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Termine November 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 

10.11.2016 14.11.2016 07.11.2016 

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 10.11.2016 14.11.2016 07.11.2016 
Gewerbesteuer 15.11.2016 18.11.2016 11.11.2016 
Grundsteuer 15.11.2016 18.11.2016 11.11.2016 
Sozialversicherung5 28.11.2016 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. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern mit 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 24.11.2016) 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. 

Mindestlohn steigt auf 8,84 Euro 
Jetzt ist es amtlich: Der Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2017 von 8,50 auf 8,84 Euro. Das hat 
das Bundeskabinett beschlossen.  
Der gesetzliche Mindestlohn wird zum 1. Januar 2017 auf 8,84 Euro erhöht. Das Bundeskabinett 
folgt damit dem  Beschluss der Mindestlohnkommission von Ende Juni.   
Die Mindestlohnkommission hat sich bei ihrer Entscheidung an der Tarifentwicklung orientiert, heißt 
es. Das Mindestlohngesetz sieht vor, dass die Kommission alle zwei Jahre über Anpassungen des 
Mindestlohnes entscheidet, erstmals bis zum 30. Juni 2016. Sie soll außerdem die Auswirkungen 
des Mindestlohnes fortlaufend evaluieren und der Regierung alle zwei Jahre berichten. 2020 ist das 
Gesetz insgesamt auf dem Prüfstand.  
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Jahresabschluss 2015 muss bis zum Jahresende 2016 
veröffentlicht werden 
Unternehmen, die ihren Jahresabschluss veröffentlichen müssen (z. B. GmbH oder 
GmbH & Co. KG), müssen die Frist zur Veröffentlichung beachten. Der Abschluss muss spätestens 
vor Ablauf des zwölften Monats des dem Abschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahres offenge-
legt werden. 
Diese Unternehmen müssen mit Ordnungsgeldern rechnen, wenn sie ihre Jahresabschlüsse nicht 
einreichen. 
Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen zwei der 
folgenden Merkmale nicht überschreiten (Bilanzsumme bis 350.000 €, Umsatzerlöse bis 700.000 € 
und durchschnittlich 10 beschäftigte Arbeitnehmer) sieht das Gesetz Erleichterungen vor: 
Sie müssen unter bestimmten Voraussetzungen keinen Anhang erstellen. Hierfür müssen bestimm-
te Angaben unter der Bilanz ausgewiesen sein: Angaben zu den Haftungsverhältnissen, Angaben zu 
den Vorschüssen oder Krediten, die an Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Beirats oder 
Aufsichtsrats gewährt wurden, erforderliche Angaben zu den eigenen Aktien der Gesellschaft (bei 
einer Aktiengesellschaft). Zusätzlich können in besonderen Fällen Angaben nötig sein, wenn der 
Abschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wiederspiegelt. 
Zudem werden Optionen zur Verringerung der Darstellungstiefe im Jahresabschluss eingeräumt. 
Zwischen Offenlegungspflicht durch Veröffentlichung (Bekanntmachung der Rechnungslegungsun-
terlagen) oder durch Hinterlegung der Bilanz kann gewählt werden. Die elektronische Einreichung 
der Unterlagen beim Betreiber des Bundesanzeigers ist auch für die Hinterlegung vorgeschrieben. 
Das Bundesamt für Justiz wird die Kapitalgesellschaften und auch die GmbH & Co. KGs von Amts 
wegen auffordern, den Jahresabschluss für nach dem 31. Dezember 2014 begonnene Geschäfts-
jahre innerhalb von sechs Wochen einzureichen und ein Ordnungsgeld androhen. Mit der Anforde-
rung ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, die auch nach verspäteter Einreichung nicht erlassen 
bzw. angerechnet wird. 

