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Termine Oktober 2016 
Die Rolle der 110-Euro-Grenze bei der 
Vorsteuer 
Künstlersozialversicherung: Abgabesatz sinkt 
in 2017 auf 4,8 % 
Erbrecht: Streit vermeiden – rechtzeitig den 
Nachlass regeln 
Neue Regeln für die Makler- und Verwalter-
Berufszulassung 
Mehrgewinn aus nicht abziehbaren 
Bestechungsgeldern wird allen Gesellschaftern 
gemäß Gewinnverteilungsschlüssel 
zugerechnet 
Fassadenarbeiten: Zurückbehaltungsrecht 
gegen restliche Werklohnansprüche bei 
Farbabweichung 
Nachträgliche Dynamisierung der Altersrente 
eines GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers 
bei fehlender Erdienbarkeit nicht 
anzuerkennen 
Speiseumsätze eines Imbissbetriebs im 
Gastronomiebereich eines Einkaufszentrums 
müssen in dem regulären und dem 
ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegende 
Leistungen aufgeteilt werden 
Änderungen der Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers (§ 13b UStG) 
Zuschätzungen für frühere Jahre bei einem 
Imbissbetrieb 
Abgrenzung der Anzeige- und 
Berichtigungspflicht von einer Selbstanzeige 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den 
Arbeitgeber muss verständlich sein 
Rechtsfolge bei verdeckter 
Arbeitnehmerüberlassung 
Urlaubsabgeltung ist vererbbar 
Vergütungsanspruch für nicht genommenen 
Jahresurlaub 

Elternzeit nach dem dritten Lebensjahr des 
Kindes kann Arbeitslosengeldanspruch 
ausschließen 
Unfall auf dem Weg von Arztpraxis zur 
Arbeitsstelle 
Witwerrente: Bei 25 Jahren Beziehung und 
vier Tagen Ehe liegt Versorgungsehe vor 
Handwerkerleistung: Keine Steuerermäßigung 
für Werkstattarbeiten 
Neue Regelungen für Spendennachweise ab 
2017 
Sonderausgaben: Selbst getragene 
Krankheitskosten nicht auf 
Beitragsrückerstattung anrechenbar 
Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung bei verbilligter Überlassung 
Betriebskostenarten: Pflegekosten der 
Außenanlage sind umlagefähig – auch wenn 
Dritte die Anlagen verschmutzt haben 
Einwendungsausschluss auch für nicht 
umlagefähige Betriebskosten 
Zum Wegfall der Einkunftserzielungsabsicht 
bei nicht mehr betriebsbereitem Objekt 
Makler darf kein Geld für 
Wohnungsbesichtigung nehmen 
Übertragung eines Einzelkontos zwischen 
Eheleuten kann Schenkungsteuer auslösen 
Bauvertrag: Kündigung wegen nicht 
erbrachter Vorleistungen: Auftragnehmer 
muss Mängel nicht (mehr) beseitigen 
Beweislast: Pauschalpreis behauptet: 
Auftraggeber muss Angaben zu Ort, Zeit und 
Begleitumständen machen 
Anforderungen an Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung 
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Termine Oktober 2016 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag3 

10.10.2016 13.10.2016 07.10.2016 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinn-
ausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.10.2016 13.10.2016 07.10.2016 
Sozialversicherung5 27.10.2016 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 
Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 25.10.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Die Rolle der 110-Euro-Grenze bei der Vorsteuer 
Betriebsveranstaltungen erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Steuerrechtlich können sie 
allerdings vielfältige Auswirkungen haben. Lohnsteuerlich ist ein Freibetrag von 110 € jährlich je 
Arbeitnehmer vorgesehen. übersteigen maximal zwei Veranstaltungen pro Jahr diesen Betrag nicht, 
ist hier kein Arbeitslohn zu versteuern. Andernfalls muss der über 110 € hinausgehende Betrag 
versteuert werden. 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) weist nun darauf hin, dass die 110-€-Marke auch beim 
Vorsteuerabzug zählt. Werden Eingangsleistungen für eine Betriebsveranstaltung bezogen, richtet 
sich der Vorsteuerabzug also danach, ob der Freibetrag von 110 € einschließlich Umsatzsteuer 
überschritten ist oder nicht. Ist das nicht der Fall, kann der Arbeitgeber einen Vorsteuerabzug 
beanspruchen. Wird allerdings die Grenze bei einer bzw. den beiden Betriebsveranstaltungen 
überschritten, ist der Vorsteuerabzug komplett ausgeschlossen. Eine anteilige 
Berücksichtigung wie bei der Lohnsteuer ist nach Auffassung des BMF nicht möglich. 
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F 
Beispiel: 

 

 

Die Zuwendungen eines Arbeitgebers im Rahmen eines Betriebsfests betragen je 
teilnehmenden Arbeitnehmer 140 €. Der über 110 € hinausgehende Betrag von 30 € ist 
als Arbeitslohn zu versteuern. ein Vorsteuerabzug kann aus den Eingangsleistungen 
allerdings überhaupt nicht geltend gemacht werden, da die Grenze von 110 € 
überschritten wurde. 
 

 

F 
Hinweis: 

 

 

Beachtlich ist, dass der Arbeitgeber den übersteigenden Betrag, der als Arbeitslohn gilt, mit 
25 % pauschal versteuern kann. 
 

 

Künstlersozialversicherung: Abgabesatz sinkt in 2017 auf 4,8 % 
| Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung sinkt in 2017 um 0,4 % auf dann 4,8 %. Die 
Reduzierung wurde nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales durch eine 
verschärfte Prüftätigkeit der Deutschen Rentenversicherung und der Künstlersozialkasse 
möglich. Diese führte zu Mehreinnahmen von rund 30 Mio. EUR in 2015. | 

Weiterführende Informationen 
Über die Künstlersozialversicherung werden rund 180.000 selbstständige Künstler und Publi-
zisten als Pflichtversicherte in den Schutz der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversiche-
rung einbezogen.  
Grundsätzlich gilt: Alle Unternehmen, die durch ihre Organisation, besonderen Branchenkennt-
nisse oder spezielles Know-how den Absatz künstlerischer oder publizistischer Leistungen am Markt 
fördern oder ermöglichen, gehören zum Kreis der künstlersozialabgabepflichtigen Unternehmen. 
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter www.kuenstlersozialkasse.de. 
Zahlungen, die an eine juristische Person (z. B. GmbH), GmbH & Co. KG, KG oder OHG erfolgen, 
sind jedoch nicht abgabepflichtig. Zudem gibt es eine Geringfügigkeitsgrenze von 450 EUR, die 
sich auf die Summe der Entgelte (nach § 25 des Künstlersozialversicherungsgesetzes) aus den in 
einem Kalenderjahr erteilten Aufträgen bezieht. 
Beachten Sie | Das Bundesverfassungsgericht muss sich demnächst damit beschäftigen, ob die 
Künstlersozialabgabe verfassungswidrig ist. Die Vorinstanzen hatten dies zumindest verneint.  

