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Termine Mai 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 

10.05.2016 13.05.2016 06.05.2016 

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 10.05.2016 13.05.2016 06.05.2016 
Gewerbesteuer 17.05.2016 20.05.2016 13.05.2016 
Grundsteuer 17.05.2016 20.05.2016 13.05.2016 
Sozialversicherung5 27.05.2016 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 25.05.2016) 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. 

TERMINSACHE: Zuordnung eines gemischt genutzten 
Gegenstandes/Gebäudes zum Unternehmen 
Die Zuordnung eines gemischt genutzten Gegenstands zum Unternehmen – mit entsprechender 
Vorsteuerabzugsberechtigung – erfordert eine durch Beweisanzeichen gestützte Zuordnungsent-
scheidung, die zeitnah zu dokumentieren ist. 
Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Entscheidungen geklärt, dass die Zuordnungsentscheidung 
spätestens und mit endgültiger Wirkung in einer „zeitnah“ erstellten Umsatzsteuererklärung für das 
Jahr, in das der Leistungsbezug fällt, nach außen dokumentiert werden kann. Der letztmögliche 
Zeitpunkt hierfür ist der 31. Mai des Folgejahres. 
Bitte beachten Sie! Von dieser Regelung sind auch Photovoltaikanlagen betroffen. 
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Gesetz gegen Manipulation von Kassenaufzeichnungen 
Die bestehenden technischen Möglichkeiten zur Manipulation von digitalen Grundaufzeichnungen 
wie Kassenaufzeichnungen stellen nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums ein ernst zu 
nehmendes Problem für den gleichmäßigen Steuervollzug dar, weil es heutzutage möglich ist, dass 
digitale Grundaufzeichnungen, z. B. in elektronischen Registrierkassen, unerkannt gelöscht oder 
geändert werden können. 
Das „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ soll dies verhin-
dern und sieht dafür die folgenden Maßnahmen vor. 

· Technische Sicherheitseinrichtung: Elektronische Aufzeichnungssysteme sind durch 
technische Sicherheitseinrichtung zu schützen. Die elektronischen Grundaufzeichnungen 
sind einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und unveränderbar aufzuzeichnen 
(Einzelaufzeichnungspflicht) und müssen auf einem Speichermedium gesichert und verfüg-
bar gehalten werden. 

· Einführung einer Kassen-Nachschau: Die Kassen-Nachschau stellt ein eigenständiges 
Verfahren zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte unter anderem im Zu-
sammenhang mit der ordnungsgemäßen Erfassung von Geschäftsvorfällen mittels elektro-
nischer Aufzeichnungssysteme dar. Sie erfolgt ohne vorherige Ankündigung und außerhalb 
einer Außenprüfung. 

· Sanktionierung von Verstößen: Verstöße sollen mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € ge-
ahndet werden können. 

Die Regelungen sollen erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden sein, die nach dem 31.12.2018 
beginnen. 
Bitte beachten Sie! Bereits mit Schreiben vom 26.11.2010 nahm das Bundesfinanzministerium 
zur Aufbewahrung der mittels Registrierkassen, Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxametern 
und Wegstreckenzählern erfassten Geschäftsvorfälle  Stellung.  Danach müssen alle steuerlich 
relevanten Einzeldaten einschließlich der mit einer Registrierkasse erzeugten Rechnungen unverän-
derbar und vollständig aufbewahrt werden. Eine Verdichtung ist ebenso unzulässig wie eine Aufbe-
wahrung ausschließlich in ausgedruckter Form. 
Steuerpflichtige, die Registrierkassen führen, müssen also jetzt schon überprüfen, ob das von 
ihnen eingesetzte Gerät den erhöhten Anforderungen genügt. Ist das nicht oder nicht vollständig 
der Fall, wird es zunächst nicht beanstandet, wenn das Registriergerät längstens bis zum 
31.12.2016 weiterhin im Betrieb genutzt wird. Entsprechen die Kassen nicht mehr den Anforde-
rungen der Finanzverwaltung, drohen Schätzungen. 

Praktikum verkürzt nicht die Probezeit eines nachfolgenden 
Berufsausbildungsverhältnisses 
Die Probezeit in einem Ausbildungsverhältnis soll Ausbildungsbetrieb und Auszubildendem die 
Gelegenheit geben, die wesentlichen Umstände im konkreten Ausbildungsberuf eingehend zu 
prüfen. Bei der Beurteilung des Auszubildenden steht seine Eignung als auch die Einordnung mit 
seinen Lernpflichten in das betriebliche Geschehen im Vordergrund. Da sich die Eignung für die 
konkrete Ausbildung nicht im Rahmen eines Praktikums feststellen lässt, kann dieses auch nicht 
auf die Probezeit eines nachfolgenden Berufsausbildungsverhältnisses angerechnet werden. Das 
gleiche gilt auch, wenn dem Ausbildungsverhältnis ein Arbeitsverhältnis vorausgeht. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