Kalender gelten selbst mit Firmenaufdruck als Geschenk 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hatte zu entscheiden, ob Kalender mit aufgedrucktem 
Firmenlogo, die zusammen mit einer Weihnachtsgrußkarte an Geschäftspartner versandt wurden, 
eine Werbemaßnahme sind und für den Unternehmer sofort abziehbare Betriebsausgaben darstel-
len. Das Gericht befand, dass es sich nicht um eine Werbemaßnahme handelte, sondern um Ge-
schenke. Für die Einordnung als Geschenk ist der Begriff der bürgerlich-rechtlichen Schenkung 
maßgebend. Demnach ist ein Geschenk eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen 
einen anderen bereichert, und sich beide Seiten darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgelt-
lich erfolgt, d. h. mit keiner Gegenleistung verbunden ist. Über die Unentgeltlichkeit waren sich die 
die Beteiligten im entschiedenen Fall einig. 
Steuerlich berücksichtigungsfähige Geschenke an Geschäftspartner (bis 35 €) müssen buchhalte-
risch getrennt von den sonstigen Betriebsausgaben aufgezeichnet werden. Nur dann können sie als 
Betriebsausgaben abgezogen werden. Die separate Erfassung war vorliegend nicht erfolgt. In Folge 
versagte das Gericht den Betriebsausgabenabzug. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Ortsübliche Bruttomiete gilt als Vergleichswert bei verbilligter 
Überlassung von Wohnraum 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in einem Fall, der das Jahr 2011 betraf, über den Vergleichsmaß-
stab einer verbilligten Wohnungsüberlassung zu entscheiden. Im Streitjahr konnten Werbungskos-
ten nur dann uneingeschränkt in voller Höhe abgezogen werden, wenn der Mietpreis mindestens 
75 % der ortsüblichen Miete betrug. Bei Mietpreisen darunter war in bestimmten Fällen die Miete in 
einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Das hatte zur Folge, dass der Wer-
bungskostenabzug beschränkt war. 
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Das Finanzgericht Düsseldorf legte im vorangegangenen Verfahren bei dem Vergleich der ortsübli-
chen Miete mit der tatsächlichen Miete die Netto-Kaltmieten zugrunde. Der BFH, der den Fall ab-
schließend klären musste, folgte dem nicht. 
Der BFH hat in seiner Entscheidung auf die ortsübliche Bruttomiete, also die Kaltmiete zuzüglich 
der nach der Betriebskostenverordnung umlagefähigen Nebenkosten, als Vergleichsgröße abge-
stellt. 
Hinweis: Ab 2012 erfolgt bei einer auf Dauer angelegten Vermietung zu Wohnzwecken eine Kür-
zung des Werbungskostenabzugs nur, wenn die tatsächliche Miete weniger als 66 % der ortsübli-
chen Miete ausmacht. 

Ortsübliche Miete im Fall der verbilligten Überlassung von 
Wohnraum 
Häufig werden Wohnungen an Kinder oder Eltern zu günstigeren Mietpreisen als den ortsüblichen 
vermietet. Dabei gilt grundsätzlich zu beachten, dass Mietverträge wie unter Fremden üblich abge-
schlossen und die Durchführung auch entsprechend erfolgen muss, wenn sie steuerlich berücksich-
tigt werden sollen. Die durch die Vermietung bedingten Kosten können als Werbungskosten geltend 
gemacht werden, wenn sie den Anforderungen des Einkommensteuergesetzes entsprechen. 
Seit dem Jahr 2012 gilt hier: Beträgt das Entgelt für die Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwe-
cken weniger als 66 % der ortsüblichen Marktmiete, so ist die Nutzungsüberlassung in einen ent-
geltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Entsprechend ist der Werbungskostenabzug 
anteilig zu kürzen. Beträgt das Entgelt bei auf Dauer angelegter Wohnungsvermietung mindestens 
66 % der ortsüblichen Miete, gilt die Wohnungsvermietung als entgeltlich – die Werbungskosten 
können vollständig steuerlich angesetzt werden. 
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 10.5.2016 entschiedenen Fall war zu klären, was unter 
„ortsübliche Miete“ zu verstehen ist. Die Vorinstanz stellte fest, dass die Vergleichsmiete die orts-
übliche Kaltmiete und nicht die Warmmiete ist. Die Betriebskosten sind nicht in die Vergleichsrech-
nung einzubeziehen. 
Das sah der BFH anders und stellte in seinem Urteil fest: Unter ortsüblicher Miete für Wohnun-
gen vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung ist die ortsübliche Bruttomiete – d. h. die 
Kaltmiete zuzüglich der nach der Betriebskostenverordnung umlagefähigen Kosten – zu 
verstehen. 

