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• Bewertung des privaten Nut-
zungswerts von Importfahr-
zeugen 

0037 
Wird der private Nutzungswert eines mehrheitlich 
betrieblich genutzten Kraftfahrzeugs nach der 
1 %-Methode ermittelt, ist dessen inländischer Brut-
tolistenpreis zugrunde zu legen. Bei Importfahrzeu-
gen, für die es keine inländischen Bruttolistenpreise 
gibt, ist nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs wie 
folgt vorzugehen: 

Ist das Fahrzeug mit einem bau- und typengleichen 
inländischen Fahrzeug vergleichbar, ist dessen Brut-
tolistenpreis anzusetzen. Andernfalls kann man sich 
an den inländischen Endverkaufspreisen freier Im-
porteure orientieren. Im entschiedenen Fall wurde 
der tatsächlich in Rechnung gestellte Bruttopreis 
zugrunde gelegt. 

Ein ausländischer Listenpreis kann nicht angesetzt 
werden. Dieser spiegelt nicht die Preisempfehlung 
des Herstellers wider, die für den inländischen Neu-
wagenmarkt gilt. 

 

• GoBD-Regeln – Praxisleitfa-
den zur deren Anwendung 
veröffentlicht 

0038 
Die Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwal-
tung e.V. hat auf Initiative und in enger Zusammen-
arbeit mit zahlreichen Kammern und Wirtschaftsver-
bänden in ihrem Arbeitskreis „Auslegung der GoBD 
beim Einsatz neuer Organisationstechnologien“ 
einen GoBD-Praxisleitfaden entwickelt, an dem sich 
Unternehmen orientieren können. Die Publikation 
kann kostenfrei über das Onlineformular auf der 
Internetseite der AWV-Arbeitsgemeinschaft für wirt-
schaftlichen Verwaltung e.V. mit folgendem Link 
heruntergeladen werden: www.awv-net.de/gobd-
praxisleitfaden. 

 



 

• Krankheitskosten sind keine 
Sonderausgaben 

0039 
Privat Krankenversicherte können oft eine Beitrags-
erstattung erhalten, indem sie einen Teil ihrer Krank-
heitskosten selbst tragen. Diese selbst getragenen 
Kosten können jedoch nicht als Beiträge zur Kran-
kenversicherung im Rahmen des Sonderausgaben-
abzugs berücksichtigt werden. Mit dieser Entschei-
dung führt der Bundesfinanzhof seine Rechtspre-
chung zur Kostentragung bei einem Selbstbehalt fort. 

Nur solche Ausgaben sind als Beiträge zu Kranken-
versicherungen abziehbar, die im Zusammenhang 
mit der Erlangung des Versicherungsschutzes ste-
hen. Nur diese dienen letztlich der Vorsorge. 

 
 

Übersteigen die selbst getragenen Krank-
heitskosten die zumutbare Belas-
tung,können sie möglicherweise aber als 
außergewöhnliche Belastung abziehbar 
sein. 

 

 

• Ferienjobs sind für Schüler 
sozialversicherungsfrei 

0040 
Schüler können in den Ferien im Rahmen eines 
kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisses unbe-
grenzt Geld verdienen, ohne sozialversicherungs-
pflichtig zu werden. Voraussetzung dafür ist, dass 
die Dauer des Ferienjobs bei einer Arbeitswoche von 
mindestens fünf Tagen höchstens drei Monate be-
trägt. Bei einer Arbeitswoche unter fünf Tagen dürfen 
gesamt 70 Arbeitstage nicht überschritten werden. 
Eine geringfügige Beschäftigung liegt jedoch nicht 
mehr vor, wenn diese berufsmäßig ausgeübt wird 
und das Arbeitsentgelt 450 € im Monat übersteigt. 

Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über 
diesen kurzen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein 
Arbeitsentgelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt, 
sind die Vorschriften für die sog. Minijobs anzuwen-
den. 

Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den 
Sommerferien vom 5. Juli bis 17. August 2018 mon-
tags bis freitags in einer Firma und erhält dafür ein 

Entgelt von insgesamt 1.000 €. Es entsteht keine 
Sozialversicherungspflicht, weil er nicht mehr als drei 
Monate arbeitet. Am 1. Oktober 2018 vereinbaren 
sie, dass Paul fortan für monatlich 450 € weiterarbei-
tet. Ab diesem Tag hat der Arbeitgeber pauschale 
Sozialversicherungsabgaben, Pauschalsteuer und 
Umlagen an die Minijob-Zentrale der Bundesknapp-
schaft zu entrichten. Außerdem wird ein Arbeitneh-
meranteil zur Rentenversicherung einbehalten, so-
fern Paul keine Befreiung von der Rentenversiche-
rungspflicht beantragt. 

