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trendscout
Ferienjobs sind für Schüler sozialversicherungsfrei

Schüler können in den Ferien im Rahmen eines kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisses unbegrenzt 

Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig zu werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Dauer 

des Ferienjobs bei einer Arbeitswoche von mindestens fünf Tagen höchstens drei Monate beträgt. 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 anzuwenden.

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 verein-

baren sie, dass Paul fortan für monatlich 450 € weiterarbeitet. Ab diesem Tag hat der Arbeitgeber 

pauschale Sozialversicherungsabgaben, Pauschalsteuer und Umlagen an die Minijob-Zentrale der 

Bundesknappschaft zu entrichten. Außerdem wird ein Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung 

einbehalten, sofern Paul keine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragt.

Steuerland-Hinweis: Wegen weiterer zu beachtender Vorschriften (z. B. Gesetz zur Stärkung 

der Tarifautonomie) sollte eine Abstimmung mit dem Steuerberater erfolgen.

Pauschalierung der Einkommensteuer für betriebliche Zuwendungen

Ein Großhändler vertrieb Kameras, Objektive und Blitzgeräte. Zur Verkaufsförderung führte er ein Bo-

nusprogramm für Fachverkäufer und deren Arbeitnehmer durch. Diese Bonuspunkte konnten bei einem 

anderen Unternehmen gegen Sachprämien eingelöst werden, die dem Großhändler in Rechnung gestellt 

wurden. Die in Rechnung gestellten Prämien unterwarf der Großhändler mit 30 % der pauschalen Ein-

kommensbesteuerung. Nach einer Lohnsteueraußenprüfung erging wegen anderer Sachverhalte ein 

Nachforderungsbescheid. Daraufhin wandte sich der Großhändler gegen die pauschale Besteuerung 

der Zuwendungen aus dem Bonusprogramm. Der Bundesfinanzhof gab dem Großhändler Recht. Die 

Voraussetzungen für die Pauschalierung lagen nicht vor. Diese erfordert u. a., dass die Zuwendungen 

zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung erbracht werden. Die Prämien sind jedoch nicht zu einem 

mit dem Großhändler bestehenden Grundgeschäft hinzugetreten, sondern stellten die allein geschulde-

te Leistung für den Verkaufserfolg dar.

Steuerland-Hinweis: Die Besteuerung musste bei den Fachverkäufern bzw.

deren Angestellten erfolgen.
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Bewertung des privaten Nutzungswerts von Im-
portfahrzeugen

Wird der private Nutzungswert eines mehrheitlich betrieblich ge-

nutzten Kraftfahrzeugs nach der 1% Methode ermittelt, ist dessen 

inländischer Bruttolistenpreis zugrunde zu legen. Bei Importfahr-

zeugen, 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 Bruttolistenpreis anzusetzen. 

Andernfalls kann man sich an den inländischen Endverkaufsprei-

sen freier Importeure 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 Neuwagenmarkt gilt.

National und international tätiger Fußballschieds-
richter erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Fußballschiedsrich-

ter selbstständig, also nicht als Arbeitnehmer tätig sind und auch 

am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnehmen. Sie erzielen 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb und unterliegen der Gewerbesteu-

er. Damit war ein deutscher Schiedsrichter, der im Ausland auch 

Spiele der internationalen Fußballverbände FIFA und UEFA geleitet 

hatte, mit seiner Anfechtung der vom Finanzamt erlassenen Ge-

werbesteuermessbescheide nicht erfolgreich. Der Bundesfinanz-

hof urteilte darüber hinaus, dass der Schiedsrichter an ausländi-

schen Spielorten keine Betriebsstätte begründet hatte. Einzige 

Betriebsstätte war allein die inländische Wohnung des Schiedsrich-

ters als Ort der Geschäftsleitung. Damit unterliegen auch die aus-

ländischen Einkünfte der deutschen Gewerbesteuer. Obwohl sich 

der Schiedsrichter während der von ihm geleiteten Fußballspiele 

körperlich betätigte, erkannte ihn das Gericht nicht als Sportler im 

Sinne der Regelungen einiger Doppelbesteuerungsabkommen an. 

Somit liegt das Besteuerungsrecht seiner Einkünfte bei der Bundes-

republik Deutschland und nicht bei dem Staat, in dem das Fußball-

spiel stattgefunden hat.

Veräußerung von Anteilen und Erwerb durch die 
GmbH

Veräußert ein Gesellschafter seine Anteile an die GmbH, an der 

er beteiligt ist, stellt dies ein Veräußerungsgeschäft dar. Die dazu 

gesellschaftsintern vorzunehmende Umgliederung einer freien 

businessclass für unternehmer



Gewinnrücklage in eine zweckgebundene Rücklage führt nicht zu 

nachträglichen Anschaffungskosten des veräußernden Gesell-

schafters. Grundsätzlich können nur solche Aufwendungen des 

Gesellschafters den (nachträglichen) Anschaffungskosten einer 

Beteiligung zugeordnet werden, die zu einer offenen oder verdeck-

ten Einlage in das Kapital der Gesellschaft führen. Dass die Um-

gliederung nun nicht zu nachträglichen Anschaffungskosten führt, 

lässt sich damit begründen, dass zum Zeitpunkt der Umgliederung 

kein Anspruch auf Gewinnausschüttung besteht, weil es keinen 

Gewinnverteilungsbeschluss gibt. Auch kann diese Umgliederung 

nicht einer Kapitalzuführung des Gesellschafters von außen gleich-

gestellt werden. Ebenso sind die handelsrechtlichen Änderungen 

durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz unbeachtlich. Sie 

betreffen alleine die Gesellschaftsebene und haben keine Auswir-

kung auf die steuerliche Beurteilung des Vorgangs beim veräußern-

den Gesellschafter.

Musikschullehrerin kann freie Mitarbeiterin sein

Über den arbeitsrechtlichen Status einer Musikschullehrerin, d. h. 

über die Frage, ob sie Arbeitnehmerin oder freie Mitarbeiterin war, 

hatte das Bundesarbeitsgericht zu entscheiden. Die Lehrerin hatte 

auf Feststellung des Bestehens eines Arbeitsverhältnisses geklagt. 

Das Gericht sah sie jedoch als freie Mitarbeiterin an. Anders als 

im Falle allgemeinbildender Schulen, wo die Lehrkräfte in aller Re-

gel als Arbeitnehmer einzustufen seien, sind Musikschullehrer nur 

dann als Arbeitnehmer anzusehen, wenn die Vertragsparteien dies 

vereinbart haben oder im Einzelfall Umstände hinzutreten, die auf 

den für das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses erforderlichen 

Grad persönlicher Abhängigkeit schließen lassen. Als solche Um-

stände kommen das Recht des Schulträgers, die zeitliche Lage der 

Unterrichtsstunden einseitig zu bestimmen, den Unterrichtsgegen-

stand oder Art und Ausmaß der Nebenarbeiten einseitig festzule-

gen, eine intensivere Kontrolle nicht nur des jeweiligen Leistungs-

stands der Schüler, sondern auch des Unterrichts selbst oder die 

Inanspruchnahme sonstiger Weisungsrechte in Betracht. Daran 

fehlte es jedoch im vorliegenden Fall. Ein Honorarvertrag bezeich-

nete die Klägerin als freie Mitarbeiterin.

Er räumte der Musikschule keinerlei Weisungsrechte ein. Im Einze-

lunterricht konnte die Klägerin die Termine frei vereinbaren. Ausge-

fallene Stunden waren nachzuholen. Das alles sprach für ein freies 

Mitarbeiterverhältnis.

Schwangere bei Massenentlassungen nicht immer 
geschützt

Schwangeren Arbeitnehmerinnen darf nach europäischem Recht 

im Rahmen von Massenentlassungen grundsätzlich gekündigt 

werden. Dies hat der Gerichtshof der Europäischen Union entschie-

den. Der Kündigungsgrund hänge in diesem Falle nicht mit der 

Schwangerschaft zusammen. Der Gekündigten müssen dabei aber 

die Gründe und sachlichen Kriterien für ihre Kündigung mitgeteilt 

werden, nach denen sie gekündigt wurde.