Sonderausgabenabzug für Krankenversicherungs-Beiträge ist 
nicht um Bonuszahlungen zu mindern 
| Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse im Rahmen eines Bonusprogramms gemäß  
§ 65a Sozialgesetzbuch (SGB) V vom Steuerpflichtigen getragene Kosten für Gesundheitsmaß-
nahmen, dann ist die Erstattung nicht mit den als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversiche-
rungs-Beiträgen zu verrechnen. Dies hat der Bundesfinanzhof entgegen der Ansicht des Bundesfi-
nanzministeriums entschieden. | 
 

Sachverhalt 
Im Streitfall förderte eine gesetzliche Krankenkasse gesundheitsbewusstes Verhalten durch ein 
Bonusprogramm. Sie gewährte einen Zuschuss von bis zu 150 EUR jährlich für bestimmte Ge-
sundheitsmaßnahmen (z. B. Behandlungen beim Heilpraktiker), die von den Versicherten privat 
finanziert worden waren.  
Das Finanzamt sah hierin eine Erstattung von Krankenversicherungs-Beiträgen und verrechnete 
den Zuschuss mit den gezahlten Beiträgen. Somit minderten sich die abziehbaren Sonderausga-
ben entsprechend. Der hiergegen gerichteten Klage gab das Finanzgericht Rheinland-Pfalz statt, 
da es sich nicht um die Erstattung von Beiträgen handele – und zwar zu Recht, wie der Bundesfi-
nanzhof befand. 

 

Die Bonuszahlung im Streitfall hat ihren eigentlichen Rechtsgrund in einer Leistung der Kranken-
kasse, nämlich der Erstattung der von den Versicherten getragenen gesundheitsbezogenen Auf-
wendungen. Sie steht damit nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Beiträgen zur 
Erlangung des Basiskrankenversicherungsschutzes. Die Zahlung stellt vielmehr eine Erstat-
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tung der vom Steuerpflichtigen getragenen gesundheitsbezogenen Aufwendungen dar, so der 
Bundesfinanzhof.  

Bonuszahlungen für gesundheitsbewusstes Verhalten 
Für Bonuszahlungen der Krankenkasse für gesundheitsbewusstes Verhalten (§ 65a SGB V) ist 
nunmehr höchstrichterlich geklärt, dass dadurch das steuerpflichtige Einkommen nicht erhöht wird. 
Es ist aber zu bedenken, dass Krankenkassen höchst unterschiedliche Bonusprogramme 
geschnürt haben. Entschieden wurde vorliegend nur zu den Fällen des  
§ 65a SGB V. Die Beurteilung anderer Bonusvarianten ließ der Bundesfinanzhof offen. Auch der seit 
einigen Monaten in den Einkommensteuer-Bescheiden enthaltene Vorläufigkeitsvermerk betrifft 
nur Bonuszahlungen gemäß § 65a SGB V – und umfasst ausdrücklich nicht Prämienzahlungen für 
Wahltarife nach § 53 SGB V.  

Wie geht es jetzt weiter? 
Haben Steuerpflichtige Bonuszahlungen gemäß § 65a SGB V von ihrer Krankenkasse erhalten und 
enthielt der Einkommensteuer-Bescheid einen Vorläufigkeitsvermerk, stellt sich nun die Frage der 
„Rückabwicklung“ dieser Fälle. Denn die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen wies jüngst 
darauf hin, dass das Finanzamt aus der elektronischen Übertragung der Krankenkassen gar nicht 
erkennt, um welche Art der Beitragsrückerstattung es sich handelt. Bonuszahlungen werden, 
gegebenenfalls zusammen mit Rückerstattungen anderer Art, als Gesamtbetrag übermittelt. 
 

F 
Praxis-

hinweis: 

 

 

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Finanzverwaltung zur weiteren Vorgehensweise 
zeitnah äußert. Für eine Korrektur des Einkommensteuer-Bescheids wird der 
Steuerpflichtige wohl die Art und Höhe der Bonuszahlung nachweisen müssen.  
 

 

Verbilligte Wohnraumüberlassung: Ortsübliche Vergleichsmiete ist 
die Bruttomiete 
| Der Bundesfinanzhof musste jüngst entscheiden, wie die ortsübliche Vergleichsmiete zu ermitteln 
ist, wenn die Wohnung an Angehörige verbilligt vermietet wird. Das Resultat: Ortsübliche Miete 
ist die Bruttomiete, d. h. die Kaltmiete zuzüglich der nach der Betriebskostenverordnung (Be-
trKV) umlagefähigen Kosten. | 
Hintergrund: Die Vermietung gilt als vollentgeltlich, wenn die Miete mindestens 66 % des 
ortsüblichen Niveaus beträgt. In diesen Fällen erhalten Vermieter den vollen Werbungskosten-
abzug. Liegt die Miete darunter, sind die Kosten aufzuteilen.  
 

