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Termine Juni 2016 
Gesetzentwurf soll Manipulation von 
Registrierkassen verhindern 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge 
sind auch beim faktischen Geschäftsführer 
verdeckte Gewinnausschüttungen 
Zahlungen einer privaten Rentenversicherung 
über die vertragliche Laufzeit hinaus sind zu 
versteuern 
Werbungskostenabzug auch bei langfristig 
unbebauten Grundstücken möglich 
Abfindungen können auch bei Auszahlung in 
zwei Veranlagungszeiträumen 
steuerbegünstigt sein 
1-%-Regelung bei gebrauchtem Pkw vor dem 
Bundesfinanzhof 
Abziehbarkeit der von den Eltern getragenen 
Kosten für eine Unterkunft am Studienort 
Fahrtkosten bei Vermietung und Verpachtung 
Bildung eines Arbeitszeitkontos für 
Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH 
nicht möglich 

Ferienjobs sind für Schüler 
sozialversicherungsfrei 
Schriftformerfordernis bei Inanspruchnahme 
von Elternzeit 
Vergütung von Raucherpausen keine 
betriebliche Übung 
Arbeitgeber: Gebühren für Kartenabwicklung 
von Sachbezügen kein Arbeitslohn 
Verbilligte Parkplatzüberlassung an 
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Termine Juni 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 

10.06.2016 13.06.2016 07.06.2016 

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. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag  

10.06.2016 13.06.2016 07.06.2016 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.06.2016 13.06.2016 07.06.2016 

Umsatzsteuer4 10.06.2016 13.06.2016 07.06.2016 
Sozialversicherung5 28.06.2016 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. 
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 24.06.2016) 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. 

Gesetzentwurf soll Manipulation von Registrierkassen verhindern 
Das Bundesministerium der Finanzen hat einen Gesetzentwurf vorgelegt. Dessen Regelungen sollen 
Manipulationen an sogenannten digitalen Grundaufzeichnungen, z. B. mittels Registrierkassen, 
verhindern. Dafür sind mehrere Mittel vorgesehen: 
Es wird eine technische Sicherung vorgeschrieben, die ein Überschreiben der Daten in Regist-
rierkassen verhindert. Das meint nicht, dass nur noch elektronische Registrierkassen erlaubt sind, 
sondern, dass ein unerkanntes Löschen oder Ändern der Kassenaufzeichnungen unmöglich wird. 
Die gleichzeitig vorgelegte technische Verordnung sieht dafür beispielsweise Sicherheitsmodule, 
Speichermedien, elektronische Archivierungen, digitale Schnittstellen und die Protokollierung der 
Aufzeichnungen vor. 
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Es wird eine Kassen-Nachschau eingeführt. Eine Kassen-Nachschau ist eine Art Betriebsprüfung, 
die unangekündigt erfolgt und die Ordnungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnungen und deren Erfas-
sung in der Buchführung überprüfen darf. 
Verstöße gegen die Sicherungspflicht können mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € geahndet 
werden. 
Nach dem Entwurf sollen die Gesetzesregelungen für Wirtschaftsjahre ab dem 1. Januar 2019 
gelten. 
Achtung: Schon ab dem 1. Januar 2017 müssen elektronische Kassen oder Taxameter alle Ein-
zelumsätze aufzeichnen und für mindestens zehn Jahre unveränderbar abspeichern können. Dafür 
sind manche Kassen oder Taxameter nachzurüsten. 

Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge sind auch beim 
faktischen Geschäftsführer verdeckte Gewinnausschüttungen 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge führen nicht nur bei nominellen, sondern auch bei fakti-
schen Geschäftsführern einer GmbH, die an der Gesellschaft beteiligt sind, zu verdeckten Gewinn-
ausschüttungen. 
Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt vor, wenn eine Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter 
einen Vermögensvorteil zuwendet, der sich auf die Höhe des Einkommens auswirkt, in keinem 
Zusammenhang mit einer offenen Ausschüttung steht und den sie einem Nichtgesellschafter nicht 
gewährt hätte. 
Ein faktischer Geschäftsführer ist eine formell nicht als Geschäftsführer einer GmbH bestellte Per-
son, die durch eigenes Handeln im Außenverhältnis in maßgeblichem Umfang in Gesetz und Gesell-
schaftsvertrag vorgesehene Geschäftsführungsfunktionen übernommen hat. 
Das hat das Finanzgericht Münster entschieden, wegen grundsätzlicher Bedeutung allerdings die 
Revision zugelassen. 

