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6. Dauerbrenner häusliches Arbeitszimmer 
 

 Was ist ein häusliches Arbeitszimmer? 

Hier gilt die sogenannte Pyjamatheorie. Die Pyjamatheorie besagt, dass alles was ich 

im Pyjama erreichen kann ein  häusliches Arbeitszimmer ist. 
 

 Die Kosten für ein  häusliches Arbeitszimmer können oft nur begrenzt in Höhe von 

1.250,00 € abgesetzt werden. Dies hängt zum einen davon ab, ob ein anderer Ar-

beitsplatz zur Verfügung steht und  zum anderen ob das Arbeitszimmer den Mittel-

punkt der gesamten betrieblichen Tätigkeit darstellt. 
 

Häusliches 
Arbeitszimmer 

Frage Fall 1 Fall 2 Fall 3 

Steht ein 
anderer Arbeits-

platz 
zur 

Verfügung? 

 

Umfang der 
Nutzung des 

Arbeitszimmers 

Es steht ein 
anderer Arbeits-

platz 
zur 

Verfügung 

 

Ist nicht zu 
prüfen 

Es steht kein 
anderer Arbeits-

platz 
zur 

Verfügung 

+ 

das Arbeitszimmer 
ist nicht Mittelpunkt 

der 
gesamten 
Tätigkeit 

Es steht kein 
anderer Arbeits-

platz 
zur 

Verfügung 

+ 

das Arbeitszim-
mer ist Mittelpunkt 

der gesamten 
Tätigkeit 

Rechtsfolge 
für den  

Werbungskosten-
abzug 

Kein Werbungs- 

kostenabzug 

Werbungskosten-
abzug 

auf 1.250,00 € 
begrenzt 

Voller Werbungs-
kostenabzug 

 

7. Der Investitionsabzugsbetrag (IAB)  
 

 Für eine geplante Investition in bewegliche Wirtschaftsgüter (Maschinen, Computer, 

Möbel usw.) können bereits im Jahr der Planung der Investition 40% der Anschaf-

fungskosten (netto) als Betriebsausgabe berücksichtigt werden und den Gewinn min-

dern.  

Voraussetzungen bisher: 
 

 Investitionsabsicht muss nachgewiesen werden. 

 Es muss angegeben werden, welches Wirtschaftsgut gekauft werden soll. 
 

Diese Voraussetzungen gelten für die Neubildung des Investitionsabzuges im Jahr 2016 

nicht mehr. 

Ausreichend ist es, den Betrag zu nennen, den ich als Betriebsausgabe  

abziehen will. 
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Was bleibt: 
 

 Bilanzierende Unternehmer dürfen den IAB bis zu einem Betriebsvermögen von 

235.000,00 € bilden (Betriebsvermögen = Aktiva – Rückstellungen – Verbindlichkei-

ten).  

 Freiberufler und andere Unternehmer, die ihren Gewinn durch Einnahmen-Über-

schussrechnung ermitteln, dürfen den IAB bis zu einem Gewinn von 100.000,00 € bil-

den. 

Entscheidend ist der Gewinn des Vorjahres. 

 Die Anschaffung muss in den nächsten 3 Jahren getätigt werden, sonst geht der 

steuerliche Vorteil verloren und die damit verbundene Steuerzahlung wird verzinst. 
 

 Rücklagenbildung in 2016, Investition muss bis 2019 erfolgen, ansonsten wird 

der Steuerbescheid 2016 korrigiert. 
 

 Der Gesamtbetrag der gebildeten und noch nicht investierten IABs darf 200.000,00 € 

nicht übersteigen (im Jahr der Bildung und den 3 Jahren davor), das entspricht An-

schaffungskosten von 500.000,00 €. 
 

8. Die GoBD  
( Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-

nungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) 
 

 Im November 2014 hat das Bundesfinanzministerium (BMF) in einem fast 40 seitigem 

Schreiben Urteile und die Interpretation dieser Urteile zusammengefasst, wie Belege 

(egal ob als Papierbeleg oder als Datei) aufbewahrt werden müssen und wie die 

Buchführung zukünftig auszusehen hat. 

 Die bis dahin geltenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchhaltung (wie z.B. Keine 

Buchung ohne Beleg) wurden aktualisiert und in das digitale Zeitalter gebracht. 

 Die Anforderungen an die Buchhaltung und an die Technik, die Sie als Unternehmer 

vorhalten müssen sind stark gestiegen und im Detail nur schwer erfüllbar.  