Merke | Die 66 %-Grenze gilt nur bei der verbilligten Vermietung zu Wohnzwecken. Erfolgt die 
Überlassung z. B. zu gewerblichen Zwecken, ist bei Vermietung unterhalb der ortsüblich erzielba-
ren Miete auch nur ein entsprechend anteiliger Werbungskostenabzug möglich. 

 

Mit der vorliegenden Entscheidung hat der Bundesfinanzhof der Ansicht der Vorinstanz, wonach auf 
die Kaltmiete abzustellen sei, eine deutliche Absage erteilt. Das Finanzgericht Düsseldorf muss nun 
Feststellungen zur ortsüblichen Miete nachholen. Dazu hat es die ortsübliche Kaltmiete für Woh-
nungen vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung unter Einbeziehung der Spannen des örtli-
chen Mietspiegels zuzüglich der nach der BetrKV umlagefähigen Kosten festzustellen. 

F 
Praxis-

hinweis: 

 

 

Enthält der ortsübliche Mietspiegel Rahmenwerte, ist jeder der Werte als 
ortsüblich anzusehen, der innerhalb der vorgesehenen Spanne liegt – es ist 
also kein Durchschnittswert zu bilden. Dies ergibt sich aus einer Verfügung der 
Oberfinanzdirektion Frankfurt. 
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Gleicher Freibetrag für beschränkt und unbeschränkt 
Erbschaftsteuerpflichtige 
Eine deutsche Staatsangehörige lebte mit ihrer Tochter in Großbritannien. 2011 schenkte sie ihrer 
Tochter ein Grundstück in Düsseldorf. Im Schenkungsteuerbescheid berücksichtigte das Finanzamt 
lediglich einen Freibetrag von 2.000 € für die beschränkt erbschaftsteuerpflichtige Tochter. Das 
Finanzgericht Düsseldorf entschied aber, dass der Freibetrag für Kinder von 400.000 € abzuziehen 
ist, der auch für unbeschränkt Erbschaftsteuerpflichtige gilt, weil dies der Gerichtshof der Europäi-
schen Union vorab so entschieden hatte. 

Erleichterter Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge 
Mit der Vierten Verordnung zur Änderung der Beschäftigungsverordnung soll der Arbeitsmarktzu-
gang für Flüchtlinge erheblich erleichtert werden. 
Flüchtlinge, über deren Antrag auf humanitären Schutz noch nicht entschieden wurde, haben nach 
drei Monaten Aufenthalt grundsätzlich Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Arbeitserlaubnis wird nur 
erteilt, wenn keine bevorrechtigten inländischen Arbeitsuchenden für die Beschäftigung zur Verfü-
gung stehen (Vorrangprüfung) und die Flüchtlinge nicht zu ungünstigeren Bedingungen als ver-
gleichbare deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt werden (Prüfung der Be-
schäftigungsbedingungen). Die tatsächliche Aufnahme der Beschäftigung ist in der Vergangenheit 
oftmals an der Vorrangprüfung gescheitert. 
Nun soll in 133 von insgesamt 156 Agenturbezirken der Bundesagentur für Arbeit die Vorrangprü-
fung für drei Jahre ausgesetzt werden. Die verbleibenden 23 Agenturbezirke, in denen weiterhin 
innerhalb der ersten fünfzehn Monate des Aufenthalts eine Vorrangprüfung bei Asylbewerbern und 
Geduldeten durchgeführt wird, befinden sich in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-
Vorpommern, das vollständig ausgenommen wurde. Die Beschäftigungsbedingungen der Flüchtlin-
ge werden von der Bundesagentur für Arbeit weiterhin in allen Agenturbezirken geprüft. 
Durch die bereits bestehende Verknüpfung zwischen dem Verzicht auf die Vorrangprüfung und dem 
zulässigen Tätigwerden als Leiharbeitnehmerin oder Leiharbeitnehmer können Personen mit einer 
Duldung oder Aufenthaltsgestattung für die nächsten drei Jahre in diesen 133 Agenturbezirken 
auch zu einer Tätigkeit als Leiharbeitnehmerin oder Leiharbeitnehmer zugelassen werden. 
Die Verordnung ist seit dem 6. August 2016 in Kraft. 

