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Termine April 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 

11.04.2016 14.04.2016 08.04.2016 

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 11.04.2016 14.04.2016 08.04.2016 
Sozialversicherung5 27.04.2016 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 25.04.2016) 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 10 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. 
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BARGESCHÄFTE im VISIER der FINANZVERWALTUNG - Einnahmen 
speichern und auswerten 

Aufzeichnungspflichten 

Ab dem 1. Januar 2017 sind bargeldin-
tensive Unternehmen verpflichtet, eine 
Kasse vorzuhalten, die Einzelaufzeich-
nungen auf Bonebene gewährleistet. Hat 
das Kassensystem keinen Speicher, der 
maschinell auswertbar ist, liegen formelle 
und materielle Mängel vor, die das 
Finanzamt zur Hinzuschätzung berech-
tigt. 
Auch bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach § 4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz 
(EStG) muss der Steuerpflichtige unter Umständen ein Kassenbuch führen. Die Finanz-
verwaltung leitet diese Pflicht aus dem Zusammenwirken einer Vielzahl von Einzelnormen 
ab (insbesondere § 22 Umsatzsteuergesetz (UStG), §§ 140 bis 148 Abgabenordnung 
(AO), § 63 Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV)) und verlangt, jeden Ge-
schäftsvorfall einzeln aufzuzeichnen. Nur diese Einzelaufzeichnungspflicht gewährleistet 
eine lückenlose Prüfung der Barvorfälle. Führen Einnahmen-Überschuss-Rechner ein 
Kassenbuch, sagt die AO aus, dass die Ordnungsvorschriften einzuhalten sind. Das be-
deutet, es gelten die gleichen Vorschriften, wie für Bilanzierer. Auch Freiberufler (bei-
spielsweise Physiotherapiepraxen) können von der Finanzverwaltung als bargeldintensi-
ves Unternehmen eingestuft werden, sofern der Barumsatz mehr als zehn Prozent des 
Gesamtumsatzes ausmacht. 

Offene Ladenkasse 

Die Verpflichtung zur Einzelaufzeichnung mittels Kassenbuch entfällt auch nicht, wenn 
eine sogenannte offene Ladenkasse geführt wird. Bei einer offenen Ladenkasse ist ein 
täglicher Kassenbericht zu erstellen. Dieser muss retrograd aufgebaut sein. Der geschäft-
liche Bargeldbestand ist auf den Cent genau auszuzählen (summarische Bareinnah-
menermittlung). Zur Ermittlung der Tageseinnahmen werden vom Kassenendbestand die 
durch Eigenbeleg nachgewiesenen Einlagen abgezogen. Die im Laufe des Tages getätig-
ten Barausgaben sowie Barentnahmen (ebenfalls über Eigenbelege nachzuweisen) wer-
den wieder hinzugerechnet. Hieraus ergibt sich die Summe der Tageseinnahmen. Die 
tägliche Feststellung des tatsächlichen Kassenbestands (Kassensturz) ist eine unabding-
bare Voraussetzung und unentbehrliche Grundlage für die Ermittlung der Tageseinnah-
men (auch Tageslosung). Für Barentnahmen und Bareinlagen müssen Belege vorhanden 
sein, da ansonsten die Kassenführung sowohl formell als auch materiell nicht ordnungs-
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gemäß ist (Finanzgericht Münster vom 28. März 2000, Az. 5 V 7028/99). Eine formelle 
Anforderung an diese Eigenbelege gibt es nicht. Es gilt der Grundsatz, dass jede Buchung 
in Zusammenhang mit einem Beleg stehen muss. Fehlen bei offenen Ladenkassen die 
täglichen Protokolle über das Auszählen des Kassenbestands bei Geschäftsschluss, stellt 
das einen formellen Mangel dar, der schon für sich genommen zu einer Hinzuschätzung 
berechtigt. Das hat der BFH in seinem Urteil vom 25. März 2015 ausdrücklich festgestellt. 
Ein Zählprotokoll ist unabdingbar. Nur so sind sie auf der sicheren Seite. Auch das 
Fehlen von Kassenberichten bei einer offenen Ladenkasse stellt einen formellen Mangel 
dar, der zu einer Hinzuschätzung berechtigt. Eine Empfehlung kann hier die Umstellung 
auf ein elektronisches Kassensystem sein. 

Keine Einzelaufzeichnungen 

Ausnahmsweise gilt die Pflicht zur Einzelaufzeichnung nicht, wenn Waren von geringem 
Wert an eine unbestimmte Vielzahl nicht bekannter und auch nicht feststellbarer Perso-
nen verkauft wird. Beispiele dafür sind: 

· Einzelhandel mit Lebensmitteln, Tabak-, Schreib-, Kurzwaren, Kleinpreisgeschäfte, 
Kleinstbetriebe 

· Selbstbedienungsläden, Supermärkte, Automatengeschäfte 
· Betriebe mit Passagengeschäft und Ramschtischen 
· Verkaufswagen, Handwerker mit Verkaufsgeschäften, Marktstände 
· Stehbierhallen, Gaststätten und Imbissbetriebe 

Bitte beachten Sie dabei, dass der BFH die Unzumutbarkeit früher lediglich bei Barerlösen 
im Centbereich bejaht hat (BFH vom 12.05.1966 – IV 472/60). Die Verpflichtung zur 
Einzelaufzeichnung entfällt auch bei diesen Unternehmen nur dann, wenn eine offene 
Ladenkasse führt. 