Erbrecht: Streit vermeiden – rechtzeitig den Nachlass regeln 
| Das Vermögen der deutschen Haushalte wächst stetig. Im Jahr 2014 lag das Geldvermögen laut 
Bundesbank bei rund 5,2 Billionen EUR. Gegenüber dem Jahr 2004 bedeutet dies eine Zunahme 
von mehr als 1,2 Billionen EUR. „Damit gewinnen auch Vermögensübertragungen in Form von 
Erbschaften zunehmend an Bedeutung.“ | 
Doch auf den Erbfall sind nur die wenigsten vorbereitet, wie eine repräsentative Studie des Insti-
tuts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Deutschen Bank ergeben hat. Nur jeder fünfte 
Deutsche hat sich bereits intensiver mit der Thematik befasst. Der Tod ist in Deutschland noch 
immer ein Tabuthema. Hinzu kommt, dass das Erbrecht als kompliziert empfunden wird. So über-
rascht es nicht, dass nicht einmal die Hälfte der Befragten ein Testament gemacht hat. 
Sich auf die gesetzliche Erbfolge zu verlassen, kann jedoch verhängnisvoll sein. Das gesetzliche 
Leitbild geht noch immer von einer traditionellen Familiensituation aus. Partner einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft, Patchworkfamilien und Familien mit Pflegekindern finden ihre persönlichen 
Verhältnisse oft nur unzureichend in den gesetzlichen Regelungen berücksichtigt. Aber auch bei 
einer Familie traditioneller Prägung entspricht die gesetzliche Erbfolge häufig nicht den Vorstellun-
gen der Betroffenen: Der überlebende Ehegatte erbt grundsätzlich neben den Kindern und wird mit 
diesen in eine Erbengemeinschaft gezwungen. Der Streit um das Erbe ist damit oft vorprogram-
miert. Dabei ist der Mehrheit der Befragten gerade besonders wichtig, dass ein Streit um das Erbe 
vermieden wird. Die Aufteilung des Erbes soll klar geregelt sein und den Erben sollen im Erbfall alle 
notwendigen Dokumente wie Testamente und Vollmachten vorliegen. 

http://www.kuenstlersozialkasse.de
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Es ist deshalb wichtig, den vom Gesetzgeber eingeräumten Gestaltungsspielraum zu nutzen und 
den Nachlass rechtzeitig zu regeln. Hier bieten Anwalt, Steuerberater und Notar Hilfestellung: Sie 
klären die individuellen Bedürfnisse, informieren über rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten und 
formulieren rechtssicher den letzten Willen der Beteiligten. Durch eine Registrierung im Zentralen 
Testamentsregister ist zudem sichergestellt, dass das Testament im Erbfall aufgefunden und zügig 
vom Nachlassgericht eröffnet wird. 
Zur rechtlichen Vorsorge gehört es aber auch, rechtzeitig an eine Vorsorgevollmacht und eine 
Patientenverfügung zu denken. Während die Vorsorgevollmacht eine Vertrauensperson berechtigt, 
für den Vollmachtgeber in vermögensrechtlichen und persönlichen Angelegenheiten tätig zu wer-
den, legt die Patientenverfügung fest, welche Untersuchungen des Gesundheitszustands, Heilbe-
handlungen oder ärztliche Eingriffe gestattet werden und welche zu unterbleiben haben. 
Gerade die Erteilung einer Vorsorgevollmacht kann eine sinnvolle Ergänzung zur letztwilligen Ver-
fügung sein. Sofern die Vollmacht über den Tod des Vollmachtgebers hinaus gelten soll, sichert 
diese nämlich auch die Verwaltung des Nachlasses bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Erben ermit-
telt sind bzw. sie ihre Erbenstellung nachweisen können. Dadurch ist gewährleistet, dass stets ein 
Berechtigter über den Nachlass verfügen kann.  
Man sollte also nicht lediglich darauf vertrauen, dass sich die Erben über die Aufteilung des Erbes 
schon einigen werden. Wer rechtzeitig vorsorgt und seinen Nachlass regelt, hat es vielmehr selbst 
in der Hand, den befürchteten Streit um das Erbe zu vermeiden. 

Neue Regeln für die Makler- und Verwalter-Berufszulassung 
Um die Berufszulassung zu erhalten, sollen Immobilienmakler künftig auch ihre Fachkompetenz 
nachweisen. Die Neuregelung orientiert sich an den bewährten Bestimmungen, die bereits bei der 
Berufszulassung von Versicherungs- und Finanzanlagenvermittlern gelten. 
Für gewerbliche Immobilienmakler und Wohnungseigentumsverwalter soll es künftig neue Stan-
dards geben. 
• Die Einführung eines Sachkundenachweises soll die von Immobilienmaklern und Wohnungsei-

gentumsverwaltern erbrachten Dienstleistungen qualitativ verbessern und damit den Verbrau-
cherschutz stärken. 

• Der erforderliche Sachkundenachweis bei Wohnungseigentumsverwaltern soll zudem einen 
Beitrag zur Förderung der energetischen Gebäudesanierung und Modernisierung von Wohnim-
mobilien leisten. 

• Die Einführung einer Berufshaftpflichtversicherung für Verwalter soll Wohnungseigentümer vor 
finanziellen Schäden schützen, die durch die fehlerhafte Berufsausübung entstehen können. 

Mehrgewinn aus nicht abziehbaren Bestechungsgeldern wird allen 
Gesellschaftern gemäß Gewinnverteilungsschlüssel zugerechnet 
Wird bei einer Personengesellschaft nachträglich ein Mehrgewinn festgestellt, ist dieser grundsätz-
lich allen Gesellschaftern nach dem vereinbarten Gewinnverteilungsschlüssel zuzurechnen. Dieses 
gilt auch für Bestechungsgelder, die nachträglich entdeckt und nicht als Betriebsausgaben aner-
kannt werden, oder Teile des Bestechungsgelds, die an den Bestechenden zurückgeflossen sind. 
Dabei ist unerheblich, dass ein Gesellschafter die Bestechungsgelder ohne Wissen seines Mitgesell-
schafters gezahlt hatte. Eine alleinige Zurechnung beim bestechenden Gesellschafter kommt nur in 
Betracht, wenn der unwissende Mitgesellschafter gegen diesen keine Ersatzansprüche, z. B. wegen 
Vermögenslosigkeit, geltend machen konnte. Unterlässt er die Geltendmachung, obwohl kein 
Hinderungsgrund beim Bestechenden besteht, bleibt es bei der Zurechnung gemäß Gewinnvertei-
lungsschlüssel. 
(Quelle: Urteil des Thüringer Finanzgerichts) 

Fassadenarbeiten: Zurückbehaltungsrecht gegen restliche 
Werklohnansprüche bei Farbabweichung 
| Kommt es bei Fassadenarbeiten beim Anstrich zu Farbabweichungen und werden Folien zum 
Schutz der Fenster nach Abschluss der Arbeiten nicht vollständig und rückstandsfrei entfernt, liegt 
darin ein Mangel. Für diesen muss der Unternehmer gewährleistungsrechtlich einstehen. | 
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Das folgt aus einer Entscheidung des Landgerichts (LG) Paderborn. Liegen die Mängel in Bereichen, 
die nicht ohne Weiteres sofort einsichtig sind, steht dem Besteller ein Zurückbehaltungsrecht gegen 
restliche Werklohnansprüche zu. Dies gilt auch, wenn er sich ein solches nicht bei der Abnahme 
vorbehalten hat. 