Mietrecht: Schriftform sollte bei jeder Mieterhöhung eingehalten 
werden 
Die Änderung der Miethöhe stellt stets eine wesentliche und dem Schriftformzwang unterfallende 
Vertragsänderung dar. Dies gilt zumindest dann, wenn die Miethöhe für den Zeitraum von mehr als 
einem Jahr geändert wird und nicht jederzeit vom Vermieter widerrufen werden kann. Das hat der 
Bundesgerichtshof entschieden. 
Nach Auffassung des Gerichts muss bei einer solchen Änderung des Mietvertrags die Schriftform 
auch bei einer geringfügigen Änderung der Miete gewahrt werden. Die Höhe des Mietzinses ist ein 
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wesentlicher Bestandteil eines Mietvertrags. Davon hängt ab, ob der Vermieter einem Mieter wegen 
Zahlungsverzugs die fristlose Kündigung aussprechen darf. Hierzu kann der Vermieter auch dann 
berechtigt sein, wenn der Mieter über längere Zeit eine geringfügige Erhöhung der Miete nicht 
beachtet. Darüber hinaus kann kaum festgelegt werden, wann eine Erhöhung der Miete als uner-
heblich einzustufen ist. Deshalb ist der Mieter nicht daran gehindert, sich nach Treu und Glauben 
auf einen Mangel der Schriftform zu berufen und deshalb das ursprünglich bis zu einem späteren 
Zeitpunkt befristete Mietverhältnis vorzeitig unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist 
ordentlich zu kündigen. Die Berufung auf einen Mangel der Schriftform ist nur dann ausgeschlos-
sen, wenn die vorzeitige Kündigung des Mietvertrags für den Vermieter untragbar wäre. 

Zweifel am Vorliegen der Voraussetzungen für eine doppelte 
Haushaltsführung gehen zu Lasten des Antragstellers 
Die Anerkennung einer doppelten Haushaltsführung ist an zwei Voraussetzungen geknüpft. Sie 
setzt voraus, dass einem Antragsteller beruflich veranlasste Mehraufwendungen dadurch entste-
hen, dass er am Ort seiner ersten Tätigkeitsstätte wohnt und zusätzlich an einem anderen Ort 
seinen eigenen Hausstand unterhält. Dabei handelt es sich um den Lebensmittelpunkt der Familie 
oder bei ledigen Personen um den Ort, an dem sich der Antragsteller nur unterbrochen durch seine 
arbeits- oder urlaubsbedingte Abwesenheit aufhält. 
Die Umstände zur Anerkennung von Aufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung hat der 
Antragsteller durch objektive Tatsachen nachzuweisen. Zweifel in der Beweisführung gehen nach 
einem Urteil des Finanzgerichts München zu seinen Lasten. 

Aufwendungen für ein Notrufsystem in einer Seniorenresidenz 
sind haushaltsnahe Dienstleistungen 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Aufwendungen für ein Notrufsystem, das innerhalb 
einer Wohnung im „Betreuten Wohnen“ Hilfeleistung rund um die Uhr sicherstellt, als haushaltsna-
he Dienstleistungen geltend gemacht werden können. 
Aufwendungen für solche haushaltsnahe Dienstleistungen können jährlich in Höhe von 20 % der 
Aufwendungen, maximal 4.000 €, steuermindernd geltend gemacht werden. Entsprechende Auf-
wendungen sind solche für die Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie 
Heim- oder Pflegekosten. Die Dienstleistungen müssen mit denen einer Hilfe im Haushalt ver-
gleichbar sein, wie sie beispielsweise auch von im Haushalt lebenden Familienangehörigen geleistet 
werden könnten. 
Ein Rentner bewohnte eine Drei-Zimmer-Wohnung im „Betreuten Wohnen“ in einer Seniorenresi-
denz. Neben dem Mietvertrag schloss er einen Seniorenbetreuungsvertrag ab. Dieser garantierte 
ihm 24 Stunden pro Tag ein Notrufsystem, einschließlich des für die Nachtwache und die Soforthilfe 
im Notfall erforderlichen Fachpersonals. 
Durch die Rufbereitschaft wird sichergestellt, dass ein Bewohner, der sich im räumlichen Bereich 
seines Haushalts aufhält, im Notfall Hilfe erhalten kann. Eine solche Rufbereitschaft leisten typi-
scherweise in einer Haushaltsgemeinschaft zusammenlebende Familien- oder sonstige Haushalts-
angehörige. Es handelt sich damit um haushaltsnahe Dienstleistungen. Diese Leistungen werden 
auch im Haushalt erbracht, da der Leistungserfolg in der Wohnung eintritt, unabhängig davon, dass 
sich die Notrufzentrale außerhalb des Haushalts befindet. 