Elektronische Registrierkassen 

Nutzen Einnahmen-Überschuss-Rechner eine Registrierkasse oder eine PC-Kasse, sind 
zwingend die Voraussetzungen des BMF-Schreibens vom 26. November 2010 (Aufbewah-
rung digitaler Unterlagen bei Bargeschäften) und die neuen GoBD vom 14. November 
2014 (Rn. 39) zu beachten. Alle steuerlich relevanten Einzeldaten einschließlich etwaiger 
mit der Kasse erzeugter Rechnungen sind unveränderbar, vollständig und digital aufzu-
bewahren. Ist die Kasse nicht in der Lage, Einzeldaten zu speichern, und können auch 
keine Daten für die Betriebsprüfung exportiert werden, reicht es aus, wenn ein vollstän-
diger Tagesendsummenbon aufbewahrt wird (BMF vom 9. Januar 1996). Die Kassenstrei-
fen beziehungsweise die Journalrolle mit den Einzelumsätzen müssen in diesem Fall nicht 
aufbewahrt werden. Beachten Sie hierbei allerdings bitte, dass diese Erleichterungsvor-
schriften nur gelten, wenn jetzt eine Kasse eingesetzt wird, die nicht umrüstbar ist. Die 
Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sind täglich zu erfassen (§ 146 Abs. 1 
Satz 2 AO). Ein Kassenbuch kann z. B. von uns im Unternehmen online zur Führung zur 
Verfügung gestellt werden. Auch hier müssen die Eintragungen täglich vorgenommen 
werden. Auch bei diesen Eintragungen müssen täglich durch die Festschreibung in Unter-
nehmen online die Unveränderbarkeit hergestellt werden. Das Programm unterstützt 
hierbei und gibt entsprechende Hilfe und Hinweise aus. Es geht um die Erfassung in 
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Grund(buch)aufzeichnungen. Achten Sie auch darauf, dass eine getrennte Verbuchung 
von baren und unbaren Geschäftsvorfällen ersichtlich ist. Die Erfassung von unbaren 
Geschäftsvorfällen (EC-Zahlungen) stellt ebenfalls einen formellen Mangel dar. 

Umrüstung 

Ab dem 1. Januar 2017 ist Jeder verpflichtet, sofern er eine elektronische Registrierkasse 
im Einsatz hat, eine Kasse vorzuhalten, die Einzelaufzeichnungen auf Bonebene gewähr-
leistet. Das heißt, alle Geschäftsvorfälle müssen sich im Einzelnen über das System 
nachvollziehen lassen. Hat das Kassensystem also keinen Speicher, der maschinell aus-
wertbar ist und der auf einem externen Datenträger gespeichert und ausgewertet werden 
kann, liegt sowohl ein formeller als auch ein materieller Mangel vor, der zur Hinzuschät-
zung seitens des Finanzamts berechtigt. Diese Kassen müssen bis spätestens 
31. Dezember 2016 umgerüstet oder ausgetauscht werden. 
 

Quelle: DATEV magazin 4/2016 

Vorsteuerabzug: Rückwirkung von Rechnungsberichtigungen 
Der Vorsteuerabzug setzt voraus, dass der Unternehmer als Leistungsempfänger im Besitz einer 
ausgestellten Rechnung ist, in der alle erforderlichen Angaben vollständig und richtig sind. Bei 
unrichtigen und fehlerhaften Rechnungsangaben kann der Vorsteuerabzug erst zu dem Zeitpunkt in 
Anspruch genommen werden, in dem die Rechnung gegenüber dem Rechnungs- und Leistungs-
empfänger berichtigt worden ist. 
Höchstrichterlich noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, welche Auswirkungen eine Rech-
nungsberichtigung auf den Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers hat. Ein wenig Klarheit ver-
schafft ein Urteil des Finanzgerichts Münster: Im Einspruchsverfahren erfolgte Berichtigungen 
formell fehlerhafter Rechnungen berechtigen rückwirkend zum Vorsteuerabzug, Berichtigungen im 
Klageverfahren dagegen nicht mehr. 
Die bisher ungeklärten Rechtsfragen zur Rückwirkung von Rechnungsberichtigungen wird der 
Bundesfinanzhof hoffentlich bald klären. 

Verzicht auf Umsatzsteuerfreiheit einer Grundstückslieferung 
muss im ursprünglichen Notarvertrag erklärt werden 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Verzicht auf die Umsatzsteuerfreiheit einer Grund-
stückslieferung wirksam nur und ausschließlich in dem erstmaligen notariell beurkundeten Kaufver-
trag, der der Grundstückslieferung zugrunde liegt, erklärt werden kann. Ein späterer Verzicht, der 
in einer notariell beurkundeten Neufassung, Ergänzung oder Änderung des Ursprungsvertrags 
erklärt wird, ist unwirksam. 
Die Option zur Umsatzsteuerpflicht kann sinnvoll sein, wenn andernfalls in Anspruch genommene 
Vorsteuerbeträge an das Finanzamt (anteilig) zurückgezahlt werden müssen. Für den Fall sollte im 
zeitlich ersten Vertrag, in dem sich der Grundstückseigentümer zum Verkauf des Grundstücks 
verpflichtet, bedingungslos auf die Umsatzsteuerfreiheit verzichtet werden. 