Nachträgliche Dynamisierung der Altersrente eines 
GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers bei fehlender Erdienbarkeit 
nicht anzuerkennen 
Damit eine Altersversorgungszusage einer GmbH an ihren Gesellschafter-Geschäftsführer steuerlich 
anzuerkennen ist, muss diese u. a. von diesem noch erdienbar sein. Bei einem beherrschenden 
Gesellschafter verlangt dies, dass der Zeitraum zwischen der Zusage der Pension und dem vorge-
sehenen Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand mindestens noch zehn Jahre beträgt. Ein nicht 
beherrschender Gesellschafter kann die Pension noch erdienen, wenn vom vorgesehenen Zeitpunkt 
der Pension aus gesehen der Beginn seiner Betriebszugehörigkeit mindestens zwölf Jahre zurück-
liegt und die Versorgungszusage für mindestens drei Jahre bestanden hat. Ist die Pension nicht 
mehr erdienbar, sind die Zuführungen zur Pensionsrückstellung regelmäßig steuerlich nicht als 
Betriebsausgaben anzuerkennen, sondern stellen verdeckte Gewinnausschüttungen dar. 
Ausnahmsweise kann eine nicht mehr erdienbare Altersrente steuerlich anzuerkennen sein. Das gilt 
z. B. für den Fall, dass die Steigerung der Lebenshaltungskosten seit der letzten Pensionszusage 
mehr als 20 % beträgt. 
Die vorgenannten Grundsätze gelten auch bei einer nachträglichen Dynamisierung einer Alterszu-
sage. Für die Frage der Erdienbarkeit ist auf den frühestmöglichen Eintritt in den Ruhestand abzu-
stellen. Ob der Geschäftsführer tatsächlich noch zehn Jahre im Dienst bleibt, ist unerheblich. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Hamburg) 

Speiseumsätze eines Imbissbetriebs im Gastronomiebereich eines 
Einkaufszentrums müssen in dem regulären und dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz unterliegende Leistungen aufgeteilt werden 
Die Abgabe frisch zubereiteter Speisen zum sofortigen Verzehr an Imbissbetrieben stellt grundsätz-
lich eine dem ermäßigten Umsatzsteuersatz (7 %) unterliegende Lieferung dar. Eine dem regulären 
Umsatzsteuersatz (19 %) unterliegende sonstige Leistung liegt allerdings vor, wenn zu der Abgabe 
der Speisen sonstige Dienstleistungselemente in erheblichem Umfang hinzutreten. Solche Dienst-
leistungselemente können sein das Endreinigen von Geschirr, das Abräumen und Endreinigen von 
Tischen und die Zurverfügungstellung von Geschirr und Besteck, Tischen und Stühlen. Treten 
solche Dienstleistungselemente hinzu, müssen, sofern beide Verkaufsarten vorliegen, die Umsätze 
aufgeteilt werden. 
Stellt der Prüfer des Finanzamts an mehreren Tagen fest, dass die Aufteilung des Unternehmers 
genau umgekehrt zu seinen Ermittlungen ist, begründet dies erhebliche Zweifel an der Richtigkeit 
der Aufteilung durch den Unternehmer und berechtigt das Finanzamt zur Schätzung. Bei der Schät-
zung sind alle Umstände zu berücksichtigen, wie z. B. die Lage des Imbissbetriebs bzw. welche 
Speisen abgegeben werden. Die stichprobenartige Ermittlung des Prüfers darf auch berücksichtigt 
werden. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Hamburg) 

Änderungen der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
(§ 13b UStG) 
Bei bestimmten Bauleistungen im Zusammenhang mit Grundstücken ist der „Leistungsempfänger“ 
bisher schon Steuerschuldner. Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde mit Wirkung vom 
6.11.2015 der Anwendungsbereich der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers von Bau-
leistungen überarbeitet. Dazu veröffentlichte das Bundesfinanzministerium am 10.8.2016 ein 
klarstellendes Schreiben. 
Danach gelten als Bauleistungen (einschließlich aller Werklieferungen und sonstiger Leistungen im 
Zusammenhang mit Grundstücken) u. a. Sachen, Ausstattungsgegenstände oder Maschinen, die 
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auf Dauer in einem Gebäude oder einem Bauwerk installiert sind und die nicht bewegt werden 
können, ohne das Gebäude oder das Bauwerk zu zerstören oder zu verändern. 
Damit werden vor allem Lieferungen von und Leistungen an Betriebsvorrichtungen erfasst. Ent-
sprechend gelten Betriebsvorrichtungen unionsrechtlich demnach nur dann nicht als Grundstück, 
wenn sie nicht auf Dauer installiert sind oder bewegt werden können, ohne das Gebäude oder das 
Bauwerk zu zerstören oder zu verändern. Eine Veränderung ist immer dann unerheblich, wenn die 
betreffenden Sachen einfach an der Wand hängen und wenn sie mit Nägeln oder Schrauben so am 
Boden oder an der Wand befestigt sind, dass nach ihrer Entfernung lediglich Spuren oder Markie-
rungen zurückbleiben (z. B. Dübellöcher), die leicht überdeckt oder ausgebessert werden können. 
Außerdem wurden mit Wirkung vom 6.11.2015 die bestehenden Verwaltungsanweisungen zur 
Ausnahme von Leistungsbezügen des nicht unternehmerischen Bereichs von der Steuerschuldner-
schaft des Leistungsempfängers gesetzlich geregelt und auf weitere Bereiche ausgedehnt. Zudem 
werden Werklieferungen von Freiland-Photovoltaikanlagen in die Liste der Bauleistungen 
aufgenommen. 

Zuschätzungen für frühere Jahre bei einem Imbissbetrieb 
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Hamburg können festgestellte Umsätze eines Jahres als 
Schätzungsgrundlage für Umsätze in früheren Jahren herangezogen werden. Voraussetzung ist, 
dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse zwischenzeitlich nicht wesentlich geändert haben. Die 
Beweislast dafür, dass die Annahmen der Finanzverwaltung unzutreffend sind, trägt der Steuer-
pflichtige. 
Anmerkung: Die Gefahr von Zuschätzungen ist besonders groß bei Betrieben mit umfassenden 
Bareinnahmen. Die Kasse ist täglich zu führen, die sog. „Z-Abschläge“ sind in jedem Fall aufzube-
wahren. Außerdem sollten Besonderheiten des Unternehmens und in der Preisgestaltung als Be-
weismittel für Prüfungszwecke zur Verfügung stehen. Besonderheiten können z. B. zeitweise Stra-
ßensperrungen, außerordentliche Witterungsbedingungen, außerordentliche Tagesereignisse mit 
Einfluss auf das Geschäft, krankheitsbedingte Einschränkungen der Öffnungszeiten u. ä. sein. 
Zusätzlich sollten Gaststätten oder Imbissbetriebe die Speisekarten aufbewahren, um Preisände-
rungen möglichst auf den Tag genau nachvollziehen zu können. Sonderaktionen mit Sonderpreisen 
sind zu dokumentieren. 
Für die Zukunft ist von Seiten des Gesetzgebers vorgesehen, für Kassensysteme bestimmte Stan-
dards vorzuschreiben, die keine Manipulationsmöglichkeit mehr zulassen. 