Steuerland-Hinweis: Auch nach deutschem Recht ist da-

nach die Kündigung einer Schwangeren im Rahmen ei-

ner Massenentlassung nicht ausgeschlossen. Allerdings 

bedarf sie der Zustimmung der zuständigen obersten Landesbe-

hörde, die über einen weiten Ermessensspielraum verfügt.
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Feststellung der Zahlungsunfähigkeit einer GmbH

Tritt bei einer GmbH Zahlungsunfähigkeit ein, muss der Geschäftsführer einen Insolvenzantrag stellen 

und darf grundsätzlich keine Zahlungen mehr leisten. Verstößt der Geschäftsführer gegen seine In-

solvenzantragspflicht, muss er mit erheblichen straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen. Zah-

lungsunfähigkeit 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 Insolvenz- und Strafrecht des Bundesgerichtshofs sind in der Liquiditätsbi-

lanz zur Feststellung der Zahlungsunfähigkeit die im maßgeblichen Zeitpunkt verfügbaren und inner-

halb von drei Wochen flüssig zu machenden Mittel zu den am selben Stichtag fälligen und eingefor-

derten Verbindlichkeiten in Beziehung zu setzen. Für die Berechnung nicht explizit erwähnt werden die 

innerhalb von drei Wochen nach dem Stichtag fällig werdenden und eingeforderten Verbindlichkeiten, 

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.

Steuerland-Hinweis: Ob sich die anderen Senate dieser Rechtsauffassung anschließen, 

bleibt abzuwarten. GmbH Geschäftsführern ist aber dringend zu empfehlen, bei der Prüfung 

der Zahlungsunfähigkeit der GmbH heute schon die Passiva II zu berücksichtigen.
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Entschädigung für entgangene Einnahmen und 
steuerfreier Schadensersatz

Ein angestellter Geschäftsführer wurde bei einem Überfall schwer 

verletzt. Er schloss mit seinem Arbeitgeber einen Vergleich, in dem 

sich dieser verpflichtete, dem Geschäftsführer neben einer Alters-

rente eine Abfindung für die vorzeitige Auflösung des Arbeitsverhält-

nisses sowie einen Schadensersatz zu zahlen. Der Geschäftsführer 

erhielt zweimal 400.000 €. Auf die Zahlung der Abfindung behielt der 

Arbeitgeber Lohnsteuer ein. Die weitere Zahlung leistete er ohne Ab-

züge, da es sich seiner Meinung nach um einen steuerfreien Scha-

densersatz handelte. Das Finanzamt forderte auch für die zweite 

Zahlung Lohnsteuer. Nach dem Grundsatz der Einheitlichkeit der 

Entschädigung könne für die Schadensersatzzahlung nichts ande-

res gelten als für die vereinbarte Abfindung. Der Bundesfinanzhof 

dagegen widersprach dem formellen Grundsatz der Einheitlichkeit. 

Es muss nicht nur für jede Teilzahlung geprüft werden, ob es sich 

um eine steuerpflichtige Entschädigung für entgangene Einnahmen 

handelt, sondern auch, in welchem Rahmen Abfindungen üblicher-

weise vereinbart werden. Wird, wie im vorliegenden Fall, die übliche 

Entschädigung durch eine weitere Zahlung insgesamt verdoppelt, 

überschreitet die Zahlung den Rahmen des Üblichen in besonderem 

Maße. Es ist von einem steuerfreien Schadensersatz auszugehen.

Zuschätzungen bei nicht nachvollziehbaren Zah-
lungseingängen

Die Finanzverwaltung hat die Besteuerungsgrundlagen u. a. inso-

weit zu schätzen, wie sie diese nicht ermitteln oder berechnen kann 

oder der Steuerpflichtige über seine Angaben keine ausreichende 

Aufklärung geben kann. Bei ungeklärten Zahlungseingängen auf 

dem Bankkonto eines Steuerpflichtigen ist dieser verstärkt zur Auf-

klärung und Mitwirkung verpflichtet. Ist nicht feststellbar, woher die 

Zahlungseingänge stammen, kann der Schluss gerechtfertigt sein, 

dass diese Eingänge unversteuerte Einnahmen sind. Das Finanz-

gericht München hat entschieden, dass eine Zuschätzung zu den 

Betriebseinnahmen zulässig ist, wenn Herkunft bzw. Bestimmung 

der Zahlungseingänge nicht angegeben werden.