Besuchsfahrten des Ehegatten führen nicht zu Werbungskosten 
Kosten für die Besuchsfahrten eines Ehepartners zur auswärtigen Tätigkeitsstätte des anderen 
Ehepartners sind auch bei einer längerfristigen Auswärtstätigkeit des anderen Ehepartners keine 
Werbungskosten. Denn die Reisen des zu Hause gebliebenen Ehegatten sind keine Familienheim-
fahrten. Die Norm erfasst nicht Besuchsreisen des Ehepartners vom Familienwohnsitz an den 
Beschäftigungsort, sondern den umgekehrten Fall. Es fehlt solchen Reisen die berufliche Veranlas-
sung. Beruflich veranlasst sind nur die Mobilitätskosten des steuerpflichtigen Arbeitnehmers für 
seine eigenen beruflichen Fahrten, weil der Steuerpflichtige sich aus beruflichem Anlass zu seiner 
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Tätigkeitsstätte begeben hat, um dort seine Berufstätigkeit auszuüben. Der Weg zur Tätigkeitsstät-
te und zurück ist damit notwendige Voraussetzung zur Erzielung von Einkünften. Da der Arbeit-
nehmer nicht am Ort seiner beruflichen Auswärtstätigkeit wohnt, kann er nur tätig werden, wenn 
er sich zu seiner Tätigkeitsstätte begibt. Die umgekehrten Fahrten dienen nicht der Förderung des 
Berufs. Das gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer am Tätigkeitsort aus beruflichen Gründen 
unabkömmlich ist. 
Etwas anderes gilt für die sogenannten umgekehrten Familienheimfahrten im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Steuerermäßigung als haushaltsnahe Dienstleistungen für ein 
Notrufsystem 
Aufwendungen für ein Notrufsystem, das innerhalb einer Wohnung im Rahmen des „Betreuten 
Wohnens“ Hilfeleistung rund um die Uhr sicherstellt, können nach einer Entscheidung des Bundes-
finanzhofs (BFH) als haushaltsnahe Dienstleistungen die Einkommensteuer ermäßigen. 
Im entschiedenen Fall bewohnte ein Steuerpflichtiger eine Wohnung im Rahmen des „Betreuten 
Wohnens“ in einer Seniorenresidenz. Mit dem Betreiber der Residenz schloss er einen Seniorenbe-
treuungsvertrag ab. Darin verpflichtete sich der Betreiber u. a. dazu, ein Notrufsystem, einschließ-
lich des für die Nachtwache und die Soforthilfe im Notfall erforderlichen Fachpersonals, für 24 
Stunden pro Tag zur Verfügung zu stellen. Der Steuerpflichtige machte 1.357 € (76 % der Betreu-
ungspauschale) als Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen steuerlich geltend, die das 
Finanzamt nicht anerkannte. 
Der BFH entschied jedoch zugunsten des Steuerpflichtigen, dass es sich bei den Aufwendungen für 
das mit der Betreuungspauschale abgegoltene Notrufsystem um solche für eine haushaltsnahe 
Dienstleistung handelt. Da der Leistungserfolg in der Wohnung des Steuerpflichtigen eintritt, wird 
die Leistung auch im räumlichen Bereich des Haushalts erbracht. Dabei spielt es keine Rolle, dass 
die Notrufzentrale sich außerhalb des Haushalts des Steuerpflichtigen befindet. 

Übungsleiter: 14 Wochenstunden noch nebenberuflich 
 | Ein Übungsleiterfreibetrag (2.400 EUR jährlich) setzt u. a. voraus, dass die Tätigkeit neben-
beruflich ausgeübt wird. Sie darf – bezogen auf das Kalenderjahr – nicht mehr als ein Drittel 
der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch nehmen. Nach einem Erlass der 
Senatsverwaltung für Finanzen in Berlin sind Tarifunterschiede bei Ermittlung der Ein-Drittel-
Grenze aus Vereinfachungsgründen unbeachtlich. Bei einer maximalen regelmäßigen Wochenar-
beitszeit von 14 Stunden kann pauschalierend von einer nebenberuflichen Tätigkeit ausgegan-
gen werden. |  
Ist im Einzelfall nachweisbar, dass die tarifliche Arbeitszeit höher ist, sind auch mehr als 
14 Stunden zulässig. 

Zum Abzug von Krankenversicherungsbeiträgen eines Kindes bei 
den Eltern als Sonderausgaben 
| Das Finanzgericht Köln hat sich jüngst mit der Frage beschäftigt, in welchen Fällen eigene Bei-
träge des Kindes zur Basiskrankenversicherung bei den Eltern als Sonderausgaben be-
rücksichtigt werden können. Dabei hat es der steuerzahlerfreundlichen Sichtweise der Finanzver-
waltung widersprochen. | 
Hintergrund: Grundsätzlich können eigene Beiträge des Kindes zur Basiskrankenversicherung bei 
den Eltern als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Voraussetzung ist u. a., dass die Eltern 
Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag haben. Diese gesetzliche Regelung ist grund-
sätzlich vorteilhaft, da sich beim Kind wegen der Höhe der Einkünfte keine oder nur eine geringe 
steuerliche Auswirkung ergibt. Die Beiträge können zwischen den Eltern und dem Kind aufgeteilt, 
im Ergebnis aber nur einmal – entweder bei den Eltern oder beim Kind – berücksichtigt werden. 
Die Besonderheit des vom Finanzgericht Köln entschiedenen Streitfalls war, dass die Beiträge 
direkt vom Arbeitslohn des Kindes einbehalten wurden. Zudem hatte der Sohn die Beiträge zur 
Krankenversicherung in seiner eigenen Steuererklärung ebenfalls als Sonderausgaben geltend 
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gemacht, weshalb das Finanzamt einen Abzug bei den Eltern ablehnte. Hierbei spiele es, so das 
Finanzamt, keine Rolle, dass die Beiträge beim Sohn ohne steuerliche Auswirkung geblieben seien. 
Nach Ansicht des Finanzgerichts Köln erfasst die gesetzliche Regelung nicht die Fälle, in denen 
steuerlich berücksichtigte Kinder, z. B. aufgrund eines Ausbildungsverhältnisses, Beiträge von 
ihrem Arbeitgeber einbehalten bekommen und somit selbst tragen. Voraussetzung für den Sonder-
ausgabenabzug sei nämlich, dass die Eltern die Beiträge im Rahmen ihrer Unterhaltsverpflichtung 
tatsächlich selbst tragen. 
 