Kosten der Ehescheidung sind weiterhin steuerlich absetzbar 
Das Finanzamt lehnte die Anerkennung der Scheidungskosten als außergewöhnliche Belastung ab 
und verwies auf die Neuregelung ab 2013 im Einkommensteuergesetz, wonach Prozesskosten in 
der Regel keine solchen Belastungen darstellen. Das Finanzgericht Köln befand hingegen, dass 
Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren in einem Scheidungsverfahren nicht unter den Begriff Pro-
zesskosten fallen. Dies zeige sich aus der für Scheidungsverfahren geltenden Verfahrensordnung 
und aus der Grundlage der Neuregelung zum Abzugsverbot von Prozesskosten. 
Unter diesem Gesichtspunkt hat das Finanzgericht entschieden, die Scheidungskosten anzuerken-
nen. Die Revision zum Bundesfinanzhof ist zugelassen. 
Insoweit ist möglicherweise noch mit einer Anrufung des Bundesfinanzhofs zu rechnen. 
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Kindergeld für volljährige Kinder: Finanzverwaltung äußert sich 
zum Abschluss einer Berufsausbildung 
| Nach Abschluss einer ersten Berufsausbildung oder eines Erststudiums erhalten Eltern für voll-
jährige Kinder nur noch dann Kindergeld, wenn die Kinder nicht voll erwerbstätig sind. Der Frage, 
wann eine Erstausbildung abgeschlossen ist, kommt demnach entscheidende Bedeutung zu. 
Dazu gab es zuletzt zahlreiche interessante Gerichtsentscheidungen. Inwiefern die Verwaltung 
diese Urteile anwendet, lässt sich einem aktuellen Schreiben des Bundesfinanzministeriums ent-
nehmen. | 

Zum Hintergrund 
Volljährige Kinder, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und 

· eine Ausbildung absolvieren, 
· sich in einer Übergangszeit von maximal vier Monaten zwischen  

zwei Ausbildungsabschnitten befinden, 
· mangels Ausbildungsplatz eine Ausbildung nicht beginnen oder fortsetzen können oder 
· ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr oder einen anderen Freiwilligendienst leisten  

werden bis zum Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums 
berücksichtigt. Danach nur dann, wenn sie keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Eine Erwerbstätig-
keit mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstverhältnis 
oder ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis sind jedoch unschädlich. 

Sichtweise der Finanzverwaltung 
Nach dem Schreiben der Finanzverwaltung liegt eine Erstausbildung vor, wenn kein anderes 
durch einen berufsqualifizierenden Abschluss beendetes Studium bzw. keine andere abgeschlosse-
ne nichtakademische Berufsausbildung vorangegangen sind. Dabei kommt es auf den Abschluss 
der Ausbildung an. Ein Wechsel des Studiengangs ohne vorherigen Abschluss wäre somit un-
schädlich.  
Eine erstmalige Berufsausbildung oder ein Erststudium sind grundsätzlich abgeschlossen, wenn sie 
das Kind zur Aufnahme eines Berufs befähigen. Ist allerdings aufgrund objektiver Beweisanzei-
chen erkennbar, dass das angestrebte Berufsziel noch nicht erreicht wurde, kann auch eine weiter-
führende Ausbildung noch als Teil der Erstausbildung gelten, wenn diese sachlich (z. B. dieselbe 
Berufssparte oder derselbe fachliche Bereich) und zeitlich (zum nächstmöglichen Zeitpunkt) mit 
der Erstausbildung zusammenhängt.  
Das Bundesfinanzministerium schreibt hier deutlich, dass es sich erst dann um eine Weiterbildung 
oder Zweitausbildung handelt, wenn das von Kind und Eltern bestimmte Berufsziel erreicht ist. 
Hier ist also gute Argumentation und Nachweisführung gefragt.  
Beachten Sie | Kritisch sind vor allem Masterstudiengänge. Bislang sah die Finanzverwaltung 
die Berufsbefähigung mit dem Bachelor als abgeschlossen an, der Master wurde als Zweitausbil-
dung gewertet. Der Bundesfinanzhof hat das anders gesehen: Ist ein Masterstudium inhaltlich und 
zeitlich auf den vorherigen Bachelorstudiengang abgestimmt, zählt er noch zur Erstausbildung. 
Diese Entscheidung wendet nun auch die Finanzverwaltung an und geht bei konsekutiven Mas-
terstudiengängen an einer inländischen Hochschule von einem engen sachlichen Zusammenhang 
aus.  

 

Praxishinweis | Da unter Umständen auch in sonstigen zeitnah anschließenden Ergänzungs- 
und Aufbaustudien ein einheitliches Erststudium gesehen werden kann, sollten die steuerlichen 
Vergünstigungen für (weiter)studierende Kinder immer beantragt werden – außer wenn es sich 
um einen offensichtlich anderen, zweiten Studiengang handelt.  

