FINANZEN und Steuern

Bleiben Sie auf
dem Laufenden
Wer stets auf steuerliche
Änderungen achtet, ist in
der Lage, sich Vorteile
zunutze zu machen und
Nachteile zu vermeiden.

Mit einem interessanten Fall hat sich
nunmehr der Große Senat des Bundesfinanzhofs zu beschäftigen. Der Kläger des
Ausgangsverfahrens bewohnt ein Einfamilienhaus, in dem sich auch ein – mit einem
Schreibtisch, Büroschränken, Regalen sowie
einem Computer ausgestattetes – sogenanntes „häusliches“ Arbeitszimmer befindet.
Von seinem Arbeitszimmer aus verwaltet
der Kläger zwei in seinem Eigentum stehende vermietete Mehrfamilienhäuser. Die Kosten für das Arbeitszimmer machte der Kläger bei seinen Einkünften aus der Vermietung
der Mehrfamilienhäuser geltend. Das Finanzamt hat die Kosten nicht zum Abzug
zugelassen, da sogenannte gemischte Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nach der gesetzlichen Regelung nicht
abgezogen werden dürften. Nach den Feststellungen des Finanzgerichts hat der Kläger
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Sollten Sie weiterführende Fragen zu den Themen auf dieser Seite haben, wenden Sie sich bitte an unseren Servicepartner, die
Niederrheinische Treuhand GmbH, Duisburg, unter Telefon: 0203 300020. Unter www.steuern-htp.de erhalten Sie weitere Informationen.
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Rechtsanwalt, Steuerberater bei der
Niederrheinischen Treuhand GmbH

Schuldzinsen als Werbungskosten nach
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