Abgrenzung der Anzeige- und Berichtigungspflicht von einer 
Selbstanzeige 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat die Verwaltungsvorschriften zur Berichtigung von 
Steuererklärungen ergänzt. Erstmals zeigt es detailliert Unterschiede zwischen der Anzeige- und 
Berichtigungspflicht und der strafbefreienden Selbstanzeige auf. 
Steuerlich besteht eine Anzeige- und Berichtigungspflicht, wenn der Steuerpflichtige nachträglich 
erkennt, dass seine abgegebene Erklärung objektiv unrichtig oder unvollständig ist und dass es 
dadurch zu einer Steuerverkürzung gekommen ist oder kommen kann. Kommt der Steuerpflichtige 
unverzüglich seiner Anzeige- und Berichtigungspflicht nach, liegt weder eine Steuerhinterziehung 
noch eine leichtfertige Steuerverkürzung vor. Der Steuerpflichtige darf jedoch weder vorsätzlich 
noch leichtfertig gehandelt haben. Hier liegt der große Unterschied zwischen einer Selbstanzeige 
und einer Berichtigung. Wenn der Steuerpflichtige nicht wusste, dass seine Steuererklärung falsch 
war, darf er diese berichtigen, sonst muss er eine Selbstanzeige einreichen. 
Das BMF führt aus, dass sog. bedingter Vorsatz für die Steuerhinterziehung ausreichend ist und 
nennt entsprechende Beispielsfälle. Ebenfalls erläutert es, wann eine Steuerverkürzung leichtfertig 
vorgenommen wurde. 
Die neuen Verwaltungsvorschriften geben darüber hinaus Hinweise, die die Praxis dabei unterstüt-
zen sollen, offene Fragen hinsichtlich der Anzeige- und Berichtigungspflicht zu klären. 
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Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber muss 
verständlich sein 
Der Empfänger einer Kündigung muss aus dieser erkennen können, wann das Arbeitsverhältnis 
beendet sein soll. Dafür genügt bei einer ordentlichen Kündigung die Angabe des Kündigungster-
mins oder der Kündigungsfrist. 
Heißt es in der Kündigung „zum nächstzulässigen Termin“ reicht das, wenn dem Empfänger die 
Kündigungsfrist bekannt oder für ihn bestimmbar ist. Letzteres ist der Fall, wenn die zutreffende 
Frist für den Empfänger leicht feststellbar ist und keine umfassenden Ermittlungen oder die Beant-
wortung schwieriger Rechtsfragen erfordert. Beispielsweise kann die Kündigungsfrist im Kündi-
gungsschreiben genannt sein oder sich aus einer vertraglich in Bezug genommenen tariflichen 
Regelung ergeben. 
Wird eine ordentliche Kündigung nur hilfsweise für den Fall der Unwirksamkeit einer außerordentli-
chen fristlosen Kündigung erklärt, reicht auch das. Denn der Empfänger kann erkennen, wann das 
Arbeitsverhältnis enden soll: mit Zugang der fristlosen Kündigung. Dann kommt es nicht mehr 
darauf an, ob der Empfänger auch die Kündigungsfrist der hilfsweise erklärten ordentlichen Kündi-
gung ermitteln kann. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

Rechtsfolge bei verdeckter Arbeitnehmerüberlassung 
Eine verdeckte Arbeitnehmerüberlassung, welche der Verleiher und der Entleiher eines Arbeitneh-
mers als „Werkvertrag“ deklarieren, führt nicht zwangsläufig zu einem Arbeitsverhältnis zwischen 
dem verliehenen Arbeitnehmer und dem Entleiher. Vielmehr kommt es darauf an, ob der Verleiher 
über eine Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung verfügt. Ist dies der Fall, bleibt 
er der Arbeitgeber des entliehenen Arbeitnehmers. Dies hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. 
Das Gesetz sehe das Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses zwischen dem entliehenen 
Arbeitnehmer und dem Entleiher ausschließlich bei fehlender Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis 
des Verleihers vor. Eine sinngemäße Anwendung der Vorschrift sei nicht möglich. Dadurch scheiter-
te die Klage einer technischen Zeichnerin, die aufgrund einer verdeckten Arbeitnehmerüberlassung 
bei einem Automobilunternehmen tätig war und auf Feststellung klagte, dass dieses Unternehmen 
ihr Arbeitgeber geworden sei. 

Urlaubsabgeltung ist vererbbar 
Soweit das Bundesarbeitsgericht (BAG) in der Vergangenheit nur einen Schadensersatzanspruch, 
nicht aber den Urlaubsabgeltungsanspruch selbst als vererblich angesehen hat, will es hieran nicht 
mehr festhalten. 
Durch die Einordnung des Urlaubsabgeltungsanspruchs als reiner Geldanspruch folgt, dass dieser 
Anspruch weder von der Erfüllbarkeit oder Durchsetzbarkeit des Urlaubsanspruchs abhängt noch 
mit dem Tod des Arbeitnehmers untergeht. Vielmehr ist er vererbbar, so die BAG-Richter in ihrer 
Entscheidung vom 22.9.2015. 

Vergütungsanspruch für nicht genommenen Jahresurlaub 
Beendet ein Arbeitnehmer von sich aus sein Arbeitsverhältnis, hat er Anspruch auf eine finanzielle 
Vergütung, wenn er seinen bezahlten Jahresurlaub ganz oder teilweise nicht verbrauchen konnte. 
Wenn das Arbeitsverhältnis beendet wurde und es deshalb nicht mehr möglich ist, bezahlten Jah-
resurlaub tatsächlich zu nehmen, hat der Arbeitnehmer nach einer europäischen Richtlinie An-
spruch auf eine finanzielle Vergütung, um zu verhindern, dass ihm wegen dieser fehlenden Mög-
lichkeit jeder Genuss des Urlaubsanspruchs, selbst in finanzieller Form, vorenthalten wird. Dabei 
spielt der Grund für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses keine Rolle. 