 Besonders kleine Unternehmen sind dadurch stark betroffen. 

 Laut Aussagen des BMF ändert dieses Schreiben nichts, da hier ja nur bisher schon 

Geltendes und Urteile aufgelistet sind. 

 Die Praxis zeigt aber, dass dies doch viel verändert, da die Finanzverwaltung und 

auch der einzelne Betriebsprüfer an diesem Schreiben und den darin aufgeführten 

Grundsätzen nun nicht mehr vorbeikommt. 

 In der Praxis der Betriebsprüfungen kann die Folge sein, dass die Prüfer zu allererst 

die formalen Anforderungen prüfen. Sollte sich dort ein Mangel ergeben, kann der 

Prüfer die gesamt Buchführung verwerfen und Hinzuschätzungen zu den Einnahmen 

vornehmen. Das bedeutet, dass der Betriebsprüfer sich dann noch nicht mal mit den 

tatsächlichen Belegen beschäftigen muss. 
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 Ob es soweit kommt und ob die Sache so heiß gegessen wird, wie sie gekocht wird, 

weiß man heute noch nicht.  

Genaueres wissen wir erst, wenn die ersten Betriebsprüfungen gewesen sind und die 

ersten Urteile Klarheit bringen. 

 Andererseits berichten Steuerberaterkollegen aus Nordrhein-Westfahlen jetzt schon, 

dass bei Betriebsprüfungen die Buchführung auf Grund von formalen Mängeln ver-

worfen wurde. 

 Folgende Grundsätze liegen diesem Schreiben zu Grunde:  

 

 Grundsatz der Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit  

 Grundsätze der Wahrheit, Klarheit und fortlaufenden Aufzeichnung  

 Vollständigkeit  

 Richtigkeit 

 zeitgerechte Buchungen und Aufzeichnungen  

 Ordnung 

 Unveränderbarkeit  
 

 Trotz des digitalen Zeitalters, sprechen wir noch von dem Begriff Kassenbuch. Daran 

kann man einige Überlegungen der Finanzverwaltung deutlich machen.  
 

 In einem Buch kann man nichts löschen sondern nur streichen. 

 Es ist nicht möglich zu überschreiben. 

 Man kann nachträglich keine Zahl verändern. 

 Es ist nicht möglich nachträglich etwas einzufügen. 
 

Diese Punkte sprechen z. B. gegen ein Kassenbuch, Fahrtenbuch usw. in Excel oder 

Word. 
 

Auch folgende Fragen wurden in diesem Schreiben verdeutlicht. 
 

 Welche Unterlagen muss ich als Unternehmerin aufbewahren und ei-

nem Betriebsprüfer zugänglich machen? 

Alle steuerrelevanten Unterlagen, wobei die Frage was dazu gehört im Einzelfall 

variiert.  

Auf jeden Fall gehört jeder Schriftverkehr (auch Mails) mit Lieferanten und Kunden 

sowie mit ihrem Steuerberater dazu. Das Finanzamt kann bei Betriebsprüfungen Ein-

sicht in diese Unterlagen verlangen und sich dann an Ihren Computer setzen und die 

Mails lesen. 

Auch Kostenstellenrechnungen, die ja hauptsächlich aus innerbetrieblichen Gründen 

gemacht werden, gehören dazu, wenn auf Grund der Daten Preiskalkulationen vorge-

nommen werden. 

Es ist auch ratsam z.B. Preislisten und Speisekarten aufzubewahren. 

 

 

 

 

 



 

Seite 5 von 9 

 

 

 

 Reichen Rechnungen in pdF-Form aus und kann die Datei nach dem Ausdruck der 

Rechnung gelöscht werden? 

Rechnungen im pdf-Format reichen zum Vorsteuerabzug aus und müssen digital auf-

bewahrt werden. 

Ein Papierausdruck stellt nicht das Original dar und reicht nicht aus. 

Die E-Mail mit der die Datei versendet wurde muss ebenfalls aufbewahrt werden, 

wenn der Inhalt der Mail über den “Inhalt eines Briefumschlages“ hinausgeht. 

Grundsätzlich müssen die Dateien und die Mail so aufbewahrt werden, dass sie nicht 

veränderbar sind. Dies bedeutet, dass ein Archivierungsprogramm notwendig ist.  