Zahlungen einer privaten Rentenversicherung über die 
vertragliche Laufzeit hinaus sind zu versteuern 
Zahlt eine private Lebensversicherung versehentlich über die vertragliche Laufzeit hinaus, sind 
diese Zahlungen in voller Höhe zu versteuern. Nur die vertragsgemäßen Leistungen sind mit dem 
Ertragsanteil anzusetzen. 
Nach Auffassung des Finanzgerichts Baden-Württemberg sind solche ohne Rechtsgrund gezahlten 
Rentenbeträge als wiederkehrende Leistungen steuerpflichtige sonstige Einkünfte. Müssen solche 
zu Unrecht erhaltene Beträge zurückgezahlt werden, stellen diese im Jahr der Rückzahlung negati-
ve Einkünfte dar. Eine Verrechnung mit den übrigen Einkünften ist jedoch nicht möglich, da bei 
steuerpflichtigen sonstigen Einkünften ein Verrechnungsverbot besteht. 

Werbungskostenabzug auch bei langfristig unbebauten 
Grundstücken möglich 
Werbungskosten sind bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nur abzugsfähig, wenn 
Einnahmen erzielt werden oder zumindest beabsichtigt ist, Einnahmen zu erzielen. Der Bundesfi-
nanzhof hatte über den Werbungskostenabzug von Zinsen für ein unbebautes Grundstück zu ent-
scheiden, das 2003 mit einer Bebauungspflicht gekauft worden war und erst 2013 tatsächlich 
bebaut wurde. Zwischenzeitlich waren keine Mieten eingenommen worden. Das Finanzamt erkann-
te die ab 2003 angefallenen Zinsen nicht als Werbungskosten an, weil die Bebauungsabsicht nicht 
nachgewiesen war. Diese ist aber Voraussetzung für den Werbungskostenabzug. 
Das Gericht hat die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen und ihm folgende Hinweise gege-
ben: Der lange Zeitraum, in dem das Grundstück nicht bebaut wurde, spricht nicht gegen eine 
Bebauungsabsicht. Für eine Bebauungsabsicht spricht hingegen, dass in den Jahren Baupläne 
erstellt wurden, eine Bebauungspflicht bestand und Eigenkapital zur Bebauung angespart wurde. 
Schließlich spricht auch die tatsächliche Bebauung ab 2013 dafür. 
Tipp: Werden bei einem unbebauten Grundstück über längere Zeit keine Einnahmen erzielt, sollten 
Beweise für eine Bebauungsabsicht gesammelt werden, damit die Werbungskosten abgezogen 
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werden können. Hierzu gehören beispielsweise: Architektenverträge, Baupläne, Bauvoranfragen, 
Angebote von Bauhandwerkern oder die langfristige Finanzierung des Grundstückskaufpreises. 

Abfindungen können auch bei Auszahlung in zwei 
Veranlagungszeiträumen steuerbegünstigt sein 
Abfindungszahlungen wegen Entlassung aus einem Dienstverhältnis sind steuerpflichtiger Arbeits-
lohn. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen mit einem begünstigten Steuersatz (sog. 
Fünftelregelung) versteuert werden. Das war bisher nur zulässig, wenn die Abfindung in einem 
Veranlagungszeitraum gezahlt wurde. Das Bundesministerium der Finanzen hat jetzt geregelt, dass 
Zahlungen in unterschiedlichen Veranlagungszeiträumen dann unschädlich sind, wenn eine Zahlung 
nur geringfügig ist. Das ist dann der Fall, wenn sie nicht mehr als 10 % der Hauptzahlung beträgt 
oder niedriger als die Steuerersparnis ist, die sich aus der begünstigten Versteuerung der Haupt-
zahlung ergibt. 

