das Kindergeld bzw. den Kinderfreitrag. 

Aufgrund zahlreicher elternfreundlicher BFHUrteile hat 
das BMF in einem neuen Schreiben seine Aussagen zur Er
werbstätigkeit überarbeitet. Diese Ausführungen betreffen 
insbesondere mehraktige Ausbildungen, konsekutive Mas
terstudiengänge und studienintegrierte Ausbildungen. Ging 
die Finanzverwaltung bislang regelmäßig bereits beim Ab
schluss des ersten Ausbildungsakts vom Einstieg in die Er

werbstätigkeit aus, folgt sie nun der Rechtsprechung des 
BFH und erkennt auch weiterführende Ausbildungen noch 
als Teil einer einheitlichen Erstausbildung an. Für Eltern  
bedeutet dies, dass die Erwerbstätigkeit ihres volljährigen 
Kindes erst nach dem letzten Ausbildungsakt geprüft wer
den darf und sie somit mitunter länger Kindergeld und Kin
derfreibeträge beanspruchen können. 

Hinweis: Ein Minijob Ihres Kindes zählt nicht als kinder
geldschädliche Erwerbstätigkeit, kann also nach dem Ab
schluss des Erststudiums bzw. der Erstausbildung ohne 
kindergeldrechtliche Konsequenzen ausgeübt werden. Im 
neuen BMF-Schreiben findet sich jetzt der ausdrückliche 
Hinweis, dass die Finanzämter bei der Prüfung des gering
fügigen Beschäftigungsverhältnisses aus Vereinfachungs
gründen auf die Einstufung des Arbeitgebers vertrauen 
können, was künftige Streitfälle vermeiden dürfte.

„Abgeordnete wählen bei Rededuellen gern die ungefährlichste 
Form: Sie reden aneinander vorbei.“

Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist


