
Editorial

Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,
vor wenigen Tagen sind die olympischen Som-
merspiele 2012 zu Ende gegangen. Die ganze 
Welt hatte ihr Augenmerk auf London gerichtet, 
der Stadt, die schon zum dritten Mal Gastgeber 
der olympischen Spiele sein durfte. Für einige 
Wochen konnten wir den Schlagzeilen über die 
Euro-Rettung entfliehen, die ansonsten die Nach-
richtenwelt dominierten, und uns über spannen-
de Wettkämpfe freuen. Zwar gab es auch bei den 
olympischen Spielen die eine oder andere 
schlechte Nachricht (wie zum Beispiel beim Bo-
xen oder im Badminton), aber im großen Ganzen 
haben wir (hoffentlich) faire, auf jeden Fall inter-
essante Wettkämpfe gesehen.

Diejenigen, deren Interpretation des offiziellen 
Mottos der olympischen Bewegung „schneller, 
höher, stärker“ sich ausschließlich im Medaillen-
spiegel wiederfindet, werden die Spiele von Lon-
don wahrscheinlich nicht als Meilenstein des 
deutschen Sports in Erinnerung behalten. Tat-
sächlich konnten unsere Athleten nur etwa halb 
so viele Medaillen gewinnen wie im Jahr 1992. An 
der Spitze lieferten sich auch diesmal, wie schon 
bei den vergangenen olympischen Spielen 2004 
und 2008, die USA mit China ein Kopf-an-Kopf-
Rennen um die meisten Medaillen. Derzeit deutet 
nichts darauf hin, dass sich in Zukunft irgendet-
was daran ändern würde. 

Die Briten als gastgebende Nation verzauberten 
das heimische Publikum mit überragenden Leis-
tungen und einer Vielzahl von Medaillen. Die 
Freude der Zuschauer vor Ort übertrug sich durch 
das Fernsehen in die ganze Welt. Mit über 200 
teilnehmenden Nationen gab es fast kein Land 
auf der Erde, das keine Teilnehmer nach London 
entsandte. Daran waren sehr gut die Ideale von 
Pierre de Coubertin zu erkennen, die sich am bes-
ten im olympischen Credo widerspiegeln: „Das 
Wichtigste an den olympischen Spielen ist nicht 
der Sieg, sondern die Teilnahme, wie auch das 
Wichtigste im Leben nicht der Sieg, sondern das 
Streben nach einem Ziel ist. Das Wichtigste ist 
nicht, erobert zu haben, sondern gut gekämpft zu 
haben.“

Im täglichen Überlebenskampf reicht es aber oft 
nicht, nur „gut gekämpft zu haben“. Wenn bei-
spielsweise das eigene Unternehmen auf dem 
Spiel steht, hilft eine Silbermedaille nicht weiter. 
Wir unterstützen Sie bei dem Streben nach Ihrem 
individuellen Ziel, damit Sie am Ende Ihre ganz 
persönliche Goldmedaille erringen können.
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Ein wohl nicht enden wollender Streitpunkt im 
deutschen Steuerrecht betrifft die Abziehbarkeit 
von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszim-

mer. Immer wieder gibt es zu diesem Thema Änderungen, 
Klarstellungen, Gerichtsprozesse und Urteile. Bildet das 
häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Tätigkeit, können die Auf-
wendungen voll als Betriebsausgaben oder Werbungskos-
ten abgezogen werden. Der Mittelpunktbegriff ist dabei in 
erster Linie qualitativ zu verstehen und in die Beurteilung 
des qualitativen Mittelpunkts werden sämtliche Einkunfts-
arten einbezogen. 

Aktuell ist beim Bundesfinanzhof der Fall eines Pensionärs 
anhängig, der neben seinen Einkünften aus der Pension 
auch noch Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit aus der Er-
stellung von Gutachten erzielte. Die für die Gutachten not-

wendigen Studien, Überprüfungen und Auswertungen der 
Akten nahm er im häuslichen Arbeitszimmer vor, für das er 
den vollen Betriebsausgabenabzug begehrte. Das Finanz-
amt bezog die Einkünfte aus der Pension in die Beurteilung 
des Mittelpunkts der gesamten beruflichen und betriebli-
chen Tätigkeit ein und versagte den Betriebsausgabenab-
zug. Das Finanzgericht Niedersachsen vertrat jedoch die 
Auffassung des Pensionärs und entschied zu dessen Guns-
ten. Eine Tätigkeit könne nur ein aktives Handeln sein. Für 
die Erzielung der Einnahmen aus einer Pension sei jedoch 
kein Tun erforderlich, weshalb hier nicht von einer Tätigkeit 
ausgegangen werden kann. Die Alterseinkünfte aus Renten 
und Pensionen spielten somit bei der Mittelpunktbetrach-
tung keine Rolle und müssten außer Acht bleiben. 