Fristlose Kündigung aufgrund fingierter Pfandrücknahme 
In einem von Landesarbeitsgericht Düsseldorf (LAG) am 7.12.2015 entschiedenen Fall verbuchte 
ein Supermarkt erhebliche Inventurverluste, die auf einen Diebstahl durch Mitarbeiter hindeuteten. 
Daraufhin wurden verdeckte Videoüberwachungen durchgeführt. Der Betriebsrat stimmte dieser 
Überwachung unter der Bedingung zu, dass eine Sichtung und Auswertung der Videoaufzeichnun-
gen in seinem Beisein vorgenommen werden. 
Zufällig wurde dann auf einer Videosequenz entdeckt, dass die stellvertretende Filialleiterin – 
zugleich auch als Kassiererin tätig – eine Pfandrücknahme manipuliert hatte, um sich dadurch ein 
Pfandgeld von 3,25 € auszuzahlen. Der daraufhin ausgesprochenen fristlosen Kündigung stimmte 
der Betriebsrat zu, obwohl er bei der Auswertung der Videosequenz nicht dabei war. 
Das LAG entschied dazu: Erstellt ein Arbeitnehmer einen falschen Pfandbon, um sich unter Verlet-
zung des Vermögens seines Arbeitgebers das Pfandgeld rechtswidrig zuzueignen, ist der mit einer 
derartigen Pflichtverletzung verbundene Vertrauensbruch auch bei einem geringfügigen Schaden 
jedenfalls dann besonders gravierend, wenn der betreffende Arbeitnehmer gerade damit betraut 
ist, die Vermögensinteressen des Arbeitgebers zu wahren, wie dies bei einer Kassiererin der Fall ist. 
Der Verstoß gegen eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat, eine Videoüberwachung nur im Beisein 
des Betriebsrats auszuwerten, führt jedenfalls dann nicht zu einem Beweisverwertungsverbot, 
wenn er der Verwendung als Beweismittel und der darauf gestützten Kündigung zustimmt und die 
Beweisverwertung nach den allgemeinen Grundsätzen gerechtfertigt ist. 
Bei im Rahmen einer Videoüberwachung sich ergebenden „Zufallsfunden“ muss das Beweisinteres-
se des Arbeitgebers höher zu gewichten sein als das Interesse des Arbeitnehmers an der Achtung 
seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts. 
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Mutterschutz: Lohnanspruch für Schwangere auch ohne 
Arbeitsantritt ab dem ersten Arbeitstag 
| Schwangere haben im Falle eines Beschäftigungsverbots einen Lohnanspruch ab dem ersten Tag 
des Arbeitsverhältnisses. Das gilt auch, wenn sie die Arbeit nicht antreten können. | 
So entschied es das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg im Fall einer Frau, die im 
November 2015 ein Arbeitsverhältnis eingegangen war. Erster Arbeitstag sollte der 1.1.2016 sein. 
Im Dezember 2015 wurde aufgrund einer Risikoschwangerschaft der Frau ein ärztliches Beschäfti-
gungsverbot erteilt. Die Frau forderte den Lohn, den sie bei Arbeitsaufnahme ab Januar 2016 
erhalten hätte. Dazu berief sich sich auf § 11 Mutterschutzgesetz. Der Arbeitgeber lehnte dies ab. 
Er wies darauf hin, dass die Frau zu keinem Zeitpunkt tatsächlich gearbeitet hätte. 
Das LAG hat der Frau die geforderten Beträge zugesprochen. Der Anspruch auf Arbeitsentgelt bei 
Beschäftigungsverboten setze keine vorherige Arbeitsleistung voraus. Es komme nur auf ein vorlie-
gendes Arbeitsverhältnis und allein aufgrund eines Beschäftigungsverbots unterbliebene Arbeit an. 
Der Arbeitgeber werde hierdurch nicht unverhältnismäßig belastet. Er erhalte die zu zahlenden 
Beträge aufgrund des Umlageverfahrens in voller Höhe erstattet. 