Praxishinweis | Die Rechtsprechung widerspricht der aktuellen Verwaltungsauffassung, wonach 
es ausreicht, dass die Eltern ihr Kind durch Unterhaltsleistungen in Form von Bar- oder Sachleis-
tungen (z. B. Unterkunft und Verpflegung) unterstützen. Das Finanzgericht Köln hat die Revision 
zugelassen, da bislang keine Rechtsprechung dazu ergangen ist, ob die gesetzliche Regelung auch 
auf Beiträge anzuwenden ist, die vom Lohn des Kindes einbehalten werden. Da die Revision beim 
Bundesfinanzhof anhängig ist, sollten geeignete Fälle über einen Einspruch offengehalten werden. 

 

Häusliches Arbeitszimmer: Kein Abzug bei gemischt genutzten 
Räumen 
Entgegen einiger Auflockerungsentscheidungen zum Aufteilungsverbot in verschiedenen Bereichen, 
auch bei der Arbeitszimmernutzung, hat der Große Senat des Bundesfinanzhofs nunmehr den 
Rückwärtsgang eingelegt. Er stellt klar, dass bei einem sowohl für die Einkünfteerzielung als auch 
privat genutzten Raum keine sinnvolle Nutzungs- und in Folge Kostenaufteilung möglich ist. Seine 
Entscheidung begründet er zum einen mit dem allgemeinen Wortverständnis und zum anderen mit 
den gesetzgeberischen Motiven zur Anknüpfung an den herkömmlichen Begriff des „häuslichen 
Arbeitszimmers“. Dieser setzt voraus, dass der Raum wie ein Büro eingerichtet ist und nahezu 
ausschließlich zur Erzielung von Einnahmen genutzt wird. Nahezu ausschließlich meint 90 % in 
Bezug auf die Fläche als auch die Zeit. 
Diese Rechtsprechung läuft dem zunehmenden Trend zum häuslichen Arbeitszimmer zuwider. Sie 
berücksichtigt Heimarbeitsplätze nicht, bei denen z. B. Kunststoffteile zusammengebaut oder 
Textilien zusammengenäht werden und die deshalb keinen Bürocharakter erfordern. Auch das 
Argument der schwierigen Überprüfung des Umfangs der Nutzung innerhalb der Wohnung des 
Steuerpflichtigen wirkt nicht wirklich überzeugend. Verständlich ist nur die ablehnende Einstellung 
zur sog. Arbeitsecke am Küchentisch oder im Schlafzimmer, weil hier die privaten Wohnzwecke klar 
im Vordergrund stehen. 

Vertragliche Kaufpreisaufteilung von Grundstück und Gebäude 
kann für die AfA-Bemessungsgrundlage maßgebend sein 
Die Absetzung für Abnutzung (AfA) ist beim Kauf eines Grundstücks mit Gebäude nur von den auf 
das Gebäude entfallenden Anschaffungskosten zulässig, weil ein Grundstück ein nicht abnutzbares 
Wirtschaftsgut ist. In der Praxis ergeben sich häufig Streitigkeiten mit dem Finanzamt über die 
Kaufpreisaufteilung von Grundstück und Gebäude. Während das Finanzamt einen möglichst hohen 
Grundstücksanteil ansetzen möchte, ist die Auffassung des Steuerpflichtigen umgekehrt. Ist diese 
Aufteilung aber im notariellen Kaufvertrag vereinbart, ist sie auch für die 
AfA-Bemessungsgrundlage maßgebend, wenn sie weder zum Schein vereinbart wurde noch einen 
Gestaltungsmissbrauch darstellt. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Anerkennung eines Mietverhältnisses zwischen Eltern und 
unterhaltsberechtigtem Kind 
Eltern hatten ihrer unterhaltsberechtigten Tochter eine Wohnung in ihrem ansonsten vermieteten 
Haus zur Nutzung als Wohnung überlassen. Ein schriftlicher Mietvertrag wurde zwischen den Par-
teien nicht geschlossen. In ihrer Einkommensteuererklärung beantragten die Eltern, Verluste aus 
dem bestehenden Mietverhältnis anzuerkennen. 
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Das Finanzamt lehnte die Anerkennung ab, da Mietzahlungen nicht geflossen sind. Eine erklärte 
Aufrechnung mit einem der Tochter zustehenden Unterhaltsanspruch ist nicht anzuerkennen, da die 
Miete nicht in das Vermögen der Eltern gelangte. 
Auch das Finanzgericht Düsseldorf lehnte die Anerkennung des Mietverhältnisses ab. Nach Auffas-
sung des Gerichts setzt die Anerkennung von Gestaltungen zwischen nahen Angehörigen voraus, 
dass sie klar vereinbart, ernsthaft gewollt, tatsächlich durchgeführt sind und inhaltlich dem zwi-
schen fremden Dritten Vereinbarten entsprechen. Im Urteilsfall sind Mietzahlungen von der Tochter 
nicht aus einem ihr von den Eltern gewährten Barunterhalt geleistet worden. Eine Verrechnung 
zwischen gegenseitigen und fälligen Ansprüchen ist zwar zulässig, sie muss aber tatsächlich zu den 
jeweiligen Fälligkeitsterminen nachweisbar durchgeführt werden. Dies gilt umso mehr, als die Höhe 
des Unterhaltsanspruchs der Tochter nicht im Einzelnen festgelegt wurde. Auch gibt es keine Ver-
einbarungen über weitere Barunterhaltsleistungen und keine Nachweise über solche Zahlungen. 