1-%-Regelung bei gebrauchtem Pkw vor dem Bundesfinanzhof 
Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs, das zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird, ist steu-
erlich für jeden Kalendermonat mit 1 % des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulas-
sung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen. Abwei-
chend von der sog. 1-%-Regelung kann die private Nutzung mit den auf die Privatfahrten entfal-
lenden Aufwendungen angesetzt werden, wenn die für das Kfz insgesamt entstehenden Aufwen-
dungen durch Belege und das Verhältnis der privaten zu den übrigen Fahrten durch ein ordnungs-
gemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen werden. 
Die 1-%-Regelung ist in der Praxis schon öfter angefochten worden, weil sie nach Auffassung vieler 
Steuerpflichtiger – insbesondere für Fahrzeuge, für die ein heute üblicher erheblicher Kaufpreis-
nachlass gewährt wird, und für Gebrauchtfahrzeuge – zu einem vermeintlich unzutreffenden, 
ungerechten und unlogischen Ergebnis führt. 
In einem vor dem Finanzgericht München (FG) entschiedenen Fall setzte ein Steuerpflichtiger den 
privaten Nutzungswert seines gebraucht gekauften Kfz mit rund 50 % der von ihm ermittelten 
Gesamtkosten des Kfz an. Zur Begründung wird vorgetragen, der Ansatz einer mehr als 50%igen 
Pkw-Privatnutzung sei eine mit der Logik nicht zu vereinbarende Rechtsanwendung, wenn unstrei-
tig feststehe, dass das Auto zu mehr als 50 % (im entschiedenen Fall sogar 70 %) betrieblich 
genutzt werde. 
Das FG kam erwartungsgemäß zu dem Entschluss, dass die 1-%-Regelung nicht unlogisch und 
verfassungsgemäß ist. Für die vom Steuerpflichtigen begehrte Begrenzung des privaten Nutzungs-
anteils auf 50 % der tatsächlich entstandenen Kosten fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage. 
Anmerkung: Dieser Fall ist jetzt vor dem Bundesfinanzhof gelandet und dort unter dem Aktenzei-
chen X R 28/15 anhängig. Betroffene Steuerpflichtige können nunmehr Einspruch einlegen und 
unter Angabe des Aktenzeichens das Ruhen des Verfahrens beantragen.   

Abziehbarkeit der von den Eltern getragenen Kosten für eine 
Unterkunft am Studienort 
In einem vom Niedersächsischen Finanzgericht (FG) entschiedenen Fall nahm eine Steuerpflichtige 
ein Medizinstudium in Frankfurt auf. Im Rahmen der Einkommensteuererklärung machte sie um-
fangreiche vorweggenommene Werbungskosten geltend, darunter auch Aufwendungen für eine 
Maklerprovision für die Anmietung einer Wohnung sowie Mietzahlungen für die angemietete Woh-
nung und eine Garage. Die Verträge wurden mit dem Vater abgeschlossen und die Aufwendungen 
von diesem auch bezahlt. 
Das FG kam zu dem Entschluss, dass es sich bei den vom Vater getragenen Maklerkosten um 
eigenen Aufwand der Tochter handelt, der von ihm aufgrund eines abgekürzten Vertragsweges 
geleistet wurde. Entsprechend sind sie als Werbungskosten zu berücksichtigen. Dass der Vater die 
Maklerkosten als Vertragspartner des vermittelten Mietvertrages als eigene Schuld leistete, steht 
dem nicht entgegen. 
Hinsichtlich der Mietzahlungen liegt nach Auffassung des FG aber kein Fall des abgekürzten Zah-
lungsweges vor, da der Vater hier eigene Schulden aus den Mietverträgen mit der Vermieterin tilgt. 
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Zwar hat er die Zahlungen aufgrund eines abgekürzten Vertragsweges geleistet. Gleichwohl führt 
die Abkürzung des Vertragsweges hier nicht zu abziehbaren Aufwendungen der Steuerpflichtigen. 
Die Grundsätze des abgekürzten Vertragsweges sind nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (BFH) 
bei Dauerschuldverhältnissen nicht anwendbar. Bei einem Mietverhältnis handelt es sich um ein 
Dauerschuldverhältnis. Entsprechend ließ das FG die vom Vater geleisteten Mietzahlungen nicht bei 
der Steuerpflichtigen als Werbungskosten zu. 

