
News und Tipps

 Spekulationssteuer  
fürs Arbeitszimmer? 

Nicht nur Unterlagen in Papierform benötigen 
Platz – auch Daten verbrauchen Speicherplatz. 
Trotz dessen besteht eine gewisse Aufbewah
rungspflicht für die Archivierung von elektronisch 
gespeicherten Steuerunterlagen. Grund ist, dass 
die Finanzverwaltung bei einer Außen prüfung  
das Recht hat, Einsicht in die mithilfe eines  
Datenverarbeitungssystems erstellten Steuer
daten eines Steuerpflichtigen zu verlangen. Um  
dieses Recht ermöglichen zu können, gilt eine 
gewisse Aufbewahrungspflicht. Doch was 
 bedeutet „gewisse Aufbewahrungspflicht“ 
 konkret? Dafür kann man sich an dem folgenden 
Leitgedanken orientieren: Dienten die Unterlagen 
als Buchungsgrundlage, gilt die 10jährige  
Aufbewahrungspflicht, ansonsten die von sechs  
Jahren. Um auf Nummer sicher zu gehen,  
empfiehlt es sich jedoch die Unterlagen min
destens 12 Jahre aufzubewahren. Damit kommt 
auch schon die nächste Frage auf, denn wann  
hat man die 10 Jahre Aufbewahrungspflicht über
brückt? Allgemein gilt für die Aufbewahrungs
pflicht, dass sie mit Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem bei laufend geführten Aufzeichnungen 
die letzte Eintragung gemacht wurde, beginnt. In 
Zahlen gesprochen bedeutet dies, dass ab dem 
01.01.2022 alle Unterlagen des Jahres 2010  
vernichtet werden können. Doch aufgepasst: die 
Aufbewahrungspflicht endet nicht, wenn das 

 Alles rund um die Aufbewahrungspflicht  
elektronisch gespeicherter Steuerunterlagen Nach der Dürre kommt der Frust: Der 

Covid-19 Pandemie geschuldet, wurden 
2020 und 2021 die sozialen Kontakte  
in großem Maße eingeschränkt. Private 
Treffen und Veranstaltungen wurden 
genau wie betriebliche Feiern zum  
Schutze aller abgesagt. Nachdem nun  
die Impfquote steigt, sind Feiern im  
privaten aber auch im betrieblichen  
Rahmen unter Einhaltung gewisser 
Corona s chutz-Maßnahmen wieder 
möglich. Doch mit der Freude über die 
endende Dürre im Bereich der sozialen 
Kontakte kommt auch der Frust. Laut BFH 
gelten bei Betriebsfeiern nun strengere  
Regeln: Die Gesamtkosten des Events 
sind künftig auf die Anwesenden auf-
zuteilen und dürfen, um die Steue r-
freiheit des Festes nicht zu gefährden, 
110 Euro pro Kopf nicht überschreiten. 
Somit gehört die Regelung, dass die 
Gesamtkosten auf die angemeldeten 
Teilnehmer verteilt werden und so kurz-
fristige Absagen nicht der Steuerfreiheit 
der Feier schaden, der Vergangenheit an. 
Bei Beachtung dieser erneuerten Regel 
steht einer steuerfreien Betriebsfeier 
aber nichts im Wege. 
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 Finanzamt bis zum 31.12.2021 schriftlich eine 
 Außenprüfung anmeldet. Zu beachten ist eben
falls, dass die 10jährige Aufbewahrungspflicht 
nur unter der Voraussetzung gilt, dass alle Steuer
bescheide bestandskräftig sind. Konkret bedeutet 
dies, dass ein vorläufiger Steuer bescheid für end
gültig erklärt werden muss, damit er bestands
kräftig ist. Nicht selten erfolgt dies erst nach 
 Ablauf der Frist von 10 Jahren. Auch wenn sich 
die Entledigung von alten Daten gut anfühlt und 
nach 10jähriger Aufbewahrungspflicht durch
aus legitim und legal ist, sollten besondere 
Unter lagen über 30 Jahre oder besser ein Leben 
lang aufbewahrt werden. Hierzu zählen Urteile, 
 Prozessakten, Mahnbescheide, Verträge, Ab
schlusszeugnisse oder auch Geburtsurkunden. 
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Wer eine Immobilie besitzt oder bereits in  Kontakt 
mit den Regelungen zur Spekulationssteuer  
gekommen ist, dem ist die folgende Regelung 
wahrscheinlich nicht fremd: Wer eine selbst
genutzte Eigentumswohnung innerhalb der 
10jährigen Haltefrist mit Gewinn verkauft, muss 
keine Spekulationssteuer zahlen. Um entgegen 
dieser Regelung gewisse Steuerzahlungen zu ver
einnahmen, hatte das badenwürttem bergische 
Finanzamt nun eine Idee: Es besteuerte den auf 
die Grundfläche des häuslichen Arbeits zimmers 
entfallenden Gewinn mit der Be gründung, 
dass dieser Teil der Wohnung eben nicht zu 

Wohnungs zwecken genutzt werde. Zu Freude 
 aller Steuerzahler verlor das Finanzamt mit dieser 
Idee vor dem BFH. Dieser entschied, dass man im 
Arbeitszimmer zu Teilen selbst wohnt und  somit 

das Steuerprivileg auch hierfür greift.  Somit 
bleibt alles wie immer und der auf das häusliche  
Arbeitszimmer entfallende Veräußerungs
gewinn muss nicht versteuert werden. 

© momius – adobe.stock.com