Mietspiegel als Schätzungsgrundlage für Mieterhöhungen geeignet 
Der Berliner Mietspiegel für das Jahr 2015 ist nach Auffassung des Landgerichts Berlin als Schät-
zungsgrundlage zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete geeignet. Das Gericht sah es in 
zwei Entscheidungen nicht als erforderlich an, ergänzend ein Sachverständigengutachten einzuho-
len. 
In den Gerichtsverfahren verlangten die Vermieter von den Mietern, einer Mieterhöhung zuzustim-
men. Streitig war, ob das Gericht die ortsübliche Vergleichsmiete anhand des Berliner Mietspiegels 
für 2015 schätzen konnte oder ob es hierzu ein Sachverständigengutachten einholen musste. Der 
Mietspiegel war vom Land Berlin erstellt, aber auf Vermieterseite lediglich nur von einem Woh-
nungsbauunternehmen anerkannt worden. 
Nach Meinung der Richter komme es nicht darauf an, ob es sich um einen qualifizierten Mietspiegel 
handele. Nach der Zivilprozessordnung könne auch ein einfacher Mietspiegel als geeignete Schät-
zungsgrundlage herangezogen werden. Es sei vielmehr entscheidend, dass der Mietspiegel vom 
Land Berlin erstellt worden sei und weniger, dass nicht alle Interessenverbände diesem zugestimmt 
hätten. Die Lebenserfahrung spreche dafür, dass der Mietspiegel die örtliche Mietsituation objektiv 
zutreffend abbilde. Ferner bestehe kein Anhaltspunkt dafür, dass es bei der Erstellung des Miet-
spiegels an der erforderlichen Sachkunde des Landes Berlin gefehlt habe oder die Erstellung von 
sachfremden Erwägungen beeinflusst war. 
Zwar beziehen sich die Entscheidungen nur auf den Berliner Mietspiegel 2015, dennoch sind die vor 
Gericht dargelegten Anforderungen an eine wirksame Mieterhöhung von grundsätzlicher Bedeu-
tung. 

Haftungsrecht: Haftungsfragen bei Kundenkollision im Supermarkt 
| Macht eine Kundin in einem Supermarkt einen Rückwärtsschritt und bringt hierbei eine andere 
Kundin zu Fall, die an ihr vorbei gehen will, können beide hälftig für den entstandenen Schaden 
haften. |  
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm im Fall einer 63-jährigen Frau entschieden, die sich 
bei einem Sturz im Supermarkt den Ellenbogen gebrochen hatte. Hierzu war es gekommen, als 
eine andere Kundin beim Abbiegen von einem Haupt- in einen Seitengang einen Schritt rückwärts 
machte, ohne sich zuvor umzusehen. Nach ihren Angaben wollte sie eine ihr entgegenkommende 
Verkäuferin mit einer sog. Ameise nebst einer Palette vorbeilassen. Durch den Rückwärtsschritt 
kam es zum Zusammenstoß mit der Frau, die aus einem Seitengang kommend die Beklagte an der 
Seite ihres Rückens passieren wollte. Die Frau verlangt nun weiteren Schadenersatz, unter ande-
rem ein Schmerzensgeld von 9.700 EUR. 
Mit ihrer Klage war sie vor dem OLG nur teilweise erfolgreich. Die Richter entschieden, dass die 
Beklagte nur zu 50 Prozent für den Schaden hafte. Zwar habe die Beklagte die Frau schuldhaft 
verletzt. Wegen der in einem Supermarkt bestehenden Kollisionsgefahr mit anderen Kunden oder 
von diesen benutzten Einkaufswagen bewege sich ein verständiger Kunde im eigenen Interesse 
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nicht rückwärts von einem Regal in den Gang zurück, ohne sich zuvor umzuschauen. Jedenfalls 
müsse ein Besucher, der sich rückwärts in die Verkaufsgänge zurückbewege, mit Hindernissen 
verschiedenster Art rechnen, weil diese dem Treiben im Supermarkt immanent seien. Auf diese 
habe sich der Kunde einzurichten. Das habe die Beklagte versäumt, weil sie – ohne zuvor zurück-
zusehen – zurückgegangen sei. 
Die Geschädigte treffe aber ein hälftiges Mitverschulden an dem Unfall. Sie habe ebenso wie die 
Beklagte zu der Kollision beigetragen. So habe sie ihrerseits nicht auf die Bewegungen der sich in 
ihrer Nähe bewegenden Beklagten geachtet, als sie diese passiert habe. Hierdurch habe sie ebenso 
wie die Beklagte gegen die beschriebenen Sorgfaltspflichten eines Kunden beim Besuch eines 
Supermarkts verstoßen.  
Das OLG berücksichtigte dieses Mitverschulden sowie die im Prozess bewiesenen Verletzungsfol-
gen. Es sprach der Frau letztendlich ein Schmerzensgeld in Höhe von 1.500 EUR sowie einen Haus-
haltsführungsschaden von 500 EUR zu. 