Rechte und Pflichten der Mietparteien bei Stellung eines 
Ersatzmieters 
Wer vorzeitig aus einem längerfristigen Mietverhältnis entlassen werden möchte, muss selbst einen 
geeigneten Nachmieter suchen und dem Vermieter sämtliche Informationen beschaffen, die dieser 
benötigt, um sich ein Bild über die persönliche Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit machen zu können. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Der Mieter wollte wegen eines Arbeitsplatz- und Wohnortwechsels vorzeitig aus einem für vier 
Jahre abgeschlossenen Mietvertrag entlassen werden. Der Vermieter akzeptierte die Kündigung 
nicht, bot aber an, den Mieter bei Stellung eines geeigneten Nachmieters aus dem Mietverhältnis 
zu entlassen. Wie damals auch vom Mieter, forderte er von einem möglichen Nachmieter eine 
Erklärung zu den Familienverhältnissen, weitere Bonitätsnachweise sowie eine Bescheinigung, dass 
dieser den Mietvertrag vorbehaltlos unterschreiben werde. Zu diesen Bedingungen konnte der 
Mieter keinen Nachmieter finden. Demzufolge forderte der Vermieter weiterhin den Mietzins. 
Nach Auffassung des Gerichts zu Recht. Es obliegt allein dem Mieter, einen geeigneten Nachfolger 
zu benennen, wenn er vom Vermieter eine vorzeitige Entlassung aus dem Mietverhältnis begehrt. 
Der Mieter trägt insoweit das Verwendungsrisiko der Mietsache. Der Vermieter muss sich nicht 
aktiv an der Suche nach einem Nachmieter beteiligen. Vielmehr hat der Mieter alle verlangten 
Nachweise über die Bonität und Zuverlässigkeit des Nachmieters dem Vermieter zu übermitteln. 

Abrechnung der Mietnebenkosten – Lockerung der Anforderungen 
Eine Betriebskostenabrechnung ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) dann 
formell ordnungsgemäß und damit wirksam, wenn sie eine geordnete Zusammenstellung der 
Einnahmen und Ausgaben enthält. Dabei hat der BGH die bei der Abrechnung von Betriebskosten 
bei Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten regelmäßig aufzunehmenden Mindestangaben in zahl-
reichen Entscheidungen wie folgt umschrieben: eine Zusammenstellung der Gesamtkosten, die 
Angabe und – soweit erforderlich – die Erläuterung der zugrunde gelegten Verteilerschlüssel, die 
Berechnung des Anteils des Mieters und der Abzug der geleisteten Vorauszahlungen. 
Allerdings hat das Gericht die Notwendigkeit, „Gesamtkosten“ jeder Abrechnungsposition anzuge-
ben, bisher nicht strikt darauf beschränkt, dass nur die jeweiligen (Gesamt-)Kosten angegeben 
werden müssen, die in der Abrechnungseinheit nach der Abrechnung auf die Wohnungsmieter 
umgelegt werden. Vielmehr hat es vom Vermieter in einigen Sonderfällen verlangt, auch darüber 
hinausgehende Kosten anzugeben sowie den Rechenschritt zu erläutern, mit dem die letztlich 
umgelegten Gesamtkosten der Abrechnungseinheit erst ermittelt worden sind. 
Zwischenzeitlich hat der BGH mehrfach betont, dass an die Abrechnung von Nebenkosten in for-
meller Hinsicht keine zu hohen Anforderungen zu stellen sind. Ebenso gehört es nicht zu den Vo-
raussetzungen einer formell ordnungsgemäßen Betriebskostenabrechnung, diejenigen Zwischen-
schritte offen zu legen, mit denen der Vermieter aus kalenderjahresübergreifenden Abrechnungen 
eines Versorgers die auf das abzurechnende Kalenderjahr entfallenden Betriebskosten ermittelt. 
So haben die Richter des BGH nunmehr entschieden, dass es zur formellen Ordnungsgemäßheit 
einer Betriebskostenabrechnung hinsichtlich der Angabe der „Gesamtkosten“ genügt, wenn der 
Vermieter bei der jeweiligen Betriebskostenart den Gesamtbetrag angibt, den er auf die Woh-
nungsmieter der gewählten Abrechnungseinheit umlegt. Dies gilt auch dann, wenn der Vermieter 
diesen Gesamtbetrag vorab um nicht auf den Mieter umlagefähige Kostenanteile bereinigt hat. 
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Einer Angabe und Erläuterung der zum angesetzten Gesamtbetrag führenden Rechenschritte bedarf 
es nicht. 

