
News und Tipps

 Kriterium für die Absetzbarkeit bei
vermieteten Räumen

Zu Zeiten von Corona ist das Arbeiten im 
 Home-Office wichtiger als je zuvor. Freie  
Räume für das Arbeiten von Zuhause aus  
sind dementsprechend unerlässlich. Hier ergibt 
sich eine gute Möglichkeit für Arbeitnehmer  
mit einer Einliegerwohnung, denn wer über  
freie Räume verfügt, kann diese an den Arbeit-
geber vermieten. Der Bundesfinanzhof (BFH)  

 Vermietung freier Räume an den Chef

Derzeit ist bei einer verbilligten Wohnungs
überlassung zu weniger als 66% der 
ortsüblichen Miete eine Aufteilung der 
Nutzungsüberlassung in einen entgeltlich 
und einen unentgeltlich vermieteten Teil 
vorzunehmen. Von den Mieteinnahmen 
abziehbar sind dabei nur die auf den 
entgeltlich vermieteten Teil der Wohnung 
entfallenden Werbungskosten. Zukünftig 
sollen auch Aufwendungen bei einer 
verbilligten Wohnraumvermietung bis zu 
einer Herabsetzung der Grenze auf 50% 
berücksichtigt werden. 

Ihr Ulrich Osdiek

 Editorial

 Aus der Praxis
Verbesserung der Steuervergünstigung 
für geplante Investitionen ab 2020 
Veränderte Regelungen zur Inanspruch-
nahme von Abzugsbeträgen für die geplante 
In vestition von Wirtschaftsgütern  führen 
zu Verbesserungen, die bereits ab dem 
Jahr 2020 genutzt werden können. Die 
Investitions abzugsbeträge werden auf 50% 
erhöht.  Zudem gilt, dass künftig auch ver-
mietete Wirtschaftsgüter in den Anwendungs-
bereich des §7 EStG fallen. Größenmerk-
male zur  Abgrenzung begünstigter Betriebe 
 werden vereinheitlicht und eine kongruente 
Gewinngrenze in Höhe von 150.000 Euro 
wird eingeführt. 
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entschied diesbezüglich, dass der Arbeit -
nehmer die für die Renovierungsaufwendungen  
in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer 
geltend machen kann. Ausgeschlossen, laut 
BFH, ist der Vorsteuerabzug bei Renovierungs-
kosten für ein mit Dusche und Wanne aus-
gestattetes Badezimmer, welches in üblichen 
Büroräumen ebenfalls nicht vorhanden ist. 
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Die Vermietung von Räumen an den Arbeit- 
geber können für ein profitables Nebenein-
kommen  sorgen. Voraussetzung hierfür ist eine 
Überschuss erzielungsabsicht.  Dessen ist sich 
nun auch ein  Vertriebsleiter in Köln bewusst. 
Dieser vermietete eine Souterrain wohnung an 
seinen Chef und wollte die Renovierungskosten 
für das betreffende Bade zimmer als Werbungs-
kosten geltend  machen. Das Finanzgericht  
Köln lehnte die  Absetzbarkeit jedoch ab. Grund 
war die fehlende Überschusserzielungsabsicht, 
da einer  monatlichen Miete von 476 Euro  
Verluste von insgesamt 72.600 Euro gegen-
überstanden. 