Da gegen das Urteil Revision eingelegt wurde, muss sich 
der Bundesfinanzhof mit dem Thema befassen. 

Wer aus beruflichen Gründen seine Wohnung wechseln muss, kann die anfallenden Kosten für den Umzug bis zur 
Höhe der nach dem Bundesumzugskostengesetz abziehbaren Beträge als Werbungskosten steuerlich geltend ma-
chen. Werden die Höchstbeträge nach dem Bundesumzugskostengesetz geltend gemacht, prüft das Finanzamt in 

der Regel nicht, ob die Umzugskosten Werbungskosten sind. Es ist auch möglich, die tatsächlich angefallenen höheren Um-
zugskosten geltend zu machen, wenn diese mit entsprechenden Belegen nachgewiesen werden. Allerdings prüft das Fi-
nanzamt dann, ob und inwieweit die Aufwendungen Werbungskosten oder nicht abziehbare Kosten der Lebensführung sind. 

Seit dem 01.01.2012 haben sich die Höchstbeträge nach dem Bundesumzugskostengesetz geändert. Umzugsbedingte Unter-
richtskosten für ein Kind können bis maximal € 1.657,00 angesetzt werden. Sonstige Umzugsauslagen können mit einem 
Pauschbetrag von € 657,00 (Ledige) beziehungsweise € 1.314,00 (Verheiratete) berücksichtigt werden. Für jede weitere Per-
son erhöht sich der Pauschbetrag um € 289,00. Nach dem Bundesumzugskostengesetz gibt es den „Pauschbetrag für Ver-
heiratete“ nicht ausschließlich für verheiratete Personen, sondern zum Beispiel auch für verwitwete oder geschiedene Ar-
beitnehmer oder auch für Ledige, die auch in der neuen Wohnung bestimmte Verwandte aus gesetzlichen oder sittlichen 
Verpflichtungen nicht nur vorübergehend Unterkunft gewähren.

Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten
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Börse Deiner Zukunft 2012 
Die Wahl des richtigen Berufs ist für viele junge Menschen eine überaus schwierige Entscheidung. Schließlich bestimmt die-
se Entscheidung das künftige Leben maßgeblich. Um einen Einblick in die Vielzahl der Möglichkeiten zu vermitteln, veran-
stalten die Städte Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen am 23.10.2012 zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr in der FILharmo-
nie in Leinfelden-Echterdingen die „Börse Deiner Zukunft“. Auch wir werden - als einer der über 60 teilnehmenden 
Ausbildungsbetriebe und Institutionen - Einblicke in unsere Berufswelt geben, damit unsere Leistungsträger von morgen 
bereits heute die für sie richtigen Entscheidungen treffen können.

Veranstaltungskalender

Termine



Im „Gesetz über die Pflegezeit“ (PflegeZG) wird Ar-
beitnehmern die Möglichkeit eröffnet, sich unter be-
stimmten Umständen von der Arbeit freistellen zu 

lassen, um einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in 
häuslicher Umgebung zu pflegen. Wichtige Voraussetzungen 
sind, dass der Arbeitgeber mehr als 15 Beschäftigte hat und 
dass die Pflegebedürftigkeit durch Vorlage einer geeigneten 
Bescheinigung nachgewiesen wird. Die Höchstdauer der Pfle-
gezeit beträgt längstens sechs Monate und kann nur ein Mal 
beantragt werden. 

Die Beschränkung auf einen Freistellungszeitraum wurde vom 
Bundesarbeitsgericht bestätigt. Ein Betriebsmittelkonstruk-
teur hatte zunächst eine Freistellung von fünf Tagen beantragt 
und auch gewährt bekommen. Als er danach eine weitere 
Freistellung beantragte, wurde ihm diese durch seinen Arbeit-
geber verweigert. Als Begründung trug der Arbeitgeber vor, 
dass durch die einmalige Beantragung und Gewährung der 
Freistellung der gesetzliche Anspruch des Arbeitnehmers er-
loschen sei, auch wenn die sechs Monate nicht voll ausge-
schöpft worden waren. 

Diese Auffassung des Arbeitgebers wurde vom Bundesar-
beitsgericht bestätigt. Nach dessen Auffassung handelt es 
sich bei dem Antrag um ein einmaliges Gestaltungsrecht, das 
auch dann erlischt, wenn der Arbeitnehmer nur wenige Frei-
stellungtage in Anspruch nimmt. 

Beim Abschluss von Mietverträgen werden die Schönheitsreparaturen oftmals auf den Mieter übertragen. Allerdings ist 
auch hier besonderes Augenmerk auf die Formulierung zu legen. 