 

Kürzung der „außergewöhnlichen Belastungen“ um zumutbare 
Belastung doch nicht verfassungsgemäß? 
Entstehen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichti-
gen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands 
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(z. B. Krankheitskosten), können diese nach dem Einkommensteuergesetz zwar grundsätzlich als 
außergewöhnliche Belastung bei der Einkommensteuer berücksichtigt werden – aber nur so weit sie 
die sog. „zumutbare Belastung“ überschreiten. 
Die Kürzung um die zumutbare Belastung war Thema zweier vor dem Bundesfinanzhof (BFH) 
ausgefochtener Urteile. Er stellte in seinen Entscheidungen vom 2.9.2015 fest, dass es nicht von 
Verfassungs wegen geboten ist, bei der einkommensteuerrechtlichen Berücksichtigung von Krank-
heitskosten als außergewöhnliche Belastungen auf den Ansatz einer zumutbaren Belastung zu 
verzichten. 
Anmerkung: Gegen die Auffassung des BFH wurde nunmehr Verfassungsbeschwerde beim Bun-
desverfassungsgericht unter dem Az. 2 BvR 180/16 eingelegt. Die Erfolgsaussichten dieser Be-
schwerde sind nicht abschätzbar. Dennoch sollten Belege über außergewöhnliche Belastungen 
weiter aufbewahrt und die Kosten in den Einkommensteuererklärungen steuerlich angesetzt sowie 
abschlägige Bescheide offen gehalten werden. 

Vermieter: Keine anschaffungsnahen Herstellungskosten bei 
Beseitigung nachträglich eingetretener Schäden 
| Aufwendungen des Vermieters zur Beseitigung von Schäden, die der Mieter nach Erwerb einer 
Eigentumswohnung verursacht hat, sind keine anschaffungsnahen Herstellungskosten. Nach einer 
Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf können die Aufwendungen sofort als Werbungskosten 
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abgezogen werden. | 
Zum Hintergrund: Anschaffungsnahe Herstellungskosten liegen vor, wenn innerhalb von drei Jah-
ren nach Anschaffung des Gebäudes Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchge-
führt werden, deren Nettoaufwendungen 15 Prozent der Gebäude-Anschaffungskosten übersteigen. 
In diesem Fall können die Aufwendungen nicht sofort, sondern lediglich über die Gebäudeabschrei-
bung (regelmäßig 50 Jahre) berücksichtigt werden. 
Sachverhalt: Eine Steuerpflichtige erwarb in 2007 eine Eigentumswohnung, die sich in einem 
mangelfreien Zustand befand. Zugleich übernahm sie das Mietverhältnis. In der Folge kam es zu 
einem Gerichtsverfahren mit der Mieterin. In 2008 wurde das Mietverhältnis gekündigt. Die Miete-
rin hinterließ die Wohnung in einem beschädigten Zustand (eingeschlagene Scheiben, Schimmelbe-
fall etc.).  
Zur Schadenbeseitigung wandte die Steuerpflichtige im Jahr 2008 rund 17.000 EUR (netto) auf, die 
sie als sofort abzugsfähige Werbungskosten behandelte. Hingegen vertrat das Finanzamt die Auf-
fassung, es handele sich um anschaffungsnahe Herstellungskosten, da die 15-Prozent-Grenze 
überschritten wurde. 
Nach Ansicht des Finanzgerichts Düsseldorf liegen trotz Überschreitung der 15-Prozent-Grenze 
keine anschaffungsnahen Herstellungskosten vor. Der Gesetzesbegründung lassen sich keine 
Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass der Gesetzgeber Aufwand zur Beseitigung von Schäden nach 
dem Erwerb habe erfassen wollen. Dagegen sprächen auch systematische Gründe. So könne in 
Fällen, in denen es – wie im Streitfall – zu einem Substanzverlust komme, auch eine Absetzung für 
außerordentliche Abnutzung beansprucht werden, die auch zu einem sofortigen Abzug führe.  
Ferner gebiete die mit der Regelung bezweckte Verwaltungsvereinfachung keine Qualifizierung 
derartiger Aufwendungen als anschaffungsnahe Herstellungskosten.  
Die Revision wurde zugelassen, da höchstrichterlich noch nicht entschieden ist, ob Aufwendungen 
zur Beseitigung nachträglicher Schäden anschaffungsnahe Herstellungskosten auslösen können. 

