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• Prämien der gesetzlichen 
Krankenkassen wegen 
Selbstbehalt mindern die ab-
ziehbaren Krankenversiche-
rungsbeiträge 

0020 
Gesetzliche Krankenkassen können in ihren Satzun-
gen Prämienzahlungen vorsehen, wenn die versi-
cherte Person einen Teil der von der Krankenkasse 
zu tragenden Krankheitskosten übernimmt 
(sog. Selbstbehalt). Die deswegen gezahlten Prä-
mien mindern nach einem Urteil des Finanzgerichts 
Berlin-Brandenburg die steuerlich als Sonderausga-
ben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge. Der 
Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Hinweis: Der von Krankenkassen gewährte Bonus 
für gesundheitsbewusstes Verhalten hingegen min-
dert nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nicht 
die abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge. 

 
 

Entsprechende Bescheide sollten offen-
gehalten werden. 
 
 

 

 

• Keine Ansparabschreibung 
für Luxus-Pkw 

0021 
Bis zum 31. Dezember 2006 galten die Regelungen 
der sog. Ansparabschreibung. Unternehmer konnten 
unter bestimmten Voraussetzungen für die künftige 
Anschaffung oder Herstellung eines neuen bewegli-
chen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens eine 
den Gewinn mindernde Rücklage bilden. Dabei galt 
es, Abzugsverbote für Betriebsausgaben zu beach-
ten. Eine Ansparabschreibung war also z. B. nicht 
zulässig, wenn die geplanten Aufwendungen die 
Lebensführung des Unternehmers berühren und 
nach allgemeiner Verkehrsauffassung als unange-
messen anzusehen sind. 

Das hat der Bundesfinanzhof im Fall einer selbst-
ständig tätigen Vermittlerin von Finanzanlagen ent-
schieden, die 2006 bei Betriebseinnahmen von 
100.000 € eine Ansparabschreibung von 300.000 € 
beanspruchte. Dieser lag die geplante Anschaffung 
von drei Luxus-Pkw mit Anschaffungskosten von 
400.000 € (Limousine), 450.000 € (Sportwagen) und 
120.000 € (SUV) zugrunde. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des 
Finanzamts, das nur die Ansparabschreibung für das 
SUV anerkannt hatte. Ein ordentlicher und gewis-
senhafter Unternehmer hätte die Aufwendungen für 
die anderen beiden Pkw nicht auf sich genommen. 
Weiterhin sprechen die Größe des Unternehmens 
(keine Mitarbeiter), die geringen Umsätze sowie die 



 

nicht gegebene Üblichkeit in vergleichbaren Betrie-
ben gegen die Angemessenheit der geplanten Auf-
wendungen. 

Hinweis: Die Entscheidung dürfte auch für den ab 
2007 eingeführten Investitionsabzugsbetrag gelten. 
Betriebsausgabenabzugsverbote schließen demnach 
die Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbe-
trags aus. 

 

• Erbschaftsteuer: Begünsti-
gung des Betriebsvermögens 
bei Übertragung von Wirt-
schaftsgütern des Sonderbe-
triebsvermögens 

0022 
Die Übertragung (Schenkung unter Lebenden oder 
Erbfall) von Betriebsvermögen ist unter bestimmten 
Voraussetzungen begünstigt oder sogar steuerfrei. 

Führt der Erwerber (Erbe/Beschenkte) das Unter-
nehmen über einen Fünf-Jahres-Zeitraum fort, wird 
ein Verschonungsabschlag von 85 % gewährt. Es 
sind folglich nur 15 % des Betriebsvermögens bei 
der Erbschaft-/Schenkungsteuer zu versteuern. 

Auf unwiderruflichen Antrag bleibt das Betriebsver-
mögen zu 100 % steuerfrei, wenn der Erwerber das 
Unternehmen über einen Sieben-Jahres-Zeitraum 
fortführt. Diese sog. Vollverschonung wird nur ge-
währt, wenn das Verwaltungsvermögen nicht mehr 
als 20 % des Unternehmenswerts ausmacht. 

Beide Verschonungsregelungen sind nicht nur ab-
hängig von den Behaltefristen, es sind ferner be-
stimmte Lohnsummenkriterien zu erfüllen. 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist ein Urteil des 
Finanzgerichts Köln: Werden einzelne Wirtschaftsgü-
ter des Sonderbetriebsvermögens übertragen, ist 
Voraussetzung für eine evtl. Begünstigung, dass 
diese Wirtschaftsgüter gleichzeitig mit dem Anteil an 
einer Personengesellschaft übertragen werden. Wird 
z. B. ein Grundstück des Sonderbetriebsvermögens 
auf den Erwerber übertragen, gewährt das Finanzge-
richt eine mögliche Steuerbefreiung nur, wenn 
gleichzeitig der Gesellschaftsanteil, z. B. der Kom-
manditanteil, übertragen wird. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den. 
 

