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Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
gehört die Absetzung für Abnutzung (AfA) zu den steuermindernden Werbungskosten. Zweck ist es, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer zu
verteilen. Die Gebäude-AfA bemisst sich i. d. R. nach der
gewöhnlichen technischen oder wirtschaftlichen Abnutzung. Es können jedoch Umstände eintreten, die zu einer
außergewöhnlichen technischen oder wirtschaftlichen Absetzung führen. Dieser besonderen Abnutzung wird durch eine außergewöhnliche Absetzung (AfaA) Rechnung getragen.
Die zusätzliche Abschreibung setzt entweder eine Substanzeinbuße des Gebäudes oder
eine Einschränkung seiner Nutzungsmöglichkeit voraus.
Das Finanzgericht Nürnberg hatte zu entscheiden, ob AfaA und Abbruchkosten bei Beendigung der Vermietung und beabsichtigter Nutzung des Gebäudes für eigene Wohnzwecke
als Werbungskosten zu berücksichtigen sind. Das Gericht urteilte nach folgenden Grundsätzen:

1. Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung und Abbruchkosten eines Gebäudes



Ist ein erheblicher Wertverlust eines Gebäudes ganz überwiegend durch dessen vorherige Vermietung veranlasst, kann AfaA geltend gemacht werden.



Steht die Entscheidung für den Abbruch des Gebäudes unmittelbar im Zusammenhang
mit dem Entschluss, das Gebäude für eigene Wohnzwecke zu nutzen, sind die Abbruchkosten nicht abzugsfähig. Sind die Gründe für den Abbruch hingegen schon vor
der Aufgabe der Vermietungsabsicht entstanden und ist der Abbruch durch die vorherige Vermietung veranlasst, sind die Abbruchkosten als Werbungskosten zu berücksichtigen.

Studierende können für Auslandssemester und Auslandspraktika keine Aufwendungen für die dortige Unterkunft und Verpflegung geltend machen, wenn sie im Inland
keinen eigenen Haushalt haben, entschied das Finanzgericht Münster.
Eine Studentin absolvierte nach Abschluss einer Ausbildung ein Bachelorstudium und verbrachte in dessen
Rahmen zwei Auslands- und ein Auslandspraxissemester.
Während der Auslandsaufenthalte blieb sie an ihrer inländischen Fachhochschule eingeschrieben und besuchte einmal pro Monat ihre Eltern. In ihrer Einkommensteuererklärung machte die Studentin die Aufwendungen für Wohnung und Verpflegung im Ausland
als Werbungskosten geltend.

2. Kein Werbungskostenabzug
bei Auslandsstudium ohne
eigenen inländischen
Hausstand

Grundsätzlich sind nach Abschluss einer Erstausbildung die Aufwendungen für eine zweite
Ausbildung Werbungskosten. Um die Kosten für Wohnung und Verpflegung im Ausland
absetzen zu können, müsste aber eine doppelte Haushaltsführung vorliegen. Dafür müsste die Studentin außerhalb des Orts der ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen Hausstand
unterhalten und auch am Ort der ersten Tätigkeitsstätte gewohnt haben. Die erste Tätigkeitsstätte der Studentin war aber während der Auslandsaufenthalte nicht mehr die inländische Fachhochschule. Vielmehr befand sich der einzige eigene Hausstand der Studentin
im Ausland, da die Besuche in der Wohnung der Eltern keinen eigenen Hausstand begründeten

Ein Unternehmer beschäftigte seine Ehefrau im Rahmen
eines Minijobs als Büro-, Organisations- und Kurierkraft.
Den betrieblichen Pkw, den er ihr dafür zur Verfügung
stellte, durfte die Ehefrau auch privat fahren. Das Finanzamt erkannte das Arbeitsverhältnis nicht an, da es
einem Fremdvergleich nicht standhielte. Infolge versagte
es die Berücksichtigung des Lohnaufwands sowie der Pkw-Kosten für das der Ehefrau
überlassene Fahrzeug als Betriebsausgaben.
Das Finanzgericht Köln widersprach dem Finanzamt. Obwohl die vorliegende Gestaltung
im Rahmen eines Minijob-Arbeitsverhältnisses ungewöhnlich sei, hielten Vertrag und
Durchführung dem Fremdvergleich stand. Zwar sei die gewährte Vergütung in Gestalt
eines Bar- und Sachlohns angesichts eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses
selten. Dennoch hielt sie das Gericht deshalb nicht automatisch für unüblich.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