F 
Anmerkung: 

 

 

Die Frage, ob im Fall abgekürzter Vertragswege die Abziehbarkeit von Miet-
zahlungen und Zahlungen der Maklerprovision unterschiedlich beurteilt wer-
den können, ist höchstrichterlich noch nicht entschieden. 
 

 

Fahrtkosten bei Vermietung und Verpachtung 
Vermieter können Fahrtkosten zu ihren Vermietungsobjekten im Regelfall in tatsächlicher Höhe 
oder mit einer Pauschale von 0,30 € für jeden gefahrenen Kilometer als Werbungskosten geltend 
machen. In seiner Entscheidung vom 1.12.2015 stellt der Bundesfinanzhof aber klar, dass die 
ungünstigere Entfernungspauschale (0,30 € nur für jeden Entfernungskilometer) aber dann anzu-
wenden ist, wenn das Vermietungsobjekt ausnahmsweise die regelmäßige Tätigkeitsstätte des 
Vermieters ist. 
Im entschiedenen Fall sanierte ein Steuerpflichtiger mehrere Wohnungen und ein Mehrfamilienhaus 
und suchte die hierfür eingerichteten Baustellen 165 mal bzw. 215 mal im Jahr auf. Aufgrund der 
Vielzahl der Fahrten zu den beiden Objekten kam das Finanzamt (FA) zu dem Ergebnis, dass der 
Steuerpflichtige am Ort der Vermietungsobjekte seine regelmäßige Tätigkeitsstätte habe. Die 
Fahrtkosten waren daher nach Ansicht des FA nur in Höhe der Entfernungspauschale abziehbar. 
Im Regelfall sucht ein Steuerpflichtiger ein Vermietungsobjekt allerdings nicht arbeitstäglich auf, 
sondern in größerem oder kleinerem zeitlichem Abstand, z. B. zu Kontrollzwecken, bei Mieterwech-
seln oder zur Ablesung von Zählerständen. Zudem erfordert bei nicht umfangreichem Grundbesitz 
die Verwaltung eines Mietobjekts in der Regel keine besonderen Einrichtungen, wie z. B. ein Büro, 
sondern erfolgt regelmäßig von der Wohnung des Steuerpflichtigen aus. In einem solchen Fall ist 
das Vermietungsobjekt nicht der ortsgebundene Mittelpunkt der Vermietungstätigkeit. 

Bildung eines Arbeitszeitkontos für Gesellschafter-Geschäftsführer 
einer GmbH nicht möglich 
Mithilfe eines Arbeitszeitkontos können geleistete Arbeitsstunden eines Mitarbeiters verwaltet 
werden. Ein Arbeitszeitkonto erfasst die Soll-Arbeitszeit, die tatsächlich geleistete Arbeitszeit (inkl. 
Mehrarbeit) sowie die daraus entstehenden Plus- bzw. Minuszeiten und Fehlzeiten. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) lässt die Führung eines Arbeitszeitkontos für den Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer einer GmbH nicht zu. Im Streitfall verzichtete der alleinige Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer auf einen Teil seiner Bezüge. Diese wurden zugunsten der GmbH bei einer 
Bank angelegt. Der Betrag sollte der Finanzierung späterer Gehaltszahlungen dienen, für die der 
Geschäftsführer dann keine Arbeitsleistungen erbringen musste. Für die Verpflichtung zur späteren 
Gehaltszahlung bildete die GmbH vermögens- und einkommensmindernde Rückstellungen. 
Der BFH sah darin eine verdeckte Gewinnausschüttung, die das steuerpflichtige Einkommen der 
GmbH nicht mindern darf. Er begründet dies mit der sog. Allzuständigkeit des 
GmbH-Geschäftsführers, die ihn verpflichte, Arbeiten auch dann zu erledigen, wenn sie außerhalb 
der üblichen Arbeitszeiten oder über diese hinaus anfallen. Zudem würde ein ordentlicher und 
gewissenhafter Geschäftsleiter mit einem Fremdgeschäftsführer kein Arbeitszeit- oder Zeitwertkon-
to vereinbaren. 