Vorsteuerabzug für Unternehmensgründer begrenzt 
Der Gesellschafter einer noch nicht gegründeten GmbH ist hinsichtlich einer beabsichtigten Unter-
nehmenstätigkeit der GmbH nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Der Bundesfinanzhof hat wegen 
der rechtlichen Eigenständigkeit der GmbH den Vorsteuerabzug abgelehnt. 
Der Kläger war Arbeitnehmer, der über eine noch zu gründende GmbH eine unternehmerische 
Tätigkeit aufnehmen wollte. Der Kläger ließ sich durch eine Unternehmensberatung und einen 
Rechtsanwalt beraten. Die GmbH-Gründung blieb aber aus. 
Zwar hätte selbst für den Fall einer erfolglosen Unternehmensgründung eine Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug vorgelegen, wenn er die Absicht gehabt hätte, ein Unternehmen zu erwerben, um 
es als Einzelunternehmer zu betreiben. 
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Ein Vorsteuerabzug wäre auch möglich, wenn ein Gesellschafter Vermögensgegenstände erwirbt, 
um diese auf die GmbH zu übertragen. Es läge ein Investitionsumsatz vor, wenn der Gesellschafter 
z. B. ein Grundstück erwirbt, um es dann in die GmbH einzulegen. 
Die bezogenen Beratungsleistungen des Klägers waren aber nicht übertragungsfähig. Somit kam 
ein Vorsteuerabzug nicht in Betracht. 

Nicht umsatzsteuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen bei 
Grundstücksübertragung 
Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen an einen anderen Unternehmer für 
dessen Unternehmen unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Dies gilt auch, wenn ein in der Gliede-
rung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb im Ganzen übereignet wird. Hierzu gehören 
auch Grundstücke mit Gebäuden, die an einen Erwerber übertragen werden, der mit dem Eintritt in 
die bestehenden Mietverhältnisse ein Vermietungsunternehmen übernimmt und es auch fortführen 
will. Ist aber der bisherige Eigentümer nicht nachhaltig, also über einen längeren Zeitraum, als 
Vermieter tätig gewesen, übernimmt der Erwerber kein Vermietungsunternehmen, so dass es sich 
nicht um eine Geschäftsveräußerung im Ganzen handelt. 
Dass die Frage, ob ein nachhaltig tätiges Vermietungsunternehmen vorliegt, mitunter schwer zu 
beantworten ist, ergibt sich aus einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall. Hier hatte der 
Grundstücksverkäufer zwar über 17 Monate Vermietungsumsätze gehabt, aber bereits wenige 
Monate nach Beginn der Vermietung versucht, das Grundstück zu veräußern. Während das Finanz-
amt meinte, der Verkäufer habe wegen der frühzeitigen Verkaufsabsicht kein nachhaltiges Vermie-
tungsunternehmen betrieben, sah das Gericht das anders. Ihm reichte die tatsächliche Vermietung 
über 17 Monate als nachhaltige Tätigkeit und wertete die Grundstücksveräußerung als nicht steu-
erbaren Umsatz. 

Ankündigung einer Arbeitsunfähigkeit als Kündigungsgrund 
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist bereits die Ankündigung einer zukünftigen, 
im Zeitpunkt der Ankündigung nicht bestehenden Erkrankung durch den Arbeitnehmer für den Fall, 
dass der Arbeitgeber einem Verlangen des Arbeitnehmers nicht entsprechen sollte, ohne Rücksicht 
auf eine später tatsächlich auftretende Krankheit an sich geeignet, einen wichtigen Grund zur 
außerordentlichen Kündigung abzugeben. Der Arbeitnehmer darf dem Arbeitgeber keine ungerecht-
fertigten Nachteile androhen. Versucht er einen ihm nicht zustehenden Vorteil durch eine unzuläs-
sige Drohung zu erreichen, so verletzt er bereits hierdurch seine arbeitsvertragliche Rücksichtnah-
mepflicht, die es verbietet, die andere Seite unzulässig unter Druck zu setzen. 
Bei Ankündigung einer Krankschreibung im Falle einer objektiv nicht bestehenden Erkrankung liegt 
die Pflichtwidrigkeit im Zeitpunkt der Ankündigung in erster Linie darin, dass der Arbeitnehmer mit 
einer solchen Erklärung zum Ausdruck bringt, dass er notfalls bereit ist, seine Rechte aus dem 
Entgeltfortzahlungsrecht zu missbrauchen, um sich einen unberechtigten Vorteil zu verschaffen. 
Dabei braucht die Drohung mit der Erkrankung bei Verweigerung des begehrten Urlaubs nicht 
unmittelbar zu erfolgen. Es kann ausreichend sein, wenn der Erklärende eine solche Äußerung im 
Zusammenhang mit seinem Urlaubswunsch stellt und ein verständiger Dritter dies nur als einen 
deutlichen Hinweis werten kann, bei einer Nichtgewährung des Urlaubs werde eine Krankschrei-
bung erfolgen. 
Durch die Pflichtverletzung wird das Vertrauen des Arbeitgebers in die Redlichkeit und 
Loyalität des Arbeitnehmers in schwerwiegender Weise beeinträchtigt, sodass darin 
regelmäßig auch ohne vorausgehende Abmahnung ein die außerordentliche Kündigung 
an sich rechtfertigender verhaltensbedingter Grund zur Kündigung liegt. 