Haftung des Geschäftsführers für Steuerschulden 
der GmbH wegen mangelnder Organisation und 
Überwachung

Ein GmbH-Geschäftsführer haftet als gesetzlicher Vertreter für 

Steuerschulden der GmbH, soweit die Steuern infolge vorsätzli-

cher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihm auferlegten Pflich-

ten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder bezahlt werden. 

In einem vom Finanzgericht Hamburg entschiedenen Fall wandte 

sich ein GmbH-Geschäftsführer im Wege des einstweiligen Rechts-

schutzes vergeblich gegen den gegen ihn erlassenen Haftungsbe-

scheid für Umsatzsteuer-Schulden der GmbH. Er hatte grob fahr-

lässig und pflichtwidrig gehandelt, weil er seinen Vater, der mehr 

oder weniger alleinverantwortlich die steuerlichen und buchhalte-

rischen Angelegenheiten der GmbH führte, nicht kontrolliert hatte. 

Damit trifft ihn ein Organisations- und Überwachungsverschulden. 

Der Vater hatte Beratungsleistungen, die er vermeintlich gegenüber 

der GmbH erbracht hatte, nicht ordnungsgemäß mit Umsatzsteuer-

ausweis abgerechnet. Dies war Gegenstand eines gegen den Vater 

gerichteten strafrechtlichen sowie finanzgerichtlichen Verfahrens. 

Er nahm das zum Anlass, um der GmbH Umsatzsteuer „nachzube-

rechnen“, die diese als Vorsteuer geltend machte. Dem GmbH-Ge-

schäftsführer hätten diese außergewöhnlichen Geschäftsvorfälle 

nicht verborgen bleiben dürfen, da der darauf basierende Vorsteu-

erabzug in den Streitjahren bis zu 42 % des gesamten Vorsteuervo-

lumens der GmbH ausmachte.

Werkvertragsrecht: Schadensersatz kann nicht 
mehr nach fiktiven Mängelbeseitigungskosten 
bemessen werden

Der Bundesgerichtshof hat seine Rechtsprechung aufgegeben, 

nach der statt der Beseitigung des Mangels vom ausführenden Un-

ternehmen Schadensersatz in Geld auf der Grundlage fiktiver Män-

gelbeseitigungskosten verlangt werden kann. Wenn die Mangelbe-

seitigung unterbleibt, kann der Mangelschaden nur noch dadurch 

ermittelt werden, dass der Minderwert des Werks wegen des nicht 

beseitigten Mangels geschätzt wird. Hiervon nicht berührt sind die 

Rechte auf Mangelbeseitigung oder auf Vorschuss und Kostener-

stattung für eine Selbstvornahme.

Steuerland-Hinweis: Diese Grundsätze gelten nicht nur 

für Werkverträge nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch, 

sondern auch für Verträge, die unter Einbezug der Ver-

gabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen geschlossen wer-

den, und für Schadensersatzansprüche gegen den Architekten 

wegen mangelhafter Planung und Überwachung.



Hälftiges Miteigentum an außerhäuslichem Arbeitszimmer

Ein Ehepaar kaufte zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus, die dann jeweils im hälftigen Miteigentum der Ehepartner standen. Dafür 

nahm das Ehepaar gemeinsam ein Darlehn auf. Zins und Tilgung zahlten sie von ihrem gemeinsamen Konto. Eine der Wohnungen nutzte 

die Ehefrau als steuerlich anerkanntes außerhäusliches Arbeitszimmer. Das Finanzamt berücksichtigte die nutzungsabhängigen Kosten 

wie Energie- und Wasserkosten in voller Höhe als Werbungskosten, während es Abschreibung und Schuldzinsen nur zur Hälfte zum Abzug 

zuließ. Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Bei gemeinschaftlichem Erwerb einer Wohnung ist davon auszu-

gehen, dass jeder Miteigentümer die Anschaffungskosten entsprechend seinem Miteigentumsanteil getragen hat. Grundstücksorientierte 

Kosten wie Abschreibung, Grundsteuern, Versicherungen und Schuldzinsen können daher nur entsprechend den Miteigentumsanteilen zu 

Werbungskosten führen.