Ferienjobs sind für Schüler sozialversicherungsfrei 
Während der Ferien können Schüler unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig 
zu werden. Voraussetzung ist, dass die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens 
drei Monate oder 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus ver-
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traglich begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Ent-
gelt 450 € im Monat übersteigt. 
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein 
Arbeitsentgelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die sogenannten Mi-
nijobs anzuwenden. 
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den Sommerferien vom 21. Juli bis 2. September 2015 
in einer Firma und erhält dafür ein Entgelt von 800 €. Es entsteht keine Sozialversicherungspflicht, 
weil er nicht mehr als drei Monate bzw. 70 Tage arbeitet. Ab 1. Oktober 2015 arbeitet er für mo-
natlich 450 €. Ab diesem Tag hat der Arbeitgeber die pauschalen Beiträge sowie die Umlagen an 
die Knappschaft Bahn-See zu entrichten. 
Hinweis: Wegen der übrigen Vorschriften (z. B. Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie) sollte 
eine Abstimmung mit dem Steuerberater erfolgen. 

Schriftformerfordernis bei Inanspruchnahme von Elternzeit 
Wer Elternzeit für den Zeitraum bis zum vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes beanspruchen will, 
muss sie spätestens 7 Wochen vor Beginn der Elternzeit schriftlich vom Arbeitgeber verlangen und 
gleichzeitig erklären, für welche Zeiten innerhalb von 2 Jahren Elternzeit genommen werden soll. 
Bei der Inanspruchnahme handelt es sich um eine rechtsgestaltende empfangsbedürftige Willens-
erklärung, durch die das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit – vorbehaltlich der Vereinbarung 
einer Teilzeitbeschäftigung – zum Ruhen gebracht wird. Einer Zustimmung des Arbeitgebers bedarf 
es nicht. 
Das Elternzeitverlangen erfordert jedoch die strenge Schriftform. Es muss deshalb von 
der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer eigenhändig durch Namensunterschrift oder 
mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden. 
Ein Telefax oder eine E-Mail wahrt die vorgeschriebene Schriftform nicht und führt zur Nichtigkeit 
der Erklärung. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 10.5.2016 entschieden. 

Vergütung von Raucherpausen keine betriebliche Übung 
Hat der Arbeitgeber während sog. Raucherpausen, für die die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz 
jederzeit verlassen durften, das Entgelt weitergezahlt, ohne die genaue Häufigkeit und Dauer der 
jeweiligen Pausen zu kennen, können die Arbeitnehmer nicht darauf vertrauen, dass der Arbeitge-
ber diese Praxis weiterführt. Ein Anspruch aus betrieblicher Übung entsteht nicht. 
Das hat das Landesarbeitsgericht Nürnberg (LAG) mit Urteil vom 5.11.2015 entschieden Diesem 
Urteil lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: 
In einem Unternehmen hatte sich schon seit vielen Jahres eingebürgert, dass die Beschäftigten 
zum Rauchen ihren Arbeitsplatz verlassen durften, ohne am Zeiterfassungsgerät ein- bzw. auszu-
stempeln. Dementsprechend wurde für diese Raucherpausen auch kein Lohnabzug vorgenommen. 
In einer Betriebsvereinbarung wurde dann allerdings geregelt, dass beim Entfernen vom Arbeits-
platz zum Rauchen die nächstgelegenen Zeiterfassungsgeräte zum Ein- und Ausstempeln zu benut-
zen sind. 
Einem Arbeitnehmer wurden daraufhin in mehreren Monaten einige Minuten für Raucherpausen von 
der Arbeitszeit abgezogen. Der Arbeitnehmer verlangte jedoch die Bezahlung der Raucherpausen, 
da ihm diese nach den Grundsätzen der betrieblichen Übung zustehe. Das verneinte das LAG. 

