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Editorial

Wenn wir Steuerberater Sie als Mandant 
demnächst auf Geldwäsche ansprechen 
und Ihren Personalausweis sehen wollen, 
dürfen Sie nicht erschrecken. Wir müssen 
das tun, weil das Gesetz es so will. 
Laut Geldwäschegesetz müssen alle 
Steuer berater ihre Mandanten, also 
Privatpersonen sowie die „wirtschaftlich 
Berechtigten“ von Firmen, zu folgenden 
Daten befragen: Vor- und Nachname, 
Anschrift, Geburtsdatum. Das betrifft 
Einzelpersonen sowie Anteilseigner und 
Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften 
(GmbH, UG, oHG, AG, KG etc.). Etwas  
lockerer sind die Vorschriften bei Vereinen 
und Genossenschaften. Sicher ist es gut, 
gegen Geldwäsche vorzugehen. Ob und 
inwieweit ausgerechnet wir Steuerbera-
ter dabei helfen können, steht auf einem 
 anderen Blatt. Aber: Gesetz ist Gesetz.

Ihr Claus Jakobs

 Dienstwagen für Minijobber
Wer seine Schulden nicht mehr begleichen kann, 
ist pleite. Die Insolvenz ist gekennzeichnet durch 
akute Zahlungsunfähigkeit (mangelnde Liquidi-
tät) oder drohende Zahlungsunfähigkeit, die aus 
Überschuldung abgeleitet werden kann. 

Bei einem Unternehmen, das immerhin noch 
90 Prozent der fälligen Schulden bedienen kann 
und die restlichen 10 Prozent dann nach wei-
teren drei Wochen bedient, spricht man von 
„Zahlungs stockung“. Für die Drei-Wochen- 
Vorausschau dürfen laut Bundesgerichtshof 
(BGH) nicht nur die voraussichtlichen Zahlungs-
eingänge be trachtet werden, sondern auch  
die in diesem Zeitfenster fällig werdenden und 
auch eingeforderten Verbindlichkeiten. Passen 
Zahlungseingänge, Außenstände und eigene 
Zahlungsverpflichtungen am Ende doch nicht  
im oben beschriebenen Sinne zusammen,  
muss un verzüglich Insolvenz wegen Zahlungs- 
unfähigkeit angemeldet werden (BGH, Az.: 
II ZR 88/16).

Einen Dienstwagen kann theoretisch jeder fahren 
– auch ein Minijobber. Das jedenfalls urteilte das 
Finanzgericht Köln, als es um den Opel  Astra 
einer Frau ging. Ein Dienstwagen für diese Ge-
haltsklasse sei zwar ungewöhnlich, aber rechtens. 
Die Tatsache, dass die minijobbende Astra- 
Fahrerin die Gattin des Chefs war, wurde vom  
Finanzgericht nicht beanstandet. Die Finanz- 
behörde legte allerdings Rechts mittel ein; der 
Bundesfinanzhof (BFH) muss nun den Fall erneut 
entscheiden. 

Einen ganz anderen  Auto-Fall hatte der BFH bei 
einem 650 PS starken Mustang Shelby GT 500  
zu behandeln. Da der Wagen in Deutschland  
nur über Importeure zu kaufen ist, gibt es keinen 
deutschen Listenpreis. Der Fahrer setzte daher 
den US-Listenpreis (umgerechnet 53.977 Euro) 
an. Der BFH akzeptierte das nicht und legte den 
Verkaufspreis des deutschen Importeurs zugrunde, 
nämlich 76.000 Euro plus Händlermarge von 
2.900 Euro (BFH, Az.: III R 20/16).

Elektro-Autos erscheinen auf den ersten Blick 
relativ teuer. Aber es gilt Folgendes zu beach-
ten: Beim Kauf kann man sich 4.000 Euro Um-
weltprämie anrechnen lassen, die die  Hersteller 
über die Händler an die Kunden weiter       re ichen. 
Außerdem sind E-Autos zehn Jahre lang von 
der Kfz-Steuer befreit. Die Ein-Prozent-Re-
gelung, die – bei maximalem Listenpreis von 
60.000 Euro – für die private Nutzung eines 
E-Betriebsfahrzeuges veranschlagt wird, gilt 
nicht für das gesamte Fahrzeug. Den Kosten-
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anteil für die Batterie kann man nämlich  
wieder abziehen. 

Für 2017 waren dies 300 Euro je Kilowattstunde 
Leistung. Maximal dürfen hierbei 8.000 Euro in 
Ansatz gebracht werden. Dieser Steuer vorteil 
schmilzt allerdings in den Folgejahren um jeweils 
50 Euro pro kWh bzw. 500 Euro jährlich. Wer zu-
sätzlich noch einen Stromzähler oder eine Lade-
box für das Firmenfahrzeug installiert, kann die 
Betriebskosten für das E-Auto voll absetzen.
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