Nur tatsächlich gezahlte Krankenversicherungsbeiträge sind abziehbar

Beiträge zu Krankenversicherungen sind als Sonderausgaben abziehbar, soweit sie zur Erlangung eines sozialhilfegleichen Versorgungsni-

veaus erforderlich sind. Für Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung gilt das nur für die Beitragsanteile, die auf Vertragsleistungen 

entfallen, die in Art, Umfang und Höhe den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung vergleichbar sind. Die Beschränkung des 

Sonderausgabenabzugs auf die Beiträge für Basisleistungen der privaten Krankenversicherung ist zulässig, auch wenn diese Beiträge den 

maßgeblichen Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung unterschreiten. Damit wird gewährleistet, dass nur die tatsächlich für 

die Basisabsicherung gezahlten Beiträge berücksichtigt werden. Werden in einem Versicherungstarif einer privaten Krankenkasse auch 

steuerlich nicht begünstigte Wahlleistungen versichert, bedarf es einer Aufteilung der Beiträge. Die Höhe der abziehbaren Beiträge teilt die 

Krankenversicherung der Finanzverwaltung mit.

businessclass für angestellte
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privatgelände für alle steuerpflichtigen

Krankheitskosten sind keine Sonderausgaben

Privat Krankenversicherte können oft eine Beitragserstattung er-

halten, indem sie einen Teil ihrer Krankheitskosten selbst tragen. 

Diese selbst getragenen Kosten können jedoch nicht als Beiträge 

zur Krankenversicherung im Rahmen des Sonderausgabenab-

zugs berücksichtigt werden. Mit dieser Entscheidung führt der 

Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung zur Kostentragung bei ei-

nem Selbstbehalt fort. Nur solche Ausgaben sind als Beiträge zu 

Krankenversicherungen abziehbar, die im Zusammenhang mit der 

Erlangung des Versicherungsschutzes stehen. Nur diese dienen 

letztlich der Vorsorge.

Steuerland-Hinweis: Übersteigen die selbst getragenen 

Krankheitskosten die zumutbare Belastung, können sie 

möglicherweise aber als außergewöhnliche Belastung 

  abziehbar sein.

Befreiung von der Erbschaftsteuer bei Erwerb eines 
Familienheims setzt zivilrechtliches Eigentum 
voraus

Vererbt der Erblasser an seinen überlebenden Ehegatten eine im 

Inland, der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschafts-

raum belegene Wohnung, die der Erblasser bis zu seinem Tod zu 

eigenen Wohnzwecken genutzt hat (Familienheim), bleibt dies un-

ter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei. Die Wohnung muss 

beim überlebenden Ehegatten (Erwerber) unverzüglich zur Selbst-

nutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt sein. Der Bundesfi-

nanzhof hat entschieden, dass die Steuerbefreiung nur gegeben 

ist, wenn der Erblasser im Zeitpunkt seines Tods zivilrechtlicher 

Eigentümer der Wohnung war. Im entschiedenen Fall hatte die Er-

blasserin (Ehefrau) eine Wohnung gekauft und bereits mit ihrem 

Ehegatten bezogen. Sie war allerdings noch nicht als Eigentümerin 

im Grundbuch eingetragen, sondern ihr Anspruch auf Verschaffung 

des Eigentums war durch eine Auflassungsvormerkung gesichert. 