Arbeitgeber: Gebühren für Kartenabwicklung von Sachbezügen 
kein Arbeitslohn 
| Gewährt ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Sachbezüge in Höhe von maximal 44 EUR monat-
lich, dann fällt hierfür keine Lohnsteuer an. Nach einer Erörterung auf Bund-Länder-Ebene sind 
vom Arbeitgeber getragene Gebühren für die Bereitstellung (Setup-Gebühren) und das Aufladen 
von Wertguthabenkarten kein geldwerter Vorteil. Demzufolge ist die 44 EUR-Freigrenze hierdurch 
nicht betroffen. | 
Ebenfalls positiv: Nach Auffassung der Finanzverwaltung entsteht auch durch die Übernahme des 
Serviceentgelts bei Job-Tickets kein geldwerter Vorteil.  
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Verbilligte Parkplatzüberlassung an Arbeitnehmer ist 
umsatzsteuerpflichtig 
Die Überlassung von Parkplätzen an Arbeitnehmer kann entweder entgeltlich oder unentgeltlich 
erfolgen. Eine verbilligte Parkraumüberlassung ist als entgeltliche Leistung anzusehen. 
Die entgeltliche Überlassung eines Parkplatzes ist umsatzsteuerpflichtig. Es ist für die Beurteilung 
unerheblich, dass die Parkplätze den Arbeitnehmern überwiegend aus betrieblichen Gründen über-
lassen werden. 
Im Gegensatz zur Beurteilung entgeltlicher Leistungen hängt die Steuerbarkeit bei einer unentgelt-
lichen Leistung von anderen Gesichtspunkten ab. Stehen unternehmensfremde Aspekte im Vorder-
grund, ist die Stellplatzüberlassung steuerbar. Wird ein Parkplatz im ganz überwiegenden betriebli-
chen Interesse zur Verfügung gestellt, ist die Nutzungsüberlassung nicht umsatzsteuerbar. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Umsatzsteuer: Ausschlussfristen beim Antrag auf 
Vorsteuervergütung für 2015 beachten 
| Sind inländische Unternehmer im Ausland nicht für umsatzsteuerliche Zwecke registriert, können 
sie sich die in 2015 gezahlten Vorsteuerbeträge grundsätzlich über das Vorsteuervergütungsverfah-
ren erstatten lassen. Hierbei ist zunächst zu unterscheiden, ob die Vorsteuern in einem EU-Staat 
oder im Drittland gezahlt worden sind. | 
 

Vorsteuern aus Drittstaaten 
Grundsätzliche Voraussetzung für die Erstattung von Vorsteuern inländischer Unternehmer in 
Drittstaaten ist das Vorliegen einer Gegenseitigkeitsvereinbarung. Listen mit Drittstaaten, zu denen 
eine Gegenseitigkeit besteht, hat das Bundeszentralamt für Steuern auf seiner Homepage aufge-
führt. 
Die Anträge sind direkt bei der ausländischen Erstattungsbehörde zu stellen und müssen dort bis 
zum 30.6.2016 eingehen. 
 

Vorsteuern aus EU-Staaten 
Wurden Unternehmer in 2015 im EU-Ausland mit ausländischer Umsatzsteuer belastet und möch-
ten sie diese erstattet haben, muss der Antrag bis zum 30.9.2016 beim Bundeszentralamt für 
Steuern eingehen.  
Die Anträge sind elektronisch über das BZStOnline-Portal (BOP) einzureichen. Das Bundeszentral-
amt für Steuern prüft, ob der Antragsteller im beantragten Vergütungszeitraum zum  
Vorsteuerabzug berechtigt ist und entscheidet dann über die Weiterleitung des Antrags an den 
Erstattungsstaat.  