Keine betriebliche Übung bei der Vergütung von Raucherpausen 
Wenn ein Arbeitgeber eine bestimmte Verhaltensweise regelmäßig wiederholt, kann daraus eine 
betriebliche Übung entstehen, aus der die Arbeitnehmer einen Anspruch herleiten können. Dabei ist 
maßgeblich, wie die Arbeitnehmer das Verhalten des Arbeitgebers unter Berücksichtigung aller 
Begleitumstände verstehen durften. Eine betriebliche Übung für bezahlte Raucherpausen, für die 
die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz bisher jederzeit verlassen durften, entsteht nicht, wenn der 
Arbeitgeber bisher nicht die genaue Häufigkeit und Dauer der jeweiligen Pausen kannte. Denn dann 
fehlt es bereits an der regelmäßigen Wiederholung einer gleichförmigen Leistungsgewährung durch 
den Arbeitgeber. Die Arbeitnehmer dürfen auch nicht darauf vertrauen, vom Arbeitgeber ohne jede 
Gegenleistung bezahlt zu werden. Das gilt erst recht dann, wenn die Arbeitnehmer selbst über 
Häufigkeit und Dauer der Raucherpausen bestimmen können. Auch die offensichtliche Ungleichbe-
handlung mit den Nichtrauchern spricht gegen einen Verpflichtungswillen des Arbeitgebers, bezahl-
te Raucherpausen zu gewähren. 
(Quelle: Urteil des Landesarbeitsgerichts Nürnberg) 

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge auf Kapitalabfindungen 
und Sofortrenten 
Bei der Bemessung der Beiträge zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung nach den „Bei-
tragsverfahrensgrundsätzen Selbstzahler“ des Spitzenverbands Bund der Krankenkassen sind 
gleichzeitig Kapitalerträge aus einer Kapitallebensversicherung und Renteneinkommen aus einer 
damit finanzierten Sofortrentenversicherung zu berücksichtigen. 
Auch wenn der kapitalisierte Betrag unmittelbar in eine Sofortrentenversicherung eingezahlt wird, 
ohne dass es zu einer Auszahlung der Kapitalleistungen kommt, handelt es sich um zwei verschie-
dene Versicherungsverträge. Unabhängig von der Frage der Auszahlung bestand für den Versicher-
ten die Möglichkeit, eine wirtschaftliche Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung für eine Investi-
tion in eine weitere Versicherung lässt den Entnahmecharakter allerdings nicht entfallen, so dass es 
sich nicht um eine doppelte Verbeitragung handelt. 
Das Bundessozialgericht muss abschließend entscheiden. 
(Quelle: Landessozialgericht Rheinland-Pfalz) 

Hinzuschätzung von Speiseumsätzen anhand der Getränkeumsätze 
zulässig 
Ist die Kassenführung eines Restaurants mit so schwerwiegenden Mängeln behaftet, dass sie nicht 
der Gewinnermittlung zugrunde gelegt werden kann, ist das Finanzamt zur Schätzung der Umsätze 
und Gewinne befugt. Das ist z. B. der Fall, wenn weder die Tageseinnahmen täglich aufgezeichnet 
noch alle erforderlichen Unterlagen (wie die Programmierunterlagen für die Kasse) aufbewahrt 
werden. 
Die sog. „30/70-Methode“ stellt eine geeignete Schätzungsmethode dar. Bei dieser Methode wer-
den die Speiseumsätze (70 %) anhand der Getränkeumsätze (30 %) geschätzt. Die Methode 
beruht auf dem Gedanken, dass in einem Speiserestaurant das Verhältnis zwischen den verzehrten 
Speisen und Getränken nur geringen Schwankungen unterliegt. Auch bei dieser Schätzungsmetho-
de dürfen die Höchstsätze der Richtsatzsammlung jedoch nur überschritten werden, wenn weitere 
Anhaltspunkte für höhere Umsätze vorliegen. 
Die vorgenannte Schätzungsmethode ist allerdings nicht geeignet, Außerhausverkäufe von Speisen 
zu schätzen. Zwischen Getränkeumsätzen und Speiseumsätzen, die außer Haus geliefert werden, 
besteht keine Verknüpfung. Für die Außerhausumsätze ist regelmäßig das Verhältnis der Verkäufe 
im Haus zu denen außer Haus, wie es sich aus den Unterlagen des Gastwirts ergibt, zugrunde zu 
legen. Von diesem Kalkulationsergebnis sind einzelfallabhängige Abschläge vorzunehmen, wenn die 
Verkäufe im Haus nach der 30/70-Methode geschätzt wurden. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Münster) 
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Betriebsausgabenabzug für Bewirtungskosten bei 
Betriebsveranstaltungen 
| Aufwendungen für die Bewirtung von Arbeitnehmern im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind 
unbeschränkt als Betriebsausgaben abzugsfähig. Werden bei einer Betriebsveranstaltung auch 
Geschäftsfreunde bewirtet, greift für diese Kosten eine Abzugsbeschränkung, nach der nur 70 
Prozent der Aufwendungen steuerlich abzugsfähig sind. Das hat das Finanzministerium Schleswig-
Holstein klargestellt. | 
Außerhalb einer Betriebsveranstaltung gilt Folgendes: Nehmen Arbeitnehmer an einer geschäftlich 
veranlassten Bewirtung von Kunden oder Geschäftspartnern teil, gilt die Beschränkung des Be-
triebsausgabenabzugs auf 70 Prozent auch für ihren Anteil an der Bewirtung. 