 
 

Wegen weiterer zu beachtender Vorschrif-
ten (z. B. Gesetz zur Stärkung der Tarifau-
tonomie) sollte eine Abstimmung mit dem 
Steuerberater erfolgen. 

 

 

• Steuerliche Anerkennung ei-
nes Mietverhältnisses bei 
nicht ehelicher Lebensge-
meinschaft zwischen Vermie-
ter und Mieter 

0041 
Der Eigentümer einer Immobilie erklärte aufgrund 
angefallener Erhaltungsaufwendungen negative 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung aus 
einer Wohnung im Obergeschoss seines ansonsten 
selbst genutzten Hauses. Mieterin der Wohnung im 
Obergeschoss war die Lebensgefährtin des Eigen-
tümers, mit der er seit 12 Jahren zusammen war. 

Das Finanzamt lehnte die Anerkennung des Mietver-
hältnisses nach einer späteren Überprüfung der 
Verhältnisse ab, weil das Paar die Wohnung zeitwei-
se gemeinsam bewohnt hatte. Nach abgeschlosse-
ner Prüfung änderte das Finanzamt die bestands-
kräftigen Einkommensteuerbescheide 2011 und 
2012 wegen nachträglichen Bekanntwerdens neuer 
Tatsachen. Die Tatsache, dass zwischen dem Ver-
mieter und der Mieterin eine persönliche Beziehung 
bestand, war dem Finanzamt erst anlässlich der 
späteren Nachprüfung bekannt geworden. Das Fi-
nanzgericht München stimmte der Änderung der 
Bescheide zu. 

 



 

• Abzug nachträglicher 
Schuldzinsen bei Vermie-
tungseinkünften 

0042 
Fallen nach der Veräußerung eines Vermietungsob-
jekts hierfür noch Schuldzinsen an, können sie steu-
erlich insoweit noch als Werbungskosten geltend 
gemacht werden, als der Verkaufspreis nicht zur 
Darlehnstilgung ausreicht. Wird das Darlehn aber 
nicht zurückgezahlt, weil hierfür bspw. hohe Vorfäl-
ligkeitsentschädigungen anfallen, sind die Schuldzin-
sen auch dann nicht abzugsfähig, wenn der Steuer-
pflichtige behauptet, vom Verkaufspreis ein anderes 
Vermietungsobjekt kaufen zu wollen. Allein die Ab-
sicht genügt nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs 
nicht. Die angebliche Investitionsabsicht in ein noch 
zu erwerbendes und nicht bestimmtes Vermietungs-
objekt reicht nicht aus, um den notwendigen wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit den Einkünften aus 
Vermietungstätigkeit zu begründen. 

 

• Bemessungsgrundlage der 
Grunderwerbsteuer bei über-
nommener Instandhaltungs-
rücklage 

0043 
Ein Kaufvertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft, 
das den Anspruch auf Übereignung eines inländi-
schen Grundstücks begründet, unterliegt der Grund-
erwerbsteuer. Die Steuer bemisst sich grundsätzlich 
nach dem Wert der Gegenleistung. 

Bei einem Grundstückskauf ist i. d. R. der Kaufpreis 
einschließlich der vom Käufer übernommenen sons-
tigen Leistungen die Gegenleistung. Danach gehö-
ren alle Leistungen des Erwerbers zur grunderwerb-
steuerlichen Gegenleistung (Bemessungsgrundlage), 
die er nach den vertraglichen Vereinbarungen zu 
zahlen hat, um das Grundstück zu erwerben. 

Das Finanzgericht Köln hat entschieden, dass die 
grunderwerbsteuerrechtliche Gegenleistung bei 
einem Erwerb von Teileigentum nicht um ein über-
nommenes Guthaben aus einer Instandhaltungsrück-
lage zu mindern ist. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den. 

 

• Grundstückseigentümer haf-
ten für ihre Handwerker 

0044 
Ein Grundstückseigentümer haftet für Schäden am 
Nachbarhaus, wenn diese durch Arbeiten seiner 
Handwerker dort entstanden sind. Dass der Hand-
werker sorgfältig ausgewählt worden ist, ändert dar-
an nichts. Das hat der Bundesgerichtshof entschie-
den. 

