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Steuerinformationen für Mai 2018 
 
 
Jetzt ist es amtlich: Der Gesetzgeber muss die Grundsteuer reformieren! Denn das 
Bundesverfassungsgericht hat die Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der 
Grundsteuer als verfassungswidrig eingestuft. Betroffen sind sowohl Grundstückseigentümer als 
auch Mieter, da Vermieter die Grundsteuer als Betriebskosten umlegen können. 
 
Darüber hinaus ist auf folgende Aspekte hinzuweisen:  
 

• Pendeln Steuerpflichtige aus beruflichen Gründen zwischen zwei Haushalten, können sie 
den Fiskus an den Mehraufwendungen beteiligen – allerdings nur dann, wenn die 
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. In drei Verfahren haben sich die 
Finanzgerichte nun intensiv mit der doppelten Haushaltsführung befasst und 
praxisrelevante Punkte herausgestellt.  

 
• Die Kryptowährung Bitcoin ist derzeit „in aller Munde“. Die Finanzverwaltung hat nun 

dargestellt, wie sich Gewinne und Verluste mit Bitcoins ertragsteuerlich auswirken. 
 

• Muss eine Mietwohnung nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Mieters unerwartet 
saniert werden, um eine Neuvermietung überhaupt zu ermöglichen, stellt sich die Frage, 
ob diese Aufwendungen in die schädliche 15 %-Grenze zur Überprüfung 
anschaffungsnaher Herstellungskosten einzubeziehen sind. Zumindest vom 
Finanzgericht Niedersachsen gab es hier zulasten des Steuerpflichtigen ein Ja. 
 

• Ab dem 25.5.2018 gelten neue Datenschutzbestimmungen für Unternehmen, die 
personenbezogene Daten erfassen und verarbeiten. Auslöser ist die Europäische 
Datenschutz-Grundverordnung, die in bestimmten Bereichen weitreichende Anpassungen 
erforderlich macht. Wer sich nicht daran hält, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. 

 
• Eine Nebenleistung teilt das umsatzsteuerliche Besteuerungsschicksal der 

Hauptleistung. Dieser Grundsatz unterliegt jedoch einigen Einschränkungen. So gilt  
der ermäßigte Steuersatz von 7 % nur für Übernachtungsleistungen und nicht für die 
Nebenleistungen, wie z. B. das Frühstück. Ob diese Regelung angesichts einer 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs allerdings EG-rechtskonform ist, muss 
bezweifelt werden. 
 

• Zahlt eine GmbH unter Mitwirkung des Gesellschafters einen überhöhten Mietzins oder 
Kaufpreis an eine dem Gesellschafter nahestehende Person, ist dies keine Schenkung 
der GmbH an die nahestehende Person. Der Bundesfinanzhof deutete aber gleichzeitig 
an, dass eine Schenkung des Gesellschafters vorliegen kann. 

 
• Die private Nutzung betrieblicher Telekommunikationsgeräte (z. B. PC, Tablet) durch 

Arbeitnehmer ist lohnsteuerfrei. Dies gilt nach einer Entscheidung des Finanzgerichts 
Sachsen bei geleasten Geräten aber dann nicht, wenn sie nach den 
Vertragsgestaltungen nicht dem Arbeitgeber, sondern den Arbeitnehmern wirtschaftlich 
zuzurechnen sind. 

 
Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für Mai 2018.  
Viel Spaß beim Lesen! 
 