 
Die zu beachtenden Vorschriften sind um-
fangreich und kompliziert. Bei Übertra-
gung von Betriebsvermögen sollte der Rat 
eines Steuerberaters eingeholt werden. 

 

 

• Aufwandsentschädigung ei-
nes ehrenamtlich tätigen 
Versicherungsberaters 

0023 
Das Finanzgericht Nürnberg hat entschieden, dass 
die für die ehrenamtlich ausgeübte Tätigkeit eines 
Versicherungsberaters oder Versicherungsältesten 
gezahlten Vergütungen als Einkünfte aus sonstiger 
selbständiger Arbeit zu versteuern sind. 

Den sog. Übungsleiterfreibetrag gewährte das Ge-
richt nicht, da es sich bei dieser Tätigkeit im weites-
ten Sinne um eine beratende und nicht um eine 
pädagogische Tätigkeit handele. Der Übungsleiter-
freibetrag ist u. a. bei nebenberuflichen Tätigkeiten 
als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder Betreuer 
zu gewähren. 

Der vom Rentenversicherungsträger an den Berater 
gezahlte Pauschalbetrag für Zeitaufwand sei auch 
keine steuerfreie Aufwandsentschädigung. Eine 
solche liege nur vor, wenn ein tatsächlich entstande-
ner Aufwand ersetzt werde. 

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise ab-
schließend entscheiden. 

 

• Kein Werbungskostenabzug 
bei überhöhten Anforderun-
gen an Mietinteressenten 

0024 
Aufwendungen für leerstehende Wohnungen können 
solange als Werbungskosten abgesetzt werden, wie 
die Vermietungsabsicht nicht endgültig aufgegeben 
wurde. Dies setzt allerdings auch ernsthafte und 
nachhaltige Vermietungsbemühungen voraus. 

In einem vom Thüringer Finanzgericht entschiede-
nen Fall stellte die Vermieterin überhöhte Anforde-
rungen an die Mietinteressenten ihrer leerstehenden 
Wohnung. So sollten diese u. a. Nichtraucher sein, 
keine Haustiere besitzen und nicht alleinerziehend 



 

sein. Sie begründete dies damit, dass sie im selben 
Haus wohne und Einschränkungen für ihre eigene 
Wohnqualität befürchte. 

Das Gericht entschied aufgrund dieser Tatsachen, 
dass die Werbungskosten für die leerstehende Woh-
nung mangels Vermietungsabsicht nicht mehr ab-
zugsfähig sind. 

 

• Ende der Berufsausbildung 
bei gesetzlich festgelegter 
Ausbildungszeit 

0025 
Für ein volljähriges Kind, das das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, kann Kindergeld gewährt 
werden, solange es sich in Berufsausbildung befin-
det. Schließt die Ausbildung mit einer Prüfung ab, 
endet die Berufsausbildung grundsätzlich spätestens 
mit Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Dieser 
Grundsatz gilt allerdings nicht, wenn das Ende der 
Berufsausbildung durch eine Rechtsvorschrift festge-
legt wird, wie der Bundesfinanzhof entschied. 

Zwar endet nach dem Berufsbildungsgesetz eine 
Berufsausbildung vor Ablauf der Ausbildungszeit mit 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Bei einer 
Ausbildung an einer dem Landesrecht unterstehen-
den berufsbildenden Schule jedoch gelten die lan-
desrechtlichen Rechtsverordnungen. Sehen diese 
ein gesetzlich festgelegtes Ausbildungsende vor, ist 
bis dahin Kindergeld zu zahlen. 

 

• Vorsteuerabzug: Bestim-
mung des Zeitpunkts einer 
umsatzsteuerpflichtigen  
Leistung 

0026 
Ein Unternehmer ist nur dann zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, wenn die ihm ordnungsgemäß in Rech-
nung gestellten Gegenstände oder Dienstleistungen 
für Zwecke seiner steuerpflichtigen Umsätze ver-
wendet werden. Wird eine Eingangsleistung (Liefe-
rung oder sonstige Leistung) vom Unternehmer für 
steuerfreie Umsätze verwendet, ist kein Vorsteuer-
abzug möglich. 