Ein Grundstückseigentümer hatte einen Handwerker 
beauftragt, das Dach seines Hauses zu reparieren. 
Der Dachdecker verursachte einen Brand, der das 
Haus vollständig zerstörte. Durch den Brand wurde 
das unmittelbar angebaute Haus des Nachbarn er-
heblich beschädigt. Da der Handwerker zwischen-
zeitlich insolvent geworden war, verlangte die Versi-
cherung des geschädigten Nachbarn vom Grund-
stückseigentümer Schadenersatz. 

Nach Auffassung des Gerichts steht dem Nachbarn 
gegen den Grundstückseigentümer ein verschul-
dungsunabhängiger nachbarrechtlicher Ausgleichs-
anspruch zu. Dieser ist gegeben, wenn von einem 
Grundstück eine rechtswidrige Einwirkung, hier das 
Feuer, auf ein anderes Grundstück ausgeht. Dabei 
muss die Beeinträchtigung auf den Willen des Eigen-
tümers zurückgehen. In diesem Fall war das der 
Reparaturauftrag an den Handwerker, der den Brand 
verursacht hatte. Dabei kommt es nicht darauf an, ob 
der Auftraggeber bei der Auswahl des Handwerkers 
Sorgfaltspflichten verletzt hat. 

 

• Feststellung der Zahlungsun-
fähigkeit einer GmbH 

0045 
Tritt bei einer GmbH Zahlungsunfähigkeit ein, muss 
der Geschäftsführer einen Insolvenzantrag stellen 
und darf grundsätzlich keine Zahlungen mehr leisten. 
Verstößt der Geschäftsführer gegen seine Insol-
venzantragspflicht, muss er mit erheblichen straf- 
und zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen. 

Zahlungsunfähigkeit bedeutet, dass der Schuldner 
die fälligen Zahlungspflichten nicht erfüllen kann. Sie 
liegt regelmäßig vor, wenn der Schuldner nicht in der 
Lage ist, innerhalb von drei Wochen die benötigten 



 

Finanzmittel zu beschaffen, um die Liquiditätslücke 
auf unter 10 % zurückzuführen. 

Nach Auffassung der zuständigen Senate für Insol-
venz- und Strafrecht des Bundesgerichtshofs sind in 
der Liquiditätsbilanz zur Feststellung der Zahlungs-
unfähigkeit die im maßgeblichen Zeitpunkt verfügba-
ren und innerhalb von drei Wochen flüssig zu ma-
chenden Mittel zu den am selben Stichtag fälligen 
und eingeforderten Verbindlichkeiten in Beziehung 
zu setzen. Für die Berechnung nicht explizit erwähnt 
werden die innerhalb von drei Wochen nach dem 
Stichtag fällig werdenden und eingeforderten Ver-
bindlichkeiten, sog. Passiva II. 

Der für das Gesellschaftsrecht zuständige Senat des 
Bundesgerichtshofs hat in seiner Rechtsprechung 
nunmehr ausdrücklich verlangt, dass bei Prüfung der 
Zahlungsunfähigkeit auch die Passiva II einbezogen 
werden. 

 
 

Ob sich die anderen Senate dieser 
Rechtsauffassung anschließen, bleibt ab-
zuwarten. GmbH-Geschäftsführern ist a-
ber dringend zu empfehlen, bei der Prü-
fung der Zahlungsunfähigkeit der GmbH 
heute schon die Passiva II zu berücksich-
tigen. 

 

 

• Staatlich geförderte Alters-
vorsorgevermögen aus Ries-
ter-Renten sind nicht pfänd-
bar 

0046 
Das in einem Riester-Vertrag angesparte Kapital ist 
unpfändbar, wenn die Altersvorsorge auch tatsäch-
lich durch eine Zulage gefördert worden ist. Dabei 
reicht es aus, dass die Voraussetzungen für eine 
Förderung vorlagen und ein entsprechender Antrag 
gestellt war. 

Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Das 
Gericht stellte klar, dass entgegen dem Wortlaut der 
einschlägigen Norm auch kündbare Riester-Verträge 
unter den Pfändungsschutz fallen. 

 

Termine Juli 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 

10.07.2018 13.07.2018 06.07.2018 

Kapitaler-
tragsteuer, 
SoliZ 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Ausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanz-
amt abzuführen. 

Umsatzsteuer 10.07.2018 13.07.2018 06.07.2018 

Sozialver-
sicherung 

27.07.2018 entfällt entfällt 

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

fos“. 