Elternzeit nach dem dritten Lebensjahr des Kindes kann 
Arbeitslosengeldanspruch ausschließen 
Eltern haben einen Anspruch auf Übertragung eines Teils der Elternzeit über das dritte Lebensjahr 
ihres Kindes hinaus. Nach Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes besteht allerdings keine 
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Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung mehr. Beträgt die nach dem dritten Lebens-
jahr des Kindes in Anspruch genommene Elternzeit mehr als 12 Monate, kann dies zu einem Ver-
lust des Anspruchs auf Arbeitslosengeld führen. Arbeits- und Sozialrecht sind insoweit nicht voll-
ständig harmonisiert. 
Dieser Entscheidung des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz lag nachfolgender Sachverhalt zu-
grunde: Eine Frau hatte sowohl nach der Geburt ihres ersten als auch nach der Geburt ihres zwei-
ten Kindes jeweils ein Jahr der Elternzeit auf die Zeit nach Vollendung des dritten Lebensjahres 
ihrer Kinder übertragen und insgesamt ca. 14,5 Monate Elternzeit nach Vollendung des dritten 
Lebensjahres ihres jüngsten Kindes in Anspruch genommen. 
Unmittelbar im Anschluss war sie arbeitslos, weil sie im Rahmen eines arbeitsgerichtlichen Ver-
gleichs der Auflösung ihres Arbeitsverhältnisses zugestimmt hatte. Ihr Antrag auf Arbeitslosengeld 
wurde abgelehnt: Sie war während der ca. 14,5 Monate nicht in der Arbeitslosenversicherung 
versicherungspflichtig und erfüllte deshalb die für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld notwendige 
Mindestversicherungszeit nicht mehr. 

Unfall auf dem Weg von Arztpraxis zur Arbeitsstelle 
In einem vom Bundessozialgericht (BSG) entschiedenen Fall nahm ein Arbeitnehmer vor Arbeitsbe-
ginn einen Arzttermin war. Die Praxis und die Arbeitsstelle befanden sich jedoch in entgegenge-
setzter Richtung. Der Arbeitnehmer hielt sich 40 Minuten in der Arztpraxis auf. Danach verließ er 
diese und fuhr von dort weiter in Richtung Arbeitsstelle, wobei der letzte Teil der Strecke dann mit 
dem üblichen Weg zur Arbeit identisch war. Noch bevor er die übliche Wegstrecke zur Arbeit er-
reicht hatte, stieß er mit einem Kraftfahrzeug zusammen und erlitt Verletzungen. 
Das BSG hatte nun zu entscheiden, ob es sich hier um einen versicherten Wegeunfall handelte. Es 
kam zu dem Entschluss, dass der Unfall auf dem Weg von der Arztpraxis zur Arbeitsstätte kein 
Arbeitsunfall war. 
Ein versicherter Betriebsweg setzt voraus, dass ein Weg im unmittelbaren Betriebsinteresse zu-
rückgelegt wird. Der mit dem Besuch der Arztpraxis verfolgte Zweck diente jedoch dem eigenwirt-
schaftlichen Interesse des Arbeitnehmers und machte den Arztbesuch und den deshalb zurückge-
legten Weg nicht zu einer dem Beschäftigungsunternehmen dienenden Tätigkeit. Ferner bewegte er 
sich unmittelbar vor dem Unfallereignis nicht auf dem unter Versicherungsschutz stehenden direk-
ten Weg zwischen seiner Wohnung, von der er den Weg zunächst angetreten hatte, und dem Ort 
seiner Tätigkeit, sondern hatte diesen Weg verlassen und unmittelbar vor dem Unfallereignis auch 
noch nicht wieder erreicht. 
Nach der ständigen Rechtsprechung des BSG besteht Unfallversicherungsschutz auf einem Weg von 
einem anderen Ort als dem Ort der Wohnung zur Arbeitsstätte u. a. dann, wenn der Aufenthalt an 
dem dritten Ort „angemessen“ ist (Entfernung, Zweck) und der tatsächliche oder geplante Aufent-
halt des Versicherten an diesem sog. dritten Ort mindestens 2 Stunden dauert. Der Aufenthalt in 
der Arztpraxis dauerte jedoch lediglich 40 Minuten und ein Aufenthalt von mindestens 2 Stunden 
war auch nicht geplant. 

Witwerrente: Bei 25 Jahren Beziehung und vier Tagen Ehe liegt 
Versorgungsehe vor 
| Liebe allein ist kein Umstand, der geeignet ist, bei einer nur vier Tage währenden Ehe, die ge-
setzliche Vermutung des Sozialgesetzbuchs VI über das Vorliegen einer Versorgungsehe zu wider-
legen. Das gilt insbesondere, wenn die Beziehung bereits 25 Jahre andauerte und eine Trauung bis 
dato keine Rolle gespielt hat. | 
Diese Klarstellung traf das Sozialgericht (SG) Stuttgart im Fall eines Paares, dass sich nach 25-
jähriger Beziehung zur Heirat entschlossen hatte. Die Frau war schwer an Krebs erkrankt. Am 
25.10.13 wurde die Ehe angemeldet, die Trauung fand am 29.10.13 in der gemeinsamen Wohnung 
des Klägers und der Versicherten statt, da diese bereits bettlägerig war. Noch am Tage der Ehe-
schließung wurde die Versicherte notfallmäßig stationär aufgenommen und verstarb letztlich vier 
Tage später an der Krebserkrankung. Am 2.12.13 beantragte der Kläger eine Witwerrente. Diese 
wurde von der Beklagten unter Verweis auf das SGB VI abgelehnt. Danach haben Hinterbliebene 
keinen Anspruch auf Hinterbliebenenrente, wenn die Ehe nicht mindestens ein Jahr gedauert hat. 
Eine Ausnahme gilt nur, wenn nach den besonderen Umständen des Falls die Annahme nicht ge-
rechtfertigt ist, dass es der alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat war, einen Anspruch auf 



 

 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

Oktober 2016 
 

 

  

 

 

 

 8 

Hinterbliebenenversorgung zu begründen. Die Kammer hat sich der bisher hierzu ergangenen 
Rechtsprechung diverser Landessozialgerichte angeschlossen, wonach auch die Behauptung einer 
reinen Liebesheirat die gesetzliche Vermutung nicht zu widerlegen vermag, und die Klage abgewie-
sen. 

Handwerkerleistung: Keine Steuerermäßigung für 
Werkstattarbeiten 
| Eine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen (20 % der Lohnkosten, maximal 1.200 EUR) 
ist nur möglich, wenn die Leistungen „im“ Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden. 
Somit sind ausschließlich in einer Werkstatt durchgeführte Arbeiten (wie z. B. das Beziehen 
von Polstermöbeln) nicht begünstigt, so das Finanzgericht Rheinland-Pfalz. | 
 

Sachverhalt 
Im Streitfall hatte ein Ehepaar einen Raumausstatter beauftragt, ihre Sitzgruppe (zwei Sofas und 
einen Sessel) neu zu beziehen. Der Raumausstatter holte die Sitzgruppe ab und bezog die Möbel 
in seiner nahe gelegenen Werkstatt neu. Die vom Ehepaar begehrte Steuerermäßigung für Hand-
werkerleistungen lehnten sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht ab.  