Gesetzliche Unfallversicherung: Unfallversichert bei der 
Flüchtlingshilfe in Kirchengemeinden 
| Ehrenamtlich Helfende im Auftrag einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft sind über die 
gesetzliche Unfallversicherung VBG gegen die Folgen von Arbeits- und Wegeunfällen gut abgesi-
chert. Darauf weist die VBG in Hamburg hin. | 
Viele regionale Kirchengemeinden engagieren sich zurzeit besonders intensiv in der Flüchtlingshilfe, 
indem sie zum Beispiel Kleiderspenden sammeln, sortieren und verteilen oder Essen zubereiten 
und ausgeben. In solchen Fällen sind nicht nur die Beschäftigten der Kirchen, sondern auch ehren-
amtlich Helfende bei ihrer Tätigkeit gesetzlich gegen Arbeits- und Wegeunfälle und gegen die 
Folgen von Berufskrankheiten versichert. 
Der Versicherungsschutz besteht, wenn ein Unfall in direktem Zusammenhang zur ausgeübten 
ehrenamtlichen Tätigkeit steht, das heißt, wenn er während der Tätigkeit oder auf dem direkten 
Weg dorthin, beziehungsweise auf dem direkten Weg zurück nach Hause geschieht. Sollte es zu 
einem Unfall kommen, ist dieser von der Kirchengemeinde der zuständigen VBG-Bezirksverwaltung 
zu melden. Über www.vbg.de ist die Unfallmeldung auch online möglich. Die ehrenamtlichen Helfer 
und Helferinnen erhalten dann die gleichen Rehabilitationsleistungen wie die Beschäftigten. 

Versicherungsrecht: Bei Unfall durch Öffnen der Beifahrertür muss 
Kfz-Versicherung zahlen 
| Öffnet der Beifahrer beim Aussteigen die Beifahrertür unvorsichtig und verursacht dadurch einen 
Unfall, muss der Kfz-Versicherer den Schaden ersetzen. Die Privathaftpflicht des Beifahrers tritt 
dagegen nicht für den Schaden ein. | 
So entschied es das Landgericht (LG) Saarbrücken. In solchen Fällen wird oft versucht, den Scha-
den rabattunschädlich über die Privathaftpflicht des Beifahrers abzuwickeln, zumal dem Beifahrer 
der Vorgang ja unangenehm ist. Da das Aussteigen, auch das Aussteigen der Mitfahrer, noch zum 
Betrieb des Kraftfahrzeugs gehört, ist der Privathaftpflichtversicherer aber nicht in der Pflicht. 
Solche Fälle sind im Vertrag ausgeschlossen. Nicht anders wäre es, wenn ein Mitfahrer eine der 
hinteren Türen öffnet. 

Eltern einer minderjährig Verstorbenen haben Anspruch auf 
Zugang zu deren Facebook-Account 
Die Eltern einer minderjährig Verstorbenen können als deren Erben von Facebook die Zugangsda-
ten zu dem Benutzerkonto herausverlangen. Das hat das Landgericht Berlin entschieden. 
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall war eine 15-Jährige durch eine in einen Bahnhof 
einlaufende U-Bahn tödlich verletzt worden. Die Eltern erhofften, über den Facebook-Account ihrer 
Tochter und die dort ausgetauschten Nachrichten und Posts mehr über den Tod ihrer Tochter zu 
erfahren und zu klären, ob es sich um einen Selbstmord gehandelt haben könnte. Facebook ver-
weigerte die Herausgabe der Zugangsdaten zu dem in einen Gedenkzustand versetzten Account. 
Das Gericht gab der Klage der Eltern statt. Nach Auffassung des Gerichts ist der Vertrag zur Nut-
zung der Facebook-Dienste, den die Tochter abgeschlossen hatte, wie jeder andere schuldrechtli-
che Vertrag auf die Erben übergegangen. Eine unterschiedliche Behandlung des digitalen und des 
analogen Vermögens sei nicht gerechtfertigt. Schutzwürdige Interessen von Facebook seien nicht 
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gegeben. Ebenso wenig stehe weder das postmortale Persönlichkeitsrecht der Verstorbenen noch 
das Datenschutzrecht dem Anspruch auf Zugangsgewährung entgegen. 

Bandenmäßiger Umsatzsteuerbetrug beim Autokauf 
Das Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz warnt aktuell vor einer osteuropäischen Tätergruppe 
mit Tatbeteiligten u. a. aus Rumänien, die bei deutschen Autohändlern versucht, unter Angabe 
einer echten ausländischen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID) umsatzsteuerfrei Fahr-
zeuge zu erwerben. Dem tatsächlichen Inhaber der USt-ID ist von einem Erwerb von Fahrzeugen in 
seinem Namen und mit seiner steuerlichen Identität nichts bekannt.  
Durch die Übergabe der Fahrzeuge ohne Berechnung von Umsatzsteuer entsteht ein erheblicher 
finanzieller Schaden. Autohändler sollten die Identität der Käufer und des angeblichen 
Auftraggebers (ausländischer Unternehmer, in dessen Auftrag und mit dessen USt-ID die 
Fahrzeuge angeblich erworben werden sollen) überprüfen! 