AU-Bescheinigung – Regelungen zur Rückdatierung und zu 
Folgebescheinigungen geändert 
| Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen dürfen jetzt in Ausnahmefällen bis zu drei Tage rückdatiert 
werden. Dies hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschlossen. Die entsprechende 
Änderung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (AU-RL) ist am 4.3.16 in Kraft getreten. Bisher war 
eine Rückdatierung nur für zwei Tage möglich. Um jedoch zu gewährleisten, dass eine Arbeitsunfä-
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higkeit auch für den Zeitraum einer Notfallversorgung rückwirkend bescheinigt werden kann – zum 
Beispiel für das Wochenende – wurde der Zeitraum von zwei auf drei Tage verlängert. | 
Zudem wurde in der AU-RL die Regelung zum Anspruch auf Krankengeld und dessen Fortbestehen 
aufgrund einer Folgebescheinigung der Arbeitsunfähigkeit geändert. Bislang mussten die Patienten 
die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit spätestens am Tage des Ablaufs der bisher attestierten Ar-
beitsunfähigkeit erneut ärztlich feststellen lassen. Durch das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 
wurde neu geregelt, dass der Anspruch auf Krankengeld auch dann bestehen bleibt, wenn das 
Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit am nächsten Werktag nach dem 
Ende der bisher festgestellten Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird. Samstage werden dabei 
nicht als Werktage gezählt. Ist die AU-Bescheinigung zum Beispiel bis Dienstag ausgestellt, wäre 
der nächste Werktag nach dem Ende der bisher festgestellten Arbeitsunfähigkeit der Mittwoch. 
Endet sie am Freitag, müsste der Patient den Arzt für eine Folgebescheinigung erst wieder am 
Montag aufsuchen. Damit werden die Probleme gelöst, die sich in der Praxis bei der verspäteten 
Ausstellung von AU-Bescheinigungen (Folgebescheinigungen) in der Vergangenheit ergaben.  

Sachbezüge: Streuwerbeartikel als mögliche Steuerfalle 
| Sachzuwendungen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 10 EUR nicht übersteigen, sind 
bei der Pauschalierung nach § 37b Einkommensteuergesetz (EStG) als Streuwerbeartikel anzu-
sehen und müssen daher vom Zuwendenden nicht in die Bemessungsgrundlage der Pauschalsteuer 
(30 %) einbezogen und versteuert werden. Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat darauf hingewie-
sen, dass diese Regelung bei der regulären Lohnversteuerung von Arbeitnehmern nicht 
anzuwenden ist. Aus dem Schreiben geht aber auch hervor, wie Arbeitgeber im Sinne ihrer 
Arbeitnehmer verfahren können. | 

Die Problematik  
Würde ein Arbeitnehmer in einem Monat beispielsweise fünf Streuwerbeartikel im Wert von jeweils 
10 EUR geschenkt bekommen, bedeutet dies einen Sachbezug von 50 EUR. Dieser Sachbezug wäre 
steuerpflichtig, weil die monatliche Freigrenze von 44 EUR überschritten ist.  

Der Ausweg 
Streuwerbeartikel können nach § 37b EStG pauschal versteuert werden, wenn ansonsten die mo-
natliche 44 EUR-Freigrenze überschritten werden würde. Somit kann der Arbeitgeber bei einem 
Überschreiten der Freigrenze einen Streuwerbeartikel pauschal versteuern, damit andere 
Sachbezüge des Arbeitnehmers steuerfrei bleiben können.  
Beachten Sie | Die Entscheidung muss der Arbeitgeber nicht für alle Streuwerbeartikel einheitlich 
treffen. Er kann die Pauschalbesteuerung individuell für jeden einzelnen Streuwerbeartikel 
gesondert wählen. 

 

Beispiel 
 

Ein Arbeitnehmer erhält im Dezember 2015 fünf Sachbezüge (Wert jeweils 9 EUR). Der Arbeitge-
ber bezieht einen Sachbezug – trotz der Sonderregelung für Streuwerbeartikel – in die Pauschal-
versteuerung nach § 37b EStG ein. Durch die Pauschalierung eines Sachbezugs im Wert von 9 
EUR bleiben die übrigen vier Sachbezüge innerhalb der 44 EUR-Freigrenze unversteuert. 

