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Editorial

Wir sind umgezogen!

Und wir freuen uns, dass alles pünktlich  
geklappt hat. Herzlichen Dank an alle Mitar- 
beiter, Handwerker und Dienstleister.  
Seit dem 6. November finden Sie uns nun in  
der Von-Are-Straße 2 in 59555 Lippstadt.  
Die Räume sind moderner, technisch besser 
ausgestattet und zweckmäßiger. Das alles,  
um unsere Mandanten besser betreuen und 
beraten zu können. Doch Gebäude und Technik 
sind nicht alles; gearbeitet wird in einer Steuer-
beratungskanzlei immer noch von Menschen. 
Letztlich dient alles, was wir tun, dem Wohl  
unserer Mandanten. Auch dieser Newsletter, 
der nun schon im neunten Jahrgang erscheint, 
ist ein Teil dieses Services. Aus gegebenem 
Anlass möchten wir Sie daher auf zwei wirklich 
wichtige Themen hinweisen. Das eine ist die 
Verfahrensdokumentation gemäß GoBD; dazu 
veranstalten wir einen Informationsabend am 
28. November. Das andere ist die steuerliche 
Grenze für geringwertige Güter (GWG).  

Mehr dazu in diesem Newsletter.

Ihr 
Claus Jacobs

 Pendler dürfen Miete und auch  
Einrichtung der Zweitwohnung absetzen

Alle Betriebe, auch Kleinunternehmer, müssen ihre 
elektronischen Geschäftsprozesse sauber doku-
mentieren. Dies geht aus den Grundsätzen zur  
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung  
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen 
in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD) hervor und gilt seit 2014. Die in jüngerer 
Zeit von den Finanzämtern durchgeführten Betriebs- 
prüfungen zeigen aber, dass solche Verfahrens-
dokumentationen regelmäßig nicht erstellt werden. 
Dies hat sehr oft zur Folge, dass die Buchführung 
nicht mehr als ordnungsgemäß anerkannt wird.  
Die Finanzämter dürfen dann die Steuerlast schät-

 Verfahrensdokumentation – Infoabend 
am 28. November im CarTec

zen. Und dies kann schmerzhafte Konsequenzen 
für den steuerpflichtigen Unternehmer haben. Das 
Team von Jakobs & Kollegen hat erste Praxiserfah-
rungen mit Betriebsprüfungen in diesem verschärf-
ten rechtlichen Rahmen gemacht. Diese Erfahrun-
gen sollen im Rahmen einer Info-Veranstaltung 
an Mandanten weitergegeben werden. Dabei soll 
herausgearbeitet werden, wie sich Unternehmen 
regelkonform organisieren können und was man 
beachten muss, um nicht vom Finanzamt in dieser 
Frage überrascht zu werden. Anmeldeunterlagen 
für Mandanten können angefordert werden unter 
info@jakobs-kollegen.de.
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Wer aus beruflichen Gründen eine zweite Woh-
nung am entfernten Arbeitsort hat, darf die Aus-
gaben für Möbel und Hausrat in dieser Zweit-
wohnung in voller Höhe bei der Steuer absetzen. 
Das hat das Finanzgericht Düsseldorf entschie-
den (Az.: 13K1216/16 E). Die Zweitwohnung  
selber darf monatlich mit bis zu maximal 1000 
Euro steuerlich geltend gemacht werden. Die 
Größe der Wohnung spielt keine Rolle. In dem 
Höchstbetrag sind Monatsmiete und Nebenkos-
ten sowie eventuelle Renovierungskosten ent-
halten. Laut Finanzgericht Düsseldorf darf die 
Wohnungseinrichtung sofort abgesetzt werden, 
sofern sie nicht teurer war als 410 Euro. Ansons-
ten gilt eine Abschreibungsfrist von 13 Jahren. 

Der Bundesfinanzhof muss noch letztinstanzlich  
entscheiden (Az.: VI R 18/17).

Ab 2018 können Büromöbel oder Werkzeuge, die 
maximal 800 Euro kosten, sofort abgeschrieben 
werden. Bisher lag die Grenze bei 410 Euro (ohne 
Umsatzsteuer). Es kann sich also lohnen, Investiti-
onen in dieser Größenordnung in den kommenden 
Januar zu schieben. Für das Unternehmen ergibt 
sich ein sofortiger Liquiditätsvorteil. Als geringwer-
tige Güter (GWG) gelten bewegliche Gegenstände 
des Anlagevermögens, die eigenständig nutzbar 
sind. Ein Drucker gilt beispielsweise nur dann als 
GWG, wenn er eine Kopierfunktion hat – und so-
mit auch ohne Computer genutzt werden kann. Gilt 
nach diesen Kriterien ein Drucker nicht als GWG, 
muss er über drei Jahre abgeschrieben werden.  
Bei Büromöbeln sind es sogar bis zu 13 Jahre.
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