 Wir haben unsere Mandanten Anfang dieses Jahres über die GoBD informiert, da am 

Anfang so viel Aufregung und Unklarheiten bestanden, was zu tun ist und welche Be-

deutung dieses BMF-Schreiben haben wird. Leider stellt sich immer mehr heraus, 

dass es der Finanzverwaltung damit Ernst ist. 

Die wichtigsten Informationen haben wir in dem Informationsblatt „GoBD – das müs-

sen Sie wissen und tun“ zusammengefasst. 

 Kann ich Rechnungen nach dem Scannen Wegwerfen (sogenanntes ersetzendes 

Scannen von Belegen)? 

Das BMF-Schreiben sieht zwar vor, dass Belege nach dem Scannen weggeworfen 

werden können, aber die Voraussetzungen und Anforderungen an die Unveränder-

barkeit des Beleges sind so vielfältig und unklar definiert, dass wir Ihnen davon abra-

ten. 
 

Bewahren Sie also wie bisher alle Belege mindestens 10 Jahre lang auf. 
 

Es wird eine Verfahrensdokumentation gefordert, aus der ersichtlich wird, wie eine 

geordnete und gesicherte Belegablage in Ihrem Betrieb erfolgt. 

Für eine Verfahrensdokumentation gibt es einen Entwurf von Wirtschaftskammern 

und Verbänden, die zur Zeit 45 Seiten umfasst. 

Wir arbeiten in unserem Steuerberaternetzwerk delfi-net an einer praktikablen und 

abgespeckten Version, die Sie dann in ihrem Unternehmen einsetzen können. 

Wir geben Ihnen dann rechtzeitig Bescheid. 
 

9. Wann kommt das neue Erbschaftsteuergesetz? 
 

 In seinem Urteil vom 17.12.2014 stellt das BVerfG fest, dass die erbschaftssteuerli-

chen Begünstigungen in § 13a sowie § 13b jeweils in Verbindung mit § 19 ErbStG 

nicht dem Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar sind. 

 Diese Vorschriften regeln die begünstigte Weitergabe von Unternehmensvermögen 

im Rahmen einer Schenkung bzw. einer Erbschaft. 

 Allerdings ist das bisherige Recht bis zu seiner Neuregelung weiter an- 

wendbar. Zudem verpflichtet das BverfG den Gesetzgeber, eine  

Neuregelung spätestens bis zum 30.06.2016 zu treffen. 

 Bisher ist das neue Erbschaftsteuergesetz nicht in Kraft.  

 Allerdings können Sie davon ausgehen, dass das Gesetz noch vor dem  

30.06.2016 verabschiedet wird, da sonst alle Schenkungen und  

Erbschaften ab dem 01.07.2016 steuerfrei wären. 
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10. Mehr Netto vom Brutto -  

11 Gestaltungs-Bonbons, zur Gehaltsoptimierung  
 

Gute Mitarbeiter finden und binden ist für jedes Unternehmen heutzutage eine Her-

ausforderung. Und das Gehalt spielt natürlich eine Rolle. Wie können Sie punkten 

ohne selbst gleich Ihre Lohn- und Sozialversicherungsabgaben in schwindelerre-

gende Höhen zu treiben? Wir stellen Ihnen hier eine Auswahl der Möglichkeiten 

zur Nettolohnoptimierung vor. Die Überschriften sind die „Schmankerln“, die Sie in 

einem Bewerbungs- oder Gehaltsgespräch anbieten können. Die konkreten Auswir-

kungen für Ihr Unternehmen und den Arbeitnehmer 

sind dabei auf jeden Fall in einer persönlichen Beratung vorab zu klären. Sprechen 

Sie uns an, wir berechnen gern Ihre Steuersparmöglichkeiten. 

 

1. Eine Tankfüllung bis € 44,- monatlich 
 

Wenden Sie einem Mitarbeiter jeden Monat einen Waren- oder Tankgutschein zu, 

fällt dafür keine Steuer an, wenn der Wert des Gutscheins nicht über 44 € im Monat 

liegt. Der Gutschein an einen Arbeitnehmer darf also beispielsweise nicht auf 46,70 € 

lauten. Denn ist die 44-Euro-Grenze überschritten, gilt die „Alles-oder-nichts-Me-

thode“. Das bedeutet, bei Überschreitung um nur einen Cent ist der 

Gutschein voll steuerpflichtig. 