 

Auch die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) muss 
ihren Jahresabschluss offenlegen 
| Auch eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) ist verpflichtet, ihren Jahresab-
schluss offenzulegen. Dies hat das Oberlandesgericht Köln klargestellt. | 
Zum Hintergrund: Offenlegungspflichtige Gesellschaften (insbesondere AG, GmbH und  
GmbH & Co. KG) müssen ihre Jahresabschlüsse spätestens zwölf Monate nach Ablauf des betref-
fenden Geschäftsjahres beim Bundesanzeiger elektronisch einreichen. 
Im Streitfall ging es um die Festsetzung eines Ordnungsgeldes in Höhe von 2.500 EUR wegen 
Nichteinreichung der Rechnungslegungsunterlagen einer Unternehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt). Die Gesellschaft rügte im Kern, dass die Anwendung der für „Kapitalgesellschaften“ 
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geltenden Vorschriften auf sie als Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) gegen den 
Grundsatz „nulla poena sine lege“ (keine Strafe ohne Gesetz) verstoße.  
Die Rechtsbeschwerde hatte vor dem Oberlandesgericht Köln aber keinen Erfolg. Denn nach Auf-
fassung des Oberlandesgerichts ist die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) nur eine 
schlichte Variante und Unterform der GmbH und gerade keine eigene Rechtsform. Dies 
kommt, so das Gericht, auch in der Vorschrift des § 5a GmbHG hinreichend deutlich zum Ausdruck. 

 

Praxishinweis | Oft wird es sich bei einer Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) um 
eine kleine oder kleinste Kapitalgesellschaft handeln, sodass Offenlegungserleichterungen beste-
hen. Z. B. können kleinste Kapitalgesellschaften ihre Publizitätsverpflichtung durch dauerhafte 
Hinterlegung der Bilanz erfüllen.  

 

Bundesregierung beschließt neues Bauvertragsrecht 
| Die Bundesregierung hat den vom Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko 
Maas vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der 
kaufrechtlichen Mängelhaftung beschlossen. | 
Bauunternehmer müssen Verbrauchern künftig rechtzeitig vor Vertragsschluss eine Baubeschrei-
bung aushändigen, die klare und verständliche Angaben zu den wesentlichen Eigenschaften des 
Bauwerks enthält. Sie wird grundsätzlich Inhalt des Vertrags und ermöglicht einen genauen Über-
blick über die angebotenen Leistungen. Der Vertrag hat außerdem verbindliche Angaben zum 
Fertigstellungstermin zu machen. Das gibt Verbrauchern mehr Planungssicherheit. Etwa, wann sie 
die bisherige Wohnung kündigen oder den Umzug organisieren sollen. 

Widerrufs- und Kündigungsrecht 
Verbraucher haben das Recht, einen Bauvertrag innerhalb von 14 Tagen ab Vertragsschluss zu 
widerrufen. So können sie einen Kauf mit in der Regel hohen finanziellen Verpflichtungen noch 
einmal überdenken. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach Ver-
tragsschluss, unabhängig davon, ob eine ordnungsgemäße Belehrung erfolgt ist. Künftig gibt es im 
Werkvertragsrecht – und somit auch bei Bauverträgen – ein Kündigungsrecht aus wichtigem 
Grund. 

Änderungen auch nach Vertragsschluss möglich 
Häufig treten während der Ausführung des Baus noch Änderungen ein. Etwa wenn sich die Vorstel-
lungen des Bauherren ändern oder er bestimmte Umstände nicht berücksichtigt hatte. Bauherren 
sollen deshalb das Bauvorhaben künftig noch nach Vertragsschluss einseitig ändern können. 
Der Unternehmer muss die Änderungen aber nur ausführen, wenn sie für ihn zumutbar sind. Dabei 
sind die Interessen beider Parteien angemessen zu berücksichtigen. Die Berechnung der Mehr- 
oder Mindervergütung dafür hat grundsätzlich anhand der tatsächlichen Kosten zu erfolgen. Der 
Unternehmer erhält angemessene Zuschläge für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn. 
Der Bauunternehmer ist auch verpflichtet, Unterlagen über das Bauwerk zu erstellen, die der 
Verbraucher zum Nachweis der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften oder für den Kredit 
benötigt. 
Außerdem werden verschiedene Vorschriften vereinfacht oder effektiver gestaltet: Zum Beispiel die 
Berechnung von Abschlagszahlungen, für die es Obergrenzen gibt, sowie die Abnahme der Bauleis-
tung durch den Bauherren. Bei einer Kündigung des Bauvertrags bzw. bei Verweigerung der Ab-
nahme ist der Leistungsstand bzw. der Zustand des Werks zu dokumentieren. Der Gesetzentwurf 
enthält zugleich spezielle Neuregelungen für den Architekten- und Ingenieurvertrag. 

