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Editorial

Die Hälfte jedes verdienten Euros zahlt der 
Durchschnittsverdiener an den Staat: Steu-
ern, Abgaben, Beiträge für Arbeitslosengeld, 
Krankenkasse und Pflegeversicherung. 
Gleichzeitig sitzen die Sozialkassen auf 
insgesamt 90 Mrd. Euro. Dringend müssen 
Pflegeversicherung und Gesundheitswesen 
reformiert und besser finanziert werden. 
Das alles kostet Geld. Das aber kommt eben 
nicht aus den vollen Sozialkassen, sondern 
soll zum Beispiel über eine Anhebung des 
Pflegebeitrages von ca. 2,8 Prozent auf 
über 3 Prozent erfolgen. In den letzten fünf 
Jahren stiegen die Pflegekosten von 23 auf 
39 Milliarden – Ende offen. Zu Recht fordern 
inzwischen viele ein tragfähiges Gesamtkon-
zept anstelle von immer wieder erhöhten 
Beiträgen. Denn sonst zahlt der Durch-
schnittsverdiener bald 60 oder 70 Cent von 
jedem verdienten Euro an den Staat. Das 
macht dann bald keinen Spaß mehr.

Ihr Claus Jakobs

 Familienfreundlichkeit

Muss das Finanzamt die Steuerlast schätzen, 
dann kann dies nicht nur teuer werden, son-
dern auch Ausstrahlungswirkung auf die häufig 
folgende Einschaltung von Sozialversicherung, 
Lohnsteuer-Außenprüfung oder sogar die Einlei-
tung eines Steuerstrafverfahrens haben. Sofern 
die Buchführung formell in Ordnung ist und nur 
kleine Fehler enthält, muss der Prüfer darlegen, 
dass die Buchhaltung mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit unrichtig ist.  

Als Ultima Ratio gilt die „griffweise Schät-
zung“, zum Beispiel der „Sicherheitszuschlag“ 
von 10 % des steuerlich erklärten Umsatzes. 
Auch dieser Zuschlag muss im Einzelfall nach-
vollziehbar begründet werden. Die Schätzme-
thode insgesamt muss der Prüfer nach pflicht-
gemäßem Ermessen auswählen, um zu einem 
möglichst realistischen Ergebnis zu gelangen.

Ob ein Unternehmen als familienfreundlich gel-
ten darf, entscheidet nicht nur über die Frage, 
ob man gute, motivierte Mitarbeiter bekommt. 
Es entscheidet – wenn man sie nämlich nicht 
bekommt – auch darüber, ob das Unternehmen 
wettbewerbsfähig bleibt. In der Praxis unterstützt 
gerade einmal ein Viertel der deutschen Unter-
nehmen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf; 
viele Arbeitgeber wollen sich z. B. einfach nicht 
daran gewöhnen, dass auch Väter in Elternzeit 
gehen. Flexible Arbeitszeiten sind für Eltern, die 
morgens erst ihr Kind zur Kita bringen und abends 
dort abholen wollen, enorm wichtig. Und etlichen 

Die verbilligte Vermietung einer Wohnung an ei-
nen Angehörigen ist ein beliebtes Steuersparmo-
dell. Die Miete darf aber nicht zu gering sein, die 
Grenze ist in § 21 Einkommensteuergesetz ge-
regelt. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in seinem 
Urteil vom 6.2.2018 (IX R 14/17) klargestellt, 
dass ein Zuschlag für möblierte Wohnungen sich 
nach dem ortsüblichen Mietspiegel für möblierte 
oder teilmöblierte Wohnungen zu richten hat 
oder sich generell am Markt orientieren muss. Ist 
ein marktüblicher Möblierungszuschlag nicht er-
mittelbar, dann kommt er nicht in Betracht und 
die Miete darf entsprechend nicht erhöht wer-
den. Der Möblierungszuschlag kann aber nicht 
aus der monatlichen linearen Abschreibung für 
Aufwendungen (AfA) für die überlassenen Möbel 
ermittelt werden. Es darf auch kein prozentualer 
Mietrenditeaufschlag angesetzt werden.

 Möblierungszuschlag fraglich

jungen Menschen geht es nicht mehr in erster Li-
nie um Geld und Karriere, sondern um ein Leben, 
in dem Arbeit und Privates gut ausgewogen sind.

Übrigens ist die Jakobs & Kollegen Steuerberater 
Part mbB im Sommer 2018 vom Kreis Soest als 
familienfreundliches Unternehmen zertifiziert 
worden. Derzeit arbeiten in der Kanzlei 25 Mit- 
arbeiter und Mitarbeiterinnen. Besonders hervor- 
gehoben wurden Arbeitsklima, Home-Office-
Möglich keiten, gegenseitige Vertretungsrege-
lungen,  flexible Arbeitszeiten und das tägliche 
gemeinsame Frühstück.