Bis vor den Bundesgerichtshof zogen ein Vermieter und dessen Mieter, weil sie sich nicht darüber einig waren, ob dem Mieter bei 
Schönheitsreparaturen eine bestimmte Farbe vorgeschrieben werden darf. Im Mietvertrag waren formularmäßig die Schönheits-
reparaturen auf den Mieter übertragen worden. Außerdem wurde diesem vorgeschrieben, in welcher Farbe Decke, Wände und 
Heizkörper zu streichen sind. 

Der Bundesgerichtshof kam zu dem Ergebnis, dass in dem vorliegenden Fall die Schönheitsreparaturen nicht wirksam auf den 
Mieter übergegangen seien, weil der Vertrag eine unwirksame Farbwahlklausel enthielt. Da diese Farbwahlklausel nicht explizit 
auf den Zeitpunkt der Wohnungsrückgabe bei Mietende galt, sah das Gericht hierin eine Benachteiligung des Mieters. Die Klausel 
schränke die Gestaltungsmöglichkeit des Mieters während der Mietdauer in einer Weise ein, die nicht durch berechtigte Interes-
sen des Vermieters gerechtfertigt seien und den Mieter unangemessen benachteiligt. Auch das vom Vermieter vorgetragene Ar-
gument, dass der Mieter die Wohnung mit einem neuen weißen Anstrich übernommen hatte, hatte keinen Einfluss auf die Ent-
scheidung der Richter. Grundsätzlich habe der Vermieter kein berechtigtes Interesse daran, dem Mieter während der Mietzeit eine 
bestimmte Dekorationsweise vorzuschreiben oder den Gestaltungsspielraum einzuschränken. 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass Dekorationsklauseln, die den Mieter in seiner Wohnungsgestaltung einschränken, 
unwirksam sind. Abweichende Vereinbarungen für das Mietende sind zwar zulässig, die entsprechende Klausel muss aber ein-
deutig formuliert sein.

Betrieblich veranlasste Schuldzinsen können prinzi-
piell steuerlich geltend gemacht werden. Allerdings 
gibt es Beschränkungen, wenn der Unternehmer 

Überentnahmen getätigt hat. Überentnahmen kommen zu-
stande, wenn die Entnahmen höher sind, als der Gewinn und 
die Einlagen zusammen. In einem solchen Fall ist ein nicht 
abziehbarer Anteil der Schuldzinsen zu berechnen. Dieser 
beträgt 6 % der Überentnahmen des Wirtschaftsjahres zu-
züglich der Überentnahmen des Vorjahres und abzüglich so-
genannter Unterentnahmen vergangener Wirtschaftsjahre 
und ist dem Gewinn hinzuzurechnen. Die Höchstgrenze die-
ses Hinzurechnungsbetrags liegt bei dem um € 2.050,00 ver-
minderten Betrag der tatsächlich angefallenen Schuldzin-
sen.

Schuldzinsen, die im direkten Zusammenhang mit der An-
schaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens stehen, sind von dieser Hinzurechnungsrege-
lung nicht betroffen. Diese sind in voller Höhe abziehbar. 

Vor dem Bundesfinanzhof landete das Begehren eines Steu-
erpflichtigen, der auch für die Erstausstattung mit Umlauf-
vermögen den ungekürzten Schuldzinsenabzug begehrte. 
Allerdings sah der BFH keine verfassungsrechtlichen Beden-
ken gegen die Privilegierung von Anlagevermögen und ent-
schied, dass die Abzugsbeschränkung auch für Schuldzinsen 
gilt, die für die erstmalige Ausstattung mit Umlaufvermögen 
anfallen. Verfassungsrechtliche Bedenken bestünden des-
halb nicht, da Umlaufvermögen wegen des baldigen Umsat-
zes nicht mit Anlagevermögen vergleichbar sei.

Bei Schönheitsreparaturen des Mieters sind Farbvorgaben unzulässig
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Fristen und Termine

Steuerzahlungstermine im September und Oktober 2012:

Fälligkeit
Ende der Schonfrist bei  
Zahlung durch Überweisung

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Scheck/bar

Umsatzsteuer 10.09./10.10.2012 13.09./15.09.2012 keine Schonfrist

Lohn-/Kirchensteuer 10.09./10.10.2012 13.09./15.09.2012 keine Schonfrist

Körperschaftsteuer 10.09.2012 13.09.2012 keine Schonfrist

Einkommensteuer 10.09.2012 13.09.2012 keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine im September und Oktober 2012:

Fälligkeit – Wertstellung bei den Krankenkassen – keine Schonfrist!

Beiträge für September 2012 26.09.2012

Beiträge für Oktober 2012 29.10.2012
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