 

2. Betriebsfeiern: Der Chef gibt (bis € 110,- pro Kopf) einen aus 
 

Laden Sie die Angestellten zu einer Betriebsveranstaltung ein, so gilt der Freibetrag 

in Höhe von 110,00 € pro Arbeitnehmer. Begleitpersonen werden auf den Arbeitneh-

mer übertragen. Freibetrag bedeutet, dass alles was die Höchstgrenze von 110,00 € 

übersteigt auch erst der Lohnsteuer unterliegt. Hingegen war es in 2014 noch so, 

dass die gesamte Summe lohnsteuerpflichtig wurde. 
 

Ein kleines Beispiel: 

Arbeitgeber X veranstaltet eine jährliche Weihnachtsfeier. Kosten je 

Teilnehmer 125,00 €. 

 

 Rechtslage bis Ende 

2014 

Rechtslage ab 

01.01.2015 

Kosten je Arbeitnehmer 125 € 125 € 

Lohnsteuer Ja, bezogen auf 125 € 

(Freigrenze) 

Ja, bezogen auf 15 € 

(Freibetrag) 
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3. Gratulation, das haben Sie gut gemacht (Präsente bis € 60,-)  
 

Aufmerksamkeiten sind kleine Präsente vom Arbeitgeber an den Arbeit-

nehmer, die einem rein betrieblichen Interesse zuzuordnen sind. Hierzu 

zählen zum Beispiel: ein Blumenstrauß, Pralinen, ein Buch oder eine 

CD. Die Voraussetzung für eine steuer- und abgabenfreie Zuwendung 

ist, dass das Präsent anlässlich eines besonderen 

persönlichen Ereignisses überreicht wird. Hier wären zum Beispiel eine Hochzeit, 

Geburtstag, ein Jubiläum oder eine bestandene Prüfung denkbar. Geschenke an Ar-

beitnehmer zu besonderen Anlässen waren bis Ende 2014 bis zu 40 € steuer- und 

abgabenfrei. Ab 2015 steigt der steuerfreie Wert für Aufmerksamkeiten auf 60 €. 

 

4. Ihre Kinder sind versorgt und bis € 600,- jährlich übernehmen  

wir die Kosten dafür 
 

Ab 2015 existiert ein sogenannter „Zuschuss zur kurzfristigen Betreuung“ 

für die Kinder der Mitarbeiter. Der Arbeitgeber darf hierfür 600 € im Jahr steuer- und 

abgabenfrei an seinen Arbeitnehmer gewähren, soweit die nachfolgenden Voraus-

setzungen eingehalten werden. 

 

Voraussetzungen: 

1. Die Betreuung ist notwendig, da berufliche Umstände vorliegen wie zum Bei-

spiel Fortbildung, Vertretung eines erkrankten Kollegen 

2. Das Kind darf seinen 14. Geburtstag noch nicht gefeiert haben 

3. Dieser Zuschuss wird zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 

 gezahlt. 

 

Der Vorteil für den Arbeitnehmer besteht darin, dass keine Steuern 

und Sozialabgaben anfallen. Für den Arbeitgeber ist es vorteilhaft, 

dass im Gegensatz zur normalen Gehaltserhöhung kein Arbeitgeberanteil 

zur Sozialversicherung für diesen Bonus abzuführen ist. 

 

5. Betriebliche Fortbildungen übernimmt die Firma komplett 
 

Für interessierte Mitarbeiter, die sich gerne weiterbilden wollen, können Sie als Ar-

beitgeber tätig werden und Fortbildungen, die das betriebliche Interesse betreffen, 

steuer- und sozialversicherungsfrei anbieten. In dieser Situation profitieren Sie als Ar-

beitgeber, genauso wie der Arbeitnehmer. 
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6. Personalrabatte: Bei uns kaufen Sie bis € 1.080,- jährlich günstig ein 
 

Stellen Sie sich vor: Sie sind Unternehmer und handeln mit Kleidung. Sie gewähren 

den Mitarbeitern Personalrabatte, um die Waren unentgeltlich oder verbilligt zu er-

werben. 

Dies stellt für den Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil dar. Berechnet 

wird dieser Vorteil nach dem folgenden Rechenschema: 

 

Handelsüblicher Angebotspreis - 4% gesetzlicher Abschlag 

- Zuzahlung des Arbeitnehmers = Geldwerter Vorteil 

 

Achtung: Erst wenn der Betrag von 1.080 € (Rabattfreibetrag) im Kalenderjahr über-

schritten wird, erfolgt eine Anrechnung als steuer-und sozialversicherungs-pflichtiger 

Arbeitslohn. 