Der Ehegatte konnte damit nur diesen Verschaffungsanspruch er-

werben, der nicht mit dem zivilrechtlichen Eigentum gleichzusetzen 

ist. Obwohl er später mit Eintragung im Grundbuch zum Eigentü-

mer wurde, musste er den Erwerb mit dem Verkehrswert der Woh-

nung der Erbschaftsteuer unterwerfen.
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privatgelände für die vereine

Vereinssatzung muss Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit beinhalten

Ist ein Verein als gemeinnützig anerkannt, ergeben sich hieraus verschiedene Steuervergünstigungen sowohl für den Verein, als auch für 

seine Unterstützer. Für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit werden bestimmte Anforderungen an die Satzung gestellt. In einer Anlage zur 

Abgabenordung (AO) befindet sich eine Mustersatzung mit den für steuerliche Zwecke notwendigen Inhalten. In einem vom Bundesfinanz-

hof entschiedenen Fall war in der Vereinssatzung lediglich geregelt, dass der Verein unmittelbar Zwecke des Hochwasserschutzes fördert. 

Es fehlte aber der notwendige Hinweis, dass er ausschließlich den Hochwasserschutz fördert. Hierdurch waren die satzungsmäßigen Vor-

aussetzungen für die Gemeinnützigkeit nicht erfüllt.

Steuerland-Tipp: Die Inhalte der Mustersatzung in der Anlage zur AO sind für steuerliche Zwecke unbedingt einzuhalten. Die 

Abstimmung der Satzung mit dem Steuerberater ist im Vorfeld der Vereinsgründung empfehlenswert.
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privatgelände für vermieter

Erhöhte Absetzung für eine Eigentumswohnung

Die Erwerber eines Penthouses machten nach dessen Fertigstel-

lung Sonderabschreibungen geltend. Die Wohnung war vollständig 

auf ein vorhandenes denkmalgeschütztes Gebäude eines Mehr-

familienhauses aufgebaut worden. Obwohl die Eigentümer eine 

entsprechende Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde 

vorlegten, lehnte das Finanzamt die Inanspruchnahme der erhöh-

ten Absetzung mit der Begründung ab, es handele sich hier um 

einen Neubau. Der Bundesfinanzhof machte deutlich, dass allein 

eine solche Bescheinigung maßgebend für die Inanspruchnahme 

erhöhter Absetzungen ist. Das Finanzamt hat diese im Besteue-

rungsverfahren ohne weitere Rechtmäßigkeitsprüfung zugrunde 

zu legen, es sei denn, die Bescheinigung wäre nichtig und deshalb 

unwirksam. Dies traf in dem geschilderten Fall nicht zu, sodass die 

Sonderabschreibung zu Recht in Anspruch genommen wurde.

Abzug nachträglicher Schuldzinsen bei Vermie-
tungseinkünften

Fallen nach der Veräußerung eines Vermietungsobjekts hierfür 

noch Schuldzinsen an, können sie steuerlich insoweit noch als 

Werbungskosten geltend gemacht werden, als der Verkaufspreis 

nicht zur Darlehnstilgung ausreicht. Wird das Darlehn aber nicht zu-

rückgezahlt, weil hierfür bspw. hohe Vorfälligkeitsentschädigungen 

anfallen, sind die Schuldzinsen auch dann nicht abzugsfähig, wenn 

der Steuerpflichtige behauptet, vom Verkaufspreis ein anderes Ver-

mietungsobjekt kaufen zu wollen. Allein die Absicht genügt nach 

einem Urteil des Bundesfinanzhofs nicht. Die angebliche Investiti-

onsabsicht in ein noch zu erwerbendes und nicht bestimmtes Ver-

mietungsobjekt reicht nicht aus, um den notwendigen wirtschaftli-

chen Zusammenhang mit den Einkünften aus Vermietungstätigkeit 

zu begründen.
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Vermieter trägt Darlegungs- und Beweislast bei 
Betriebskostenabrechnung