3. Dienstwagen für Ehepartner
mit Minijob

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 montags 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 €
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.
Hinweis: Wegen weiterer zu beachtender Vorschriften (z. B. Gesetz zur Stärkung der
Tarifautonomie) sollte eine Abstimmung mit dem Steuerberater erfolgen.

4. Ferienjobs sind für Schüler
sozialversicherungsfrei

Tritt bei einer GmbH Zahlungsunfähigkeit ein, muss der
Geschäftsführer einen Insolvenzantrag stellen und darf
grundsätzlich keine Zahlungen mehr leisten. Verstößt der
Geschäftsführer gegen seine Insolvenzantragspflicht,
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.

5. Feststellung der Zahlungsunfähigkeit einer GmbH

Nach Auffassung der zuständigen Senate für Insolvenz- und Strafrecht des Bundesgerichtshofs sind in der Liquiditätsbilanz zur Feststellung der Zahlungsunfähigkeit die im
maßgeblichen Zeitpunkt verfügbaren und innerhalb von drei Wochen flüssig zu machenden 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 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.
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.

Wird ein bebautes Grundstück gekauft, ist der Kaufpreis
auf die anteiligen Werte des Grund und Bodens und des
Gebäudes aufzuteilen, weil die Gebäudeabschreibung nur
für die auf das Gebäude entfallenden Anschaffungskosten
geltend gemacht werden kann. Die anteiligen Werte können nach der Immobilienwertermittlungsverordnung ermittelt werden. Diese kennt drei Bewertungsverfahren: Vergleichswert, Ertragswert und Sachwert.
Der Bundesfinanzhof favorisiert die Aufteilung nach dem Sachwertverfahren. Nur bei
Grundstücken, die Gewerbe- und Wohnzwecken dienen, kann im Einzelfall ausnahmsweise auch das Ertragswertverfahren angewendet werden, wenn es die tatsächlichen Wertverhältnisse besser abbildet.
Tipp: Ist der Kaufpreis bereits im Kaufvertrag aufgeteilt, muss das Finanzamt dies akzeptieren, wenn die Aufteilung grundsätzlich den realen Wertverhältnissen entspricht und
wirtschaftlich haltbar erscheint.

6. Aufteilung des Kaufpreises
auf Grundstück und Gebäude regelmäßig nach
Sachwertverfahren

Fälligkeitstermine:

Lohnsteuer, Umsatzsteuer:
Juni 2018
11.06.18 (14.06.18)*
Juli 2018
10.07.18 (13.07.18)*

Einkommensteuer, Körperschaftsteuer:
11.06.18 (14.06.18)*

Sozialversicherungsbeiträge:
Juni 2018
(Beitragsnachweis)
(Beitragszahlung)
Juli 2018

25.06.18
27.06.18

(Beitragsnachweis)
(Beitragszahlung)

25.07.18
27.07.18

Zur Wahrung der Frist muss der Beitragsnachweis am Vortag bis spätestens 24.00 Uhr
eingereicht sein.
*Ende der Schonfrist bei Zahlung durch Überweisung in Klammern

Basiszinssatz:
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Verzugszinssatz:
(§ 288 BGB)

Seit 01.07.2016 = -0,88 %, 01.01.2015-30.06.2016 = -0,83 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter
„Basiszinssatz“.

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:
Basiszinssatz + 5 % Punkte
Rechtsgeschäfte ohne Verbraucherbeteiligung:
Basiszinssatz + 9 % Punkte