 

7. Bleiben Sie entspannt und genießen Sie bis zu € 500,- jährlich 
 

Es besteht die Möglichkeit, Maßnahmen zu ergreifen, um den allgemeinen 

Gesundheitszustand und die betriebliche Gesundheitsförderung zu steigern. Dies ist 

bis zu einem Betrag von 500,00 € jährlich steuerfrei, wenn es im überwiegenden be-

trieblichen Interesse liegt.  

Beispiele hierfür sind: Massagen am Arbeitsplatz, gesundheitsfördernde 

Trainingsprogramme (Pilates Kurs). 

 

8. Fahrtkostenzuschuss für Ihren täglichen Arbeitsweg 
 

Der Arbeitgeber kann seinen Angestellten freiwillig einen Fahrtkostenzuschuss 

für die Wege zur Arbeit zahlen. Dieser Zuschuss unterliegt dann der pauschalen 

Lohnsteuer in Höhe von 15%. Der Zuschuss darf den Betrag nicht überschreiten, den 

der Arbeitnehmer als Werbungskosten geltend machen könnte.  

 

An einem kleinen Beispiel lässt sich das besser verstehen:  

Ein Arbeitnehmer fährt an 20 Tagen im Monat 40 km mit dem Auto zur Arbeit. Er 

könnte Werbungskosten in Höhe von 240,00 Euro pro Monat geltend machen.  

(20 Tage x 40 km x 0,30€) 

 

Die Pauschalbesteuerung für den Arbeitgeber berechnet sich wie folgt: 

 

Bemessungsgrundlage  240,00 € 

Pauschalsteuer 15 %  36,00 € 

Solidaritätszuschlag 5,5%  1,98 € 

Kirchensteuer 9%  3,24 € 

= Steuerbelastung für den Arbeitgeber 41,22 € 
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Somit trägt der Arbeitgeber die Kosten in Höhe von 240,00 € und 41,22 € pauschale 

Lohnsteuer. Für den Arbeitnehmer stellt es eine Fahrtkostenerstattung in Höhe von 

240,00 € dar. Da es sich um betrieblich veranlasste Aufwendungen handelt, kann der 

Arbeitgeber sie auch als Betriebsausgabe geltend machen. 

 

9. Wir versüßen Ihre Mittagspause bis zu € 6,10 
 

Sie können die Mittagspause der Mitarbeiter versüßen: Ein Restaurantscheck ist ein 

bargeldloser Essenszuschuss, den der Arbeitnehmer in Form eines Papierzettels 

mit einem Barcode erhält. Der Grenzbetrag für 2015 beträgt 6,10 EUR pro Mahlzeit. 

Einlösen kann man diesen in der Regel in teilnehmenden Supermärkten, Restau-

rants und Bäckern. Aber Achtung: Für den Arbeitnehmer stellt dies einen Sachbezug 

dar. 

 

10. Sie ziehen für uns um - die Kosten ersetzen wir 

 

Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, dem Arbeitnehmer die Umzugskosten 

in Höhe der angefallenen Kosten steuerfrei zu ersetzen. Der Umzug muss hierbei be-

ruflich veranlasst sein. Ersetzt werden können Speditionskosten, Reisekosten, Mie-

tentschädigung und notwendige ortsübliche Maklergebühren.  

 

In der nachfolgenden Tabelle können Sie entnehmen, wie hoch die Umzugskosten-

pauschale ist. Diese wird bei sonstigen Umzugsauslagen geltend gemacht. Alle an-

deren Aufwendungen sind mit den tatsächlichen Kosten anzusetzen.  

 

Gültigkeit  Betrag für Ledige  Betrag für Verheiratete 

Ab März 2015  730 €  1.460 € 

 

11. Gratis Telefonieren und Surfen mit unseren Geräten 
 

Ihr Arbeitnehmer darf am Arbeitsplatz private Recherchen oder Telefonate 

mit den betrieblichen Kommunikationsgeräten erledigen. Wichtig dabei ist es, dass 

diese Geräte alle arbeitgebereigene Geräte sind, die dem Arbeitnehmer zur Nutzung 

überlassen werden. 

 

Ein kleiner Tipp: Computerspiele sind nicht begünstigt, da der Arbeitgeber 

diese im Betrieb nicht einsetzt. 

 

Übrigens: Diese 11 Tipps sind nicht abschließend. Weitere Möglichkeiten 

zur Gehaltsgestaltung erläutern wir Ihnen gern persönlich. 

 

 