 

Die Leistung muss „in“ einem inländischen Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden. Dabei 
ist der Begriff des Haushalts räumlich-funktional auszulegen. Deshalb werden die Grenzen des 
Haushalts nicht ausnahmslos durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt. Die Handwerkerleistungen 
müssen aber in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt 
werden. Bei einer Entfernung zur Werkstatt von vier Kilometern fehlt es hieran. Daran ändert auch 
die Transportleistung des Raumausstatters nichts, weil es sich dabei nur um eine untergeordnete 
Nebenleistung handelt. 
Beachten Sie | Das Finanzgericht München hatte im Jahr 2015 entschieden, dass der Austausch 
einer Haustür, die in der Schreinerwerkstatt hergestellt, zum Haushalt geliefert und dort montiert 
wird, eine insgesamt begünstigte Renovierungsmaßnahme darstellt.  
Nach Meinung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz ist dieser Sachverhalt auf den aktuellen Streitfall 
nicht übertragbar. Denn beim Austausch einer Haustür erfolgt zumindest die Montage im Haus-
halt. Daher wird die Handwerkerleistung insoweit in dem geforderten unmittelbaren räumlich-
funktionalen Zusammenhang durchgeführt. Das bloße Abholen und Zurückbringen der Polstermöbel 
durch einen Handwerker reiche hierfür nicht aus. 
 

Praxishinweis | Das Urteil des Finanzgerichts München ist rechtskräftig. Das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz hat die Revision nicht zugelassen. Das ist insoweit schade, als eine höchstrichter-
liche Klärung zur Steuerermäßigung bei Werkstattarbeiten für Rechtssicherheit sorgen würde.  

 

Neue Regelungen für Spendennachweise ab 2017 
Nachdem im Juni auch der Bundesrat dem viel diskutierten Gesetz zur Modernisierung des Besteu-
erungsverfahrens zugestimmt hat, ist dieses am 22.7.2016 im Bundesgesetzblatt verkündet wor-
den. Im Rahmen der beschlossenen Vereinfachungen bei der Erstellung der Einkommensteuerklä-
rungen sind auch die Regelungen über die Spendennachweise geändert worden. Die Änderungen 
gelten für alle Zuwendungen der Steuerpflichtigen, die dem Zuwendungsempfänger nach 2016 
zufließen. 
Künftig hat der Steuerpflichtige die Zuwendungsbestätigungen nur noch nach Aufforderung durch 
das Finanzamt vorzulegen. Die Nachweise müssen allerdings vom Zuwendungsempfänger noch ein 
Jahr nach Bekanntgabe des Bescheides aufbewahrt werden, denn so lange kann das Finanzamt die 
Vorlage der Nachweise anfordern. 
Beispiel: Für Besteuerungszeiträume ab 2018 ist die Abgabefrist bis zum Ende des Februars des 
zweiten auf den Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahrs verlängert worden, sofern ein 
Berater mit der Erstellung seiner Einkommensteuererklärung beauftragt wurde. Der Berater gibt 
die Steuererklärung für 2018 beispielsweise Mitte Februar 2020 ab. Der Bescheid wird am 
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15.5.2020 bekanntgegeben. Die Aufbewahrungspflicht für die Zuwendungsbestätigung 2018 läuft 
bis zum 15.6.2021. 

F 
Anmerkung: 

 

 

Der Zuwendungsempfänger, z. B. ein gemeinnütziger Verein, kann die Zu-
wendungsbestätigung aber auch elektronisch an das Finanzamt übermitteln, 
wenn ihn der Spender dazu bevollmächtigt. Für die Datenübertragung hat der 
Zuwendungsempfänger Zeit bis Ende Februar des Folgejahres nach Ablauf 
des Besteuerungszeitraums. Dieses automatisierte Verfahren bringt den 
Vorteil, dass der Zuwendende keine Bestätigung über die Zuwendung aufbe-
wahren muss und der Empfänger kein Doppel. Der Spender kann einen 
Nachweis, z. B. einen Ausdruck der übermittelten Daten, vom Zuwendungs-
empfänger erhalten. 
 

 

Sonderausgaben: Selbst getragene Krankheitskosten nicht auf 
Beitragsrückerstattung anrechenbar 
| Werden Krankheitskosten selbst getragen, um eine Beitragsrückerstattung der privaten Kranken-
versicherung zu erhalten, sind die Sonderausgaben dennoch um die volle Beitragsrücker-
stattung zu kürzen. Nach Ansicht des Finanzgerichts Baden-Württemberg wirken sich die Krank-
heitskosten allenfalls als außergewöhnliche Belastungen aus. | 
Sachverhalt 
Ein privat krankenversicherter Steuerpflichtiger wurde im Streitjahr 2013 gemeinsam mit seiner 
Ehefrau zur Einkommensteuer veranlagt. Für leistungsfreie Jahre gewährte die Krankenversiche-
rung eine Beitragsrückerstattung. Da die entstandenen Krankheitskosten niedriger waren als die 
Beitragsrückerstattung, verzichtete er auf die Kostenübernahme. Damit ihm kein Nachteil bei den 
Sonderausgaben entstand, beantragte er die Anrechnung der Krankheitskosten auf die Beitrags-
rückerstattung. Doch sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht Baden-Württemberg 
lehnten dies ab.  

 

Das Finanzgericht pflichtete dem Steuerpflichtigen zwar insoweit bei, dass zwischen den selbst 
getragenen Krankheitskosten und den dadurch zurückerstatteten Krankenversicherungsbeiträgen 
ein kausaler Zusammenhang besteht. Die Folge einer Verrechnung wäre aber, dass die Krank-
heitskosten letztlich als Sonderausgaben abgezogen werden würden. Und dies widerspricht nach 
Ansicht des Finanzgerichts Baden-Württemberg sowohl dem Gesetzeswortlaut als auch der Grun-
dentscheidung des Gesetzgebers, Krankheitskosten lediglich als außergewöhnliche Belas-
tungen steuerlich zu berücksichtigen. 
Beachten Sie | Auch die Finanzgerichte Münster und Düsseldorf lehnen es ab, selbst getragene 
Krankheitskosten zur Erlangung einer Beitragsrückerstattung als Sonderausgaben zu berücksichti-
gen.  

Außergewöhnliche Belastungen 
Möglich ist demzufolge nur ein Abzug als außergewöhnliche Belastung, der in der Praxis aber oft-
mals scheitert – und zwar aus folgenden Gründen:  
Außergewöhnliche Belastungen wirken sich nur dann steuermindernd aus, wenn die sogenannte 
Zumutbarkeitsschwelle überschritten ist. Diese ist abhängig vom Gesamtbetrag der Einkünfte, 
dem Familienstand und der Anzahl der Kinder. 
Beispiel 
Ein lediger, kinderloser Steuerpflichtiger hat in 2015 insgesamt 900 EUR an Krankheitskosten 
zwecks Erlangung einer Beitragsrückerstattung gezahlt. Sein Gesamtbetrag der Einkünfte beträgt 
50.000 EUR.  
 