Stellt ein Vermieter extrem hohe Nachforderungen im Rahmen der 

Betriebskostenabrechnung, hat er für die erhobene Forderung den 

Beweis zu erbringen, dass die abgerechneten Kosten auch tatsäch-

lich angefallen sind. Der Mieter muss den Nachforderungsbetrag 

nicht zahlen, wenn die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtli-

chen Fehlers in der Abrechnung besteht. Dies hat der Bundesge-

richtshof entschieden. In dem entschiedenen Fall sollte ein Mieter 

für seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eine ungewöhnlich 

hohe Nachzahlung leisten. Er sollte angeblich fast die Hälfte der 

Heizenergie des gesamten Mehrfamilienhauses verbraucht haben, 

wobei seine Wohnung gerade einmal 13 % der gesamten Wohnflä-

che ausmachte. Der Mieter forderte die Vorlage der Ablesebelege 

der Verbrauchseinheiten für die übrigen Wohnungen und verwei-

gerte die Nachzahlung. Der Vermieter verweigerte die Einsichtnah-

me in die Unterlagen und klagte auf Zahlung der Betriebskosten.

Forderung auf Schadensersatz bei beschädigter 
Mietwohnung auch ohne vorherige Fristsetzung 
des Vermieters möglich

Weist eine Mietwohnung bei Auszug des Mieters Schäden auf, muss 

der Vermieter dem Mieter keine Frist zur Beseitigung der Schäden 

setzen. Es besteht sofort ein Anspruch auf Schadensersatz. Das 

hat der Bundesgerichtshof entschieden. Ein Mieter hatte sich ge-

gen Schadensersatzforderungen seines früheren Vermieters wegen 

Schimmelbefalls, ungepflegter Badezimmerarmaturen und eines 

Lackschadens an einem Heizkörper gewehrt. Er war der Auffassung, 

dass der Vermieter erst eine Frist hätte setzen müssen, um ihm die 

Möglichkeit zu geben, die Wohnung selbst wieder in Ordnung zu 

bringen. Dies sah das Gericht anders. Ein Anspruch wegen Beschä-

digung der Mietsache wird bereits mit der Schadensentstehung und 

nicht erst bei Beendigung des Mietverhältnisses fällig. Verursacht 

daher ein Mieter in der Wohnung einen Schaden und zieht aus, kann 

der Vermieter sofort Schadensersatz verlangen.

Steuerland-Hinweis: Anders verhält es sich bei Schön-

heitsreparaturen. Sofern der Mieter diese bei Auszug 

nicht oder nicht ordentlich vorgenommen hat, ist regelmä-

ßig eine vorherige Fristsetzung des Vermieters zur Nachbesse-

rung erforderlich. Erst danach kann er Schadensersatz verlangen.
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termine

steuertermine
juli und august 2018

Fälligkeit 01.07. Ende Zahlungsschonfrist 03.07

Grundsteuer  jährlich

Fälligkeit 10.07. Ende Zahlungsschonfrist 13.07.

Lohnsteuer  monatlich und ¼-jährlich

Umsatzsteuer  monatlich und ¼-jährlich ohne Dauerfristverlängerung

Fälligkeit 10.08. Ende Zahlungsschonfrist 13.08.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich und ¼-jährlich mit Dauerfristverlängerung

Fälligkeit 15.08. Ende Zahlungsschonfrist 20.08.

Gewerbesteuer  ¼-jährlich

Grundsteuer  ¼-jährlich

Zahlung mit/per Eingang/Gutschrift beim Finanzamt

Überweisung  Gutschrift spät. am Ende der Schonfrist

Scheck   Eingang drei Tage vor Fälligkeit

Bargeld   Eingang am Tag der Fälligkeit

    (nur bei der Bank auf das Konto des FA einzahlbar)

Sonstige Termine Mai und Juni 2018

  Sozialversicherungsbeiträge

22.05. Übermittlung Beitragsnachweise

27.07. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Juli 2018

  zzgl. restliche Beitragsschuld Juni 2018

23.08. Übermittlung Beitragsnachweise

29.08. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld August

  2018 zzgl. restliche Beitragsschuld Juli 2018

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen
Beiträge sind nach bestem Wissen und

Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der
allgemeinen Information und ersetzen keine

qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für 
den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher

nicht übernommen werden.

besuchen sie uns
auf facebook!

www.facebook.com/witteundscholz

www.witte-scholz.de

witte & scholz steuerberater
Konrad-Witz-Straße 40

78628 Rottweil

074123807
info@witte-scholz.de

tel
mail