Bessere Gewährleistung 
Darüber hinaus gibt es eine Änderung bei der Mängelhaftung zugunsten von Käufern: Der Verkäu-
fer einer beweglichen Sache ist gegenüber dem Käufer verpflichtet, die in eine andere Sache ein-
gebaute mangelhafte Kaufsache auszubauen und die Ersatzsache einzubauen, oder die Kosten für 
beides zu tragen. Und zwar verschuldensunabhängig. Das gilt auch für Käufe zwischen Unterneh-
mern. 
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Kautionskonto: Kaution muss insolvenzsicher angelegt werden 
| Der Mieter hat einen Anspruch auf Nachweis einer gesetzeskonformen Anlage der Kaution. Bis 
zum Nachweis steht ihm ein Zurückbehaltungsrecht an der laufenden Miete zu. | 
Diese Klarstellung traf das Amtsgericht Homburg. Das Urteil verweist darauf, dass eine gesetzes-
konforme Anlage eine insolvenzsichere Anlage verlangt. Diese ist nicht gegeben, wenn der Vermie-
ter die Kaution auf einem auf ihn lautenden Sparbuch anlegt, ohne kenntlich zu machen, dass es 
sich um ein Kautionskonto handelt. 

Verkehrsunfall: Geschädigter darf immer Anwalt einschalten 
| Anwaltliche Unterstützung bei der Schadenregulierung in Anspruch zu nehmen ist erforderlich im 
Sinne von § 249 Abs. 2 BGB. Denn auch wenn der Geschädigte geschäftlich gewandt ist und die 
Haftungslage keinen Zweifeln unterliegt, ist stets mit Einwendungen des Versicherers zu den Scha-
denpositionen zu rechnen. | 
Diese verbraucherfreundliche Entscheidung traf das Amtsgericht Köln. Sie ist auch richtig. Die 
Gerichte schauen sich ja Tag für Tag an, welche Einwände Versicherer vorbringen. Und sie sehen, 
dass täglich Klagen eingereicht werden, die kurze Zeit später zurückgenommen werden, weil der 
Versicherer bei klarer Rechtslage nur darauf gepokert hat, der Geschädigte werde sich schon nicht 
wehren. Wird die Klage dann zugestellt, zahlt der Versicherer sofort, um noch höhere Kosten zu 
vermeiden. Daraus schließt das Gericht: Ohne Anwalt wäre der Geschädigte nicht zu seinem Recht 
gekommen.  
Für die Anwaltskostenerstattung kommt es auf die Sicht des Geschädigten im Zeitpunkt der An-
waltsbeauftragung an. Daher ist es nicht entscheidend, wie der Versicherer tatsächlich reguliert 
hat. Im vom Amtsgericht Köln entschiedenen Fall hatte der Versicherer noch im Rechtsstreit be-
hauptet, die Mietwagenkosten seien zu hoch. Er wurde allerdings verurteilt, diese Mietwagenkosten 
zu erstatten. Und dennoch war er der Meinung, der Geschädigte hätte keinen anwaltlichen Beistand 
gebraucht. Das hat Originalitätswert. Richtig ist es also, in Verkehrsunfallsachen auf den Beistand 
eines Anwalts zu vertrauen. 

Schwiegersohn muss Sozialamt Einkommen und Vermögen 
offenlegen 
Nach dem Beschluss des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz (LSG) vom 18.2.2016 muss der 
Schwiegersohn einer Empfängerin von Sozialhilfe dem Sozialamt auf Anfrage Auskunft über seine 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse erteilen. 
Im beschlossenen Fall hatte die Kreisverwaltung der inzwischen verstorbenen Hilfeempfängerin bis 
zu ihrem Tod Hilfe zur Pflege gewährt. Sie verlangte neben der Tochter auch von deren Ehemann 
Auskunft über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, um zu prüfen, ob diese gegen-
über der Hilfeempfängerin nach dem Zivilrecht unterhaltspflichtig war. Dabei hätte die Tochter der 
Mutter auch dann Unterhalt zahlen müssen, wenn sie selbst kein über den eigenen Bedarf hinaus-
gehendes Einkommen hatte, soweit ihr Einkommen wegen des vom Ehepartner erzielten Einkom-
mens nicht für den gemeinsamen Familienunterhalt der Familie der Tochter benötigt wird oder 
soweit die Tochter von ihrem Ehemann ein Taschengeld erhält. 
Nach Auffassung des LSG verstößt das Auskunftsverlangen nicht gegen das verfassungsrechtliche 
Gleichbehandlungsgebot, denn der nicht verheiratete Ehegatte ist nicht mit einem getrennt leben-
den Ehegatten oder einem unverheirateten Lebenspartner, für die zivilrechtlich keine Unterhalts-
pflicht bestehe, vergleichbar. Auch das Grundrecht auf Schutz von Ehe und Familie sei durch die 
Unterhaltspflicht nicht verletzt. 
 
 