Schadensberechnung für urheberrechtswidrig auf der Homepage 
veröffentlichte Fotos 
Wer ein Foto ohne Zustimmung des Fotografen auf seiner Homepage veröffentlicht, schuldet die-
sem als Inhaber des Urheberrechts Schadensersatz in Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr. Die 
Höhe dieser Gebühr kann auf der Grundlage eines Lizenzbetrages bemessen werden, den der 
Fotograf für das Foto mit seinem Auftraggeber vereinbart hat, wenn der Auftraggeber das Foto zu 
Vertriebszwecken weitergegeben und der Zweitnutzer keine Folgelizenz erworben hat. Das hat das 
Oberlandesgerichts Hamm (OLG) am 17.11.2015 entschieden. 
Im entschiedenen Fall erstellte ein international erfolgreicher Modefotograf im Auftrag eines Unter-
nehmens, welches Bade- und Strandbekleidung herstellt, ca. 6.000 Modefotografien. Diese überließ 
er seinem Auftraggeber, unter anderem zur Verwendung auf dessen Homepage, ohne eine Verein-
barung über die Weitergabe der Fotos an die Vertriebspartner des Auftraggebers zu treffen. 
Ein anderes Unternehmen betreibt ein Wäsche- und Bademodengeschäft und bewirbt dieses im 
Internet. Es vertreibt u. a. Waren des Bademodenherstellers, des Auftraggebers des Fotografen. 
Dieses Unternehmen stellte 11 Fotos, die es von dem Hersteller erhalten hatte, für ca. 11 Monate 
zu Werbezwecken auf seine Homepage ein. Zwischen dem Fotografen und dem Zweitnutzer war 
nun streitig, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe das Geschäft für die Benutzung der Fotos 
Schadensersatz zu leisten hat. 
Das OLG hat dem Fotografen dem Grunde nach Schadensersatz zuerkannt, in der Höhe jedoch nur 
einen Betrag von 110 € (10 € pro Bild) als gerechtfertigt angesehen. Als Verletzter konnte er die 
Vergütung verlangen, die ihm bei einer ordnungsgemäßen Übertragung des Nutzungsrechts ge-
währt worden wäre (sog. Lizenzanalogie). Bei der Schadensberechnung werde der Abschluss eines 
Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen fingiert. 

Gesetz zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie – Schutz bei Krediten 
und Dispozinsen 
Der Bundesrat ließ am 26.2.2016 das Gesetz zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie passieren. Es soll 
insbesondere Verbraucherinnen und Verbraucher vor Zahlungsunfähigkeit schützen und Banken 
verpflichten, ihre Kunden vor Kreditvergabe besser zu prüfen. 
 

· Kredite nur nach genauer Prüfung: Künftig darf ein Darlehen  erst gewährt werden, 
wenn das Kreditinstitut sorgfältig geprüft hat, ob der Antragsteller zahlungsfähig ist. Der 
Kunde kann den Kreditvertrag jederzeit – ohne Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung – 
kündigen, wenn der Darlehensgeber gegen seine Pflichten verstoßen hat und trotz fehlen-
der Kreditwürdigkeit ein Vertrag zustande gekommen ist.  
Bei Immobiliendarlehen muss die Überprüfung besonders eingehend erfolgen. Denn mit ei-
nem Kredit für den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses geht der Käufer hohe finanzielle 
Verpflichtungen und damit Risiken ein. Vor Abschluss eines Immobilienkredits muss sich 
der Kreditgeber umfassend über die finanzielle und persönliche Situation des Kunden, seine 
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Vorlieben und Ziele informieren. Er soll so in der Lage sein, eine passende Empfehlung aus-
zusprechen. 

· Kopplungsgeschäfte sind unzulässig: Bei Immobilienkrediten gilt zudem ein weitge-
hendes Verbot sog. Kopplungsgeschäfte, bei denen es das Darlehen nur im Paket mit ande-
ren Finanzprodukten oder -diensten gibt, etwa mit Sparkonten, Pfandbriefen oder Versiche-
rungen. Ausgenommen davon sind im Verbraucherinteresse liegende Produkte wie Bau-
spar- oder Riester-Sparverträge. 

· Effektiver Jahreszins: In die Berechnung des anzugebenden effektiven Jahreszinses sind 
die vom Verbraucher zu entrichtenden Zinsen und alle sonstigen Kosten einschließlich et-
waiger Vermittlungskosten einzubeziehen. 

· Kein ewiges Widerrufsrecht: Um ein „ewiges Widerrufsrecht“ auszuschließen, erlischt es 
künftig spätestens nach einem Jahr und 14 Tagen. Für sog. „Altverträge“, die zwischen 
dem 1. 8.2002 und dem 10.6.2010 abgeschlossen wurden, gilt das Widerrufsrecht nicht 
mehr wie bisher unbegrenzt. Es endet spätestens 3 Monate nach Inkrafttreten des Geset-
zes zum 21.3.2016. 

· Mehr Sachkunde von Vermittlern: Immobilien-Darlehensvermittler müssen künftig ei-
nen Sachkundenachweis führen, sich registrieren lassen sowie eine Berufshaftpflichtversi-
cherung abschließen. Die Bundesregierung führt nun auch für Immobilienkredite den unab-
hängigen Honorarberater ein. Er muss seiner Beratung einen ausreichenden Marktüberblick 
zugrunde legen und erhält seine Vergütung nur vom Kunden, der ihn beauftragt. 

· Mehr Schutz bei hohen Dispozinsen: Bei dauerhafter oder erheblicher Überziehung von 
Konten müssen Institute eine Beratung über kostengünstigere Alternativen anbieten. Das 
tritt ein, wenn der Kunde den eingeräumten Überziehungsrahmen über 6 Monate hinweg 
ununterbrochen zu durchschnittlich 75 % ausschöpft. Oder er überzieht sein Konto bei ge-
duldeter Überziehung über 3 Monate hinweg durchschnittlich um mehr als 50 % des mo-
natlichen Geldeingangs. 
Die Beratung hat in einem persönlichen Gespräch zu erfolgen – möglich auch per Telefon. 
Ort und Zeitpunkt des Gesprächs sind zu dokumentieren. Das Angebot ist zu wiederholen, 
sobald die genannten Voraussetzungen erneut vorliegen. Darüber hinaus müssen die Insti-
tute über die Höhe der Zinsen für den Dispokredit auf ihrer Webseite deutlich sichtbar in-
formieren. 

 
 