In diesem Fall beträgt der zumutbare Eigenanteil 3.000 EUR (6 % von 50.000 EUR). Folglich 
wirken sich die 900 EUR steuerlich nicht aus.  
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Beachten Sie | Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist es verfassungsrechtlich nicht geboten, bei 
Krankheitskosten auf den Ansatz der zumutbaren Belastung zu verzichten. Endgültig ent-
schieden ist die Frage nach dem Ansatz einer zumutbaren Belastung aber noch nicht, denn die 
unterlegenen Steuerpflichtigen haben Verfassungsbeschwerde eingelegt, die beim Bundesver-
fassungsgericht anhängig ist. 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz geht in einer Entscheidung aus 2012 sogar noch einen Schritt 
weiter: Verzichtet der Steuerpflichtige auf eine Erstattung, um eine Beitragsrückerstattung zu 
erhalten, nimmt dies den Aufwendungen grundsätzlich den Charakter der Zwangsläufigkeit. Da 
dies aber eine wesentliche Voraussetzung für außergewöhnliche Belastungen ist, kommt nach 
dieser Ansicht ein Abzug per se nicht in Betracht.  
Praxishinweise | Gegen die aktuelle Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg ist 
die Revision anhängig, sodass der Bundesfinanzhof nun Gelegenheit haben wird, zu dieser Thema-
tik umfassend Stellung zu beziehen. Geeignete Fälle können somit vorerst offengehalten werden.  
Ob der Bundesfinanzhof der Ansicht der Vorinstanz allerdings widersprechen wird, muss zumin-
dest bezweifelt werden. Nach derzeitigem Stand sind Steuerpflichtige gut beraten, die steuerli-
chen Konsequenzen in ihre Vorteilsberechnung (Beitragsrückerstattung ja oder nein) einzubezie-
hen. 

 

Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung bei 
verbilligter Überlassung 
Beträgt das Entgelt für die Überlassung einer Wohnung weniger als 56 % (ab 1. Januar 2012 
66 %) der ortsüblichen Marktmiete, ist die Nutzungsüberlassung in einen entgeltlichen und einen 
unentgeltlichen Anteil aufzuteilen. Dabei ist für die Ermittlung der Marktmiete die ortsübliche Brut-
tomiete zugrunde zu legen und der vereinbarten Bruttomiete gegenüber zu stellen. 
Die zu entrichtenden Betriebskosten sind in eine solche Vergleichsrechnung nicht mit einzubezie-
hen. Liegt das Entgelt für die Überlassung zwischen 56 % und 75 % ist eine Überschussprognose 
erforderlich. Ist diese Prognose positiv, erfolgt keine quotale Kürzung der Werbungskosten. An-
sonsten ist quotal zu kürzen. 
Dies galt für Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2011. Ab 2012 erfolgt eine Kürzung bei einer 
auf Dauer angelegten Vermietung zu Wohnzwecken nur, wenn die tatsächliche Miete weniger als 
66 % beträgt. Bei einer langfristigen Vermietung wird generell von einer Einkünfteerzielungsabsicht 
ausgegangen. Eine Überschussprognose ist nicht erforderlich. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf) 

Betriebskostenarten: Pflegekosten der Außenanlage sind 
umlagefähig – auch wenn Dritte die Anlagen verschmutzt haben 
| Eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Grundstücks setzt eine regelmäßige Pflege der Au-
ßenanlagen inklusive der Müllbeseitigung voraus. Sie umfasst deshalb auch den Aufwand, der auf 
die Beseitigung von Müll oder Verunreinigungen entfällt, für die Mieter oder Dritte verantwortlich 
sind. | 
So entschied es der Bundesgerichtshof (BGH). Der Umstand, dass derartige Verunreinigungen nur 
gelegentlich oder in unregelmäßigen Abständen anfallen, führe nicht dazu, den – laufend anfallen-
den – Kosten der Gartenpflege und Müllentsorgung den Charakter wiederkehrender Kosten abzu-
sprechen. Es sei unerheblich, ob Verunreinigungen, die der Vermieter im Rahmen der ordnungs-
gemäßen Bewirtschaftung des Grundstücks beseitigen lässt, durch Mieter oder Dritte verursacht 
worden seien, und ob das Verhalten des Mieters oder des Dritten als „rechtswidrige Handlung“ zu 
qualifizieren sei. 
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Einwendungsausschluss auch für nicht umlagefähige 
Betriebskosten 
Grundsätzlich ist über die Vorauszahlungen für Betriebskosten jährlich abzurechnen. Die Abrech-
nung ist dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungs-
zeitraums mitzuteilen. 
Einwendungen gegen die Abrechnung hat der Mieter dem Vermieter spätestens bis zum Ablauf des 
zwölften Monats nach Zugang der Abrechnung mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Mieter 
Einwendungen nicht mehr geltend machen, es sei denn, er hat die verspätete Geltendmachung 
nicht zu vertreten. 
Beinhaltet eine Betriebskostenkostenabrechnung nicht umlagefähige Kosten, gilt auch 
dafür dieser Einwendungsausschluss. Dies entschieden die Richter des Bundesgerichtshofs mit 
ihrem Urteil vom 11.5.2016. 

Zum Wegfall der Einkunftserzielungsabsicht bei nicht mehr 
betriebsbereitem Objekt 
| Die Einkunftserzielungsabsicht kann bei einer früher vermieteten Eigentumswohnung entfal-
len, wenn diese mehrere Jahre (im Streitfall: über fünf Jahre) leer steht. Dies gilt nach einer Ent-
scheidung des Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern zumindest dann, wenn ungewiss ist, ob 
die für die Herstellung der Vermietbarkeit der Wohnung erforderliche Gesamtsanierung der 
Wohnanlage zum Abschluss gebracht werden kann. Hierbei ist dem Steuerpflichtigen das Fehlver-
halten oder das Nichtverhalten der Miteigentümer zuzurechnen. | 
Hintergrund: Bei leer stehenden Objekten können Aufwendungen steuerlich nur berücksichtigt 
werden, wenn die Absicht, Vermietungseinkünfte erzielen zu wollen, festgestellt werden kann. Je 
länger der Leerstand andauert, desto schwieriger ist dieser Nachweis.   
Im Streitfall waren für die Dauer des Leerstands nicht zuletzt außergewöhnliche und unvorher-
sehbare Umstände ursächlich (u. a. Veruntreuung der Sonderumlage, mehrere Miteigentümer 
konnten nicht ausfindig gemacht werden). Die Bedeutung solcher – nicht in der Sphäre des 
Steuerpflichtigen liegenden – Umstände soll nun im Revisionsverfahren durch den Bundesfi-
nanzhof geklärt werden.  
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch die gegebenenfalls negative Auswirkung auf die 
Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen. Ein nachträglicher Schuldzinsenabzug ist beim Wegfall der 
Einkunftserzielungsabsicht – anders als bei der Veräußerung einer vermieteten Immobilie – näm-
lich ausgeschlossen. 