Rückwirkende Rechnungsberichtigung nach einer Entscheidung 
des EuGH möglich 
Eine Rechnung, die nicht alle vom Umsatzsteuergesetz geforderten Angaben enthält (im entschie-
denen Fall die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer), kann berichtigt werden. Dafür sind die feh-
lenden Angaben durch ein Dokument, das spezifisch und eindeutig auf die Rechnung bezogen ist, 
nachzureichen. 
Die Berichtigung von Rechnungen wirkt  jedoch nicht zurück, sondern für den Zeitraum, in wel-
chem dem Leistungsempfänger die berichtigte Rechnung übermittelt wird. Wird der Vorsteuerabzug 
– z. B. im Rahmen einer Außenprüfung – erst Jahre später versagt, führen Nachzahlungszinsen zu 
erheblichen finanziellen Belastungen. 
Das Niedersächsische Finanzgericht hatte Zweifel, ob diese Praxis, den Vorsteuerabzug grundsätz-
lich erst im Zeitpunkt der Rechnungsberichtigung zuzulassen, mit dem Unionsrecht vereinbar ist, 
und hat die Frage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) mit Beschluss vom 3.7.2014 vorgelegt. 
Der EuGH stellt dazu fest, dass das Grundprinzip der Mehrwertsteuerneutralität verlangt, dass der 
Vorsteuerabzug gewährt wird, wenn die materiellen Anforderungen erfüllt sind, selbst wenn der 
Steuerpflichtige bestimmten formellen Bedingungen nicht genügt hat. So muss nach dieser Ent-
scheidung des EuGH die Rechnungsberichtigung mit Wirkung für die Vergangenheit zugelassen 
werden. 
 

F 
Anmerkung: 

 

 

Das Urteil des EuGH steht im Widerspruch zum deutschen Recht, wonach 
bei der Berichtigung einer Rechnung das Recht auf Vorsteuerabzug erst zum 
Berichtigungszeitpunkt ausgeübt werden kann. Der EuGH bezieht sich in 
dieser Entscheidung nur auf die spätere Ergänzung der Rechnung um die in 
der Ursprungsrechnung nicht enthaltene Steuernummer oder USt-IdNr. Ob 
sich dieses Urteil auch auf andere fehlende oder fehlerhafte Rechnungsbe-
standteile übertragen lässt, ist damit grundsätzlich noch nicht entschieden. 
Hier könnte die Finanzverwaltung für Klarheit sorgen. 
 

 

Nachliefern oder Nachbessern – Wahlrecht des Käufers beim 
Fahrzeugkauf 
Bietet der Verkäufer eines mangelhaften Fahrzeugs dem Käufer eine Nachbesserung an, kann der 
Käufer anstelle der Nachbesserung regelmäßig noch eine Nachlieferung verlangen, wenn er die 
Nachbesserung nicht verlangt und sich über diese nicht mit dem Verkäufer verständigt hat. Das hat 
das Oberlandesgericht Hamm (OLG) in seinem Urteil vom 21.7.2016 entschieden. 
Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Eine Käuferin erwarb im Juni 2013 von 
einem Autohaus einen fabrikneuen Pkw zum Kaufpreis von ca. 16.300 €. Im Dezember 2013 erhielt 
sie Kenntnis von einem Transportschaden am Auspuffrohr und Tank des Fahrzeugs, der bereits bei 
der Fahrzeugübergabe vorhanden und nicht fachgerecht behoben worden war. Das Autohaus bot 
ihr eine kostenfreie Schadensbeseitigung an. Auf die ließ sie sich nicht ein, weil das Autohaus eine 
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zusätzliche Minderung des Kaufpreises ablehnte. Daraufhin verlangte die Frau unter Fristsetzung 
die Nachlieferung eines mangelfreien Fahrzeugs und erklärte den Rücktritt vom Kaufvertrag. 
Die Richter des OLG haben das Autohaus – unter Anrechnung eines Nutzungsvorteils von ca. 2.850 
€ – zur Rückzahlung des Kaufpreises und Erstattung der Zulassungskosten in Höhe von zusammen 
ca. 13.600 € gegen Rückgabe des Fahrzeugs verurteilt. Die Käuferin sei, so das Gericht, wirksam 
vom Vertrag zurückgetreten. 
 
 