Ob eine Eingangsleistung vom Unternehmer zur 
Ausführung steuerpflichtiger oder steuerfreier Um-

sätze verwendet wird, richtet sich nach einem Urteil 
des Finanzgerichts Nürnberg grundsätzlich nach den 
Verhältnissen im Zeitpunkt des Leistungsbezugs. 

Ändern sich die für den ursprünglichen Vorsteuerab-
zug maßgebenden Verhältnisse bei der Verwendung 
eines Gegenstands, ist unter bestimmten Vorausset-
zungen eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs 
vorzunehmen. Eine Änderung der Verhältnisse liegt 
vor, wenn sich aufgrund der tatsächlichen Verwen-
dung des Gegenstands nachträglich eine höhere 
oder niedrigere Abzugsberechtigung ergibt als bei 
der Entscheidung über den ursprünglichen Vorsteu-
erabzug. Es sind die Vorschriften der Vorsteuerbe-
richtigung zu beachten. 

 
 

Der Übergang von der 
sog. Kleinunternehmerregelung zu den 
allgemeinen Besteuerungsgrundsätzen 
und umgekehrt führt zu einer Änderung 
der Verhältnisse und somit zu einer Vor-
steuerberichtigung. 

 

 

• Besteuerung der unentgeltli-
chen Überlassung eines 
Dienstwagens  

0027 
Die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung eines 
Dienstwagens durch den Arbeitgeber an den Arbeit-
nehmer für dessen Privatnutzung führt zu einem 
steuerpflichtigen geldwerten Vorteil. Ob und in wel-
chem Umfang der Arbeitnehmer den Pkw tatsächlich 
privat nutzt, spielt hierfür grundsätzlich keine Rolle. 
Das gilt auch für angestellte Gesellschafter-
Geschäftsführer. 

Im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung hatte das 
Finanzamt festgestellt, dass eine GmbH für ihre 
beiden Gesellschafter-Geschäftsführer den geldwer-
ten Vorteil nach eigenem Ermessen ermittelt und der 
Lohnsteuer unterworfen hatte. Dies wurde damit 
begründet, dass die Fahrzeuge nur unregelmäßig 
privat genutzt würden und darüber hinaus auch pri-
vate Kraftfahrzeuge zur Verfügung stünden. 

Das Finanzgericht Hamburg machte noch einmal 
deutlich, dass grundsätzlich der geldwerte Vorteil für 
die Privatnutzung nach der sog. 1 %-Regelung zu 



 

bewerten ist. Eine abweichende Bewertung komme 
nur dann in Frage, wenn ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch geführt werde. 

Das gilt auch für ein zu privaten Zwecken überlasse-
nes Fahrzeug der Luxusklasse. 

In einem vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz ent-
schiedenen Fall wurde ein Maserati (Listenpreis 
116.000 €) überlassen. Der Arbeitnehmer führte 
zwar ein Fahrtenbuch. Dieses war nach Auffassung 
des Finanzamts aber nicht ordnungsgemäß. Daher 
wendete das Finanzamt die 1 %-Regelung an. Der 
so ermittelte Betrag war höher als die tatsächlich 
entstandenen Kosten, sodass das Finanzamt aus 
Billigkeitsgründen die Kosten deckelte. 

Dem folgte das Finanzgericht. Zum Verhängnis wur-
de dem Arbeitnehmer, dass das von ihm verwendete 
Formularbuch erst nach den Streitjahren in den Han-
del gekommen war. Daraus folgerte das Gericht, 
dass die Aufzeichnungen nicht wie erforderlich zeit-
nah, sondern nachträglich erstellt wurden. Außerdem 
fehlten häufiger konkrete Angaben zu Ziel und/oder 
Zweck der Reise. Einige aufgezeichnete Fahrten 
konnten nicht stattgefunden haben, weil der Maserati 
nachweislich in der Werkstatt bzw. bereits verkauft 
war. 

 

Termine Mai 2018 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen 
die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist 
bei Zahlung durch 

  Über-
weisung 

Scheck 

Lohnsteuer,  
KiSt, SoliZ 

11.05.2018 14.05.2018 08.05.2018 

Kapitaler-
tragsteuer, 
SoliZ 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich 
mit einer erfolgten Ausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Umsatzsteuer 11.05.2018 14.05.2018 08.05.2018 

Gewerbesteuer 15.05.2018 18.05.2018 11.05.2018 

Grundsteuer 15.05.2018 18.05.2018 11.05.2018 

Sozialver-
sicherung 

28.05.2018/ 
29.05.2018 

entfällt entfällt 

 

Weitere Termine, Anmerkungen und Erläuterungen 
finden Sie unter www.schuhmann.de unter „Steuerin-

fos“. 

 