Makler darf kein Geld für Wohnungsbesichtigung nehmen 
Makler dürfen von Wohnungssuchenden für die Besichtigung einer Wohnung keine Besichtigungs-
gebühr verlangen. Dies hat das Landgericht Stuttgart entschieden. Das Gericht sah in einem sol-
chen Verlangen sowohl einen Verstoß gegen das Wohnungsvermittlungsgesetz als auch gegen das 
Wettbewerbsrecht. 
Im entschiedenen Fall hatte ein Makler von potenziellen Mietern 35 € für eine Wohnungsbesichti-
gung verlangt. Er hatte sich dabei auf der Internetplattform, auf der das Wohnungsangebot er-
schien, als externer Dienstleister bezeichnet, der lediglich die Wohnungsbesichtigung durchführt. 
Der Mieterverein Stuttgart sowie die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs hatten 
jeweils gegen den Makler geklagt. 
Nach Meinung der Richter unterläuft eine Besichtigungsgebühr die Intention des Gesetzes. Sinn 
und Zweck des Gesetzes sei es, die Wohnungssuchenden vor Missständen bei der Wohnungsver-
mittlung zu bewahren. Mieter sollen gerade vor wirtschaftlichen Mehrbelastungen bei der Woh-
nungssuche geschützt werden. Unerheblich ist dabei, dass der Makler in dem Inserat als Dienstleis-
ter aufgetreten ist. Das im Wohnungsvermittlungsgesetz verankerte sog. Bestellerprinzip, wonach 
bei der Vermittlung von Mietwohnungen ausschließlich derjenige das Maklerhonorar zahlt, der den 
Makler beauftragt hat, ist nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verfassungsge-
mäß. 
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Übertragung eines Einzelkontos zwischen Eheleuten kann 
Schenkungsteuer auslösen 
| Ein Einzelkonto/-depot ist auch bei Eheleuten (im Gegensatz zu einem Gemeinschaftskonto) 
grundsätzlich allein dem Kontoinhaber zuzurechnen. Hieraus können sich schenkungssteuer-
liche Folgen ergeben – nämlich dann, wenn ein Ehegatte das Vermögen seines Einzelkontos/-
depots auf den anderen Ehegatten überträgt. Beruft sich der beschenkte Ehegatte darauf, dass ihm 
das Vermögen schon vor der Übertragung zur Hälfte zuzurechnen war und er insoweit nicht berei-
chert sei, trägt er nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs hierfür die objektive Beweis-
last. | 
Sachverhalt 
Im Streitfall übertrug der Ehemann das Vermögen seines bei einer Schweizer Bank geführten 
Einzeldepotkontos auf ein bei der gleichen Bank geführtes Einzelkonto seiner Ehefrau. Das Finanz-
amt nahm eine freigebige Zuwendung des Ehemanns an die Ehefrau an – und zwar in voller Höhe. 
Die Ehefrau wendete ein, sie sei nur zur Hälfte bereichert, da ihr die andere Hälfte des Vermögens 
schon vor der Übertragung zugestanden habe. Diese Sichtweise überzeugte jedoch weder das 
Finanzgericht Nürnberg noch den Bundesfinanzhof.  

 

Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs trägt der beschenkte Ehegatte die Beweislast für 
Tatsachen, die einer Schenkung entgegenstehen. Hierzu zählen auch solche, die belegen 
sollen, dass dem Ehegatten das erhaltene Guthaben bereits vor der Übertragung im Innenverhält-
nis vollständig oder teilweise zuzurechnen war. Diesen Nachweis konnte die Ehefrau im Streitfall 
aber nicht erbringen.  
Beachten Sie | Bei einem Einzelkonto ist grundsätzlich davon auszugehen, dass dem Kontoinha-
ber das Vermögen auf dem Konto allein zusteht. Aus einer Vollmacht für den Ehegatten, der nicht 
Kontoinhaber ist, ergibt sich nichts anderes. Sie gibt dem bevollmächtigten Ehegatten lediglich im 
Außenverhältnis gegenüber der Bank eine Verfügungsbefugnis über das Konto. 

Bauvertrag: Kündigung wegen nicht erbrachter Vorleistungen: 
Auftragnehmer muss Mängel nicht (mehr) beseitigen 
| Vorleistungen anderer Unternehmer oder planerische Vorleistungen, ohne die der Auftragnehmer 
„seinen“ Mangel nicht beseitigen kann, sind Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers. Kommt der 
Auftraggeber seinen Mitwirkungshandlungen nicht innerhalb einer ihm vom Auftragnehmer gesetz-
ten angemessenen Frist nach, kann der Auftragnehmer den Vertrag kündigen. | 
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) München entschieden. Die Richter machten deutlich, dass 
dies sowohl im BGB- als auch im VOB-Vertrag gelte. Kündigt der Auftragnehmer nach fruchtlosem 
Fristablauf den Vertrag, muss er Mängel nicht mehr beseitigen und kann seine Leistungen endgültig 
abrechnen. Allerdings kann er dann nicht den vollen Werklohn verlangen. Vielmehr sind die vor-
handenen Mängel insoweit zu berücksichtigen, als die Kosten der erforderlichen Mängelbeseitigung 
ohne Berücksichtigung eines Druckzuschlags in Abzug zu bringen sind.  

Beweislast: Pauschalpreis behauptet: Auftraggeber muss Angaben 
zu Ort, Zeit und Begleitumständen machen 
| Beim Werkvertrag muss zwar grundsätzlich nicht Ort, Zeit und Umstände behaupteter Vertrags-
vereinbarungen dargelegt werden. Eine Ausnahme gilt jedoch, wenn der Auftraggeber behauptet, 
es sei ein Pauschalpreis vereinbart worden. | 
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz entschieden. Nach der gesetzlichen Beweislastvertei-
lung muss der Auftragnehmer eine solche manipulativem Prozessvortrag zugängliche Behauptung 
widerlegen. Damit obliegt ihm der Beweis einer negativen Tatsache. Der Auftraggeber muss daher 
zunächst im Einzelnen darlegen, mit welchem genauen Inhalt, wann, wo, mit wem und unter 
welchen Umständen die behauptete Pauschalpreisvereinbarung getroffen worden sein soll. Fehlt es 
daran, ist das Pauschalpreisvorbringen des Auftraggebers unschlüssig und damit zugunsten des 
beweisbelasteten Auftragnehmers unbeachtlich. 
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Anforderungen an Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung 
Eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung, in denen der Abbruch von lebenserhaltenden 
Maßnahmen geregelt wurde, müssen besondere Anforderungen erfüllen. 
Wichtig ist vor allem, dass die Formulierungen konkret sind und keinen Interpretationsraum bieten. 
Der Bundesgerichtshof hatte einen Fall zu entscheiden, in dem in einer Patientenverfügung stand, 
dass „lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben“ sollen. Das Gericht sah diese Formulierung als 
nicht ausreichend an, um eine künstliche Ernährung zu beenden. Die Aussage sei nicht präzise 
genug. Es fehle an der konkreten Behandlungsentscheidung. 
Hinweis: Für die Formulierung von Patientenverfügungen empfiehlt es sich, professionellen Rat zu 
holen. In jedem Fall sind allgemeine Formulierungen wie „…wenn keine Aussicht auf ein lebenswer-
tes Leben besteht“, oder „…ich nicht an Schläuche angeschlossen sein will“ zu vermeiden. 
 
 