Kfz-Versicherung: Saisonkennzeichen: Nur zahlen, was man fährt 
| Die Temperaturen steigen, die Straßen sind trocken und Autofahren macht wieder richtig Spaß. 
Deshalb motten viele im Frühling ihr Winterauto ein und holen Cabrio oder Motorrad aus der Gara-
ge. Das sind beileibe keine Einzelfälle: Immerhin waren im letzten Jahr knapp 2,2 Millionen Fahr-
zeuge nur ein paar Monate im Jahr unterwegs. | 
Wer nur ein paar Monate im Jahr bei gutem Wetter fährt, will natürlich auch nur für diese Zeit 
Steuern und Versicherung bezahlen: Das ermöglicht ein Saisonkennzeichen. Der Fahrer meldet sein 
Fahrzeug einmalig für mindestens zwei, maximal elf Monate bei der Zulassungsstelle an. Bis zur 
endgültigen Abmeldung – weil der Fahrer Auto oder Motorrad beispielsweise verkauft – bleibt der 
Zulassungszeitraum Jahr für Jahr gültig. 
Wer ein Saisonkennzeichen beantragt und nicht bereits in der niedrigsten Schadenfreiheitsklasse 
(SF-Klasse) fährt, sollte beim Versichern daran denken: Nur wenn der Vertrag mindestens 180 
Tage im Jahr läuft, wird er bei Schadenfreiheit Jahr für Jahr in eine bessere SF-Klasse eingestuft. 
Zugleich kann sich ein Saisonfahrer mit kombinierter Kfz-Haftpflicht- und Kasko-Versicherung 
darauf verlassen, dass auch im Ruhezeitraum in der Teilkasko- und der Kfz-Haftpflicht Versiche-
rungsschutz besteht. Sollte das Auto zum  
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Beispiel aus dem Winterquartier gestohlen werden, wäre das ein Fall für die Versicherung. 
Entspannt zurücklehnen kann sich ein Saisonfahrer auch beim Thema Haupt- und/oder Abgasun-
tersuchung. Fallen die Untersuchungen in die Ruhezeit, genügt es, sich im ersten Monat der Wie-
der-Inbetriebnahme um neue Prüfsiegel zu kümmern. 
Die Ummeldung von einem normalen auf ein Saisonkennzeichen ist ganz unkompliziert. Man bittet 
einfach seinen Kfz-Versicherer, eine entsprechende elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) 
an die örtliche Zulassungsstelle zu schicken. Schon steht der Ummeldung nichts mehr im Wege. 

Täteridentifizierung: Bei schlechtem Lichtbild muss Tatrichter 
besonders gut begründen 
| Sind im Verfahren die Fragen der Fahrereigenschaft des Betroffenen im Streit, bestehen in der 
Praxis häufig gute Chancen auf einen Freispruch oder zumindest, dass ein Urteil in der Rechtsbe-
schwerde aufgehoben wird. Folge ist ein Zeitgewinn. | 
Das zeigt eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Brandenburg. Das Amtsgericht hatte 
den Betroffenen wegen eines Lichtbilds verurteilt, das nach Auffassung des OLG von sehr schlech-
ter Qualität war. Das Bild war sehr unscharf und kontrastarm. Die Konturen des aufgenommenen 
Gesichts waren flach und kaum erkennbar, die Körnung des Fotos war grob. Zudem war die linke 
Gesichtshälfte der aufgenommenen Person fast vollständig verdeckt. Das OLG sagt unter Hinweis 
auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs: Bestehen Zweifel an der Eignung eines qualitativ 
schlechten Bildes zur Identifikation des Betroffenen, muss der Tatrichter erörtern, warum ihm die 
Identifizierung gleichwohl möglich erscheint. Dabei sind umso höhere Anforderungen an die Be-
gründung zu stellen, je schlechter die Qualität des Fotos ist. Das hatte der Amtsrichter hier nicht 
getan. Das OLG hat das Urteil daher aufgehoben. 

Das Hausrecht bei einer vermieteten Wohnung steht ausschließlich 
dem Mieter zu 
Bei vermieteten Räumen steht das Hausrecht allein dem Mieter zu. Der Vermieter darf ohne dessen 
Erlaubnis die vermieteten Räume grundsätzlich weder selbst betreten, noch ist er befugt, anderen 
den Zutritt zu gestatten oder zu versagen. Umgekehrt steht es dem Mieter zu, einer anderen 
Person den Zutritt zu den gemieteten Räumen zu erlauben, und zwar auch gegen den Willen des 
Vermieters. Einschränkungen hinsichtlich der Alleinzuständigkeit des Mieters sind nur in Ausnahme-
fällen denkbar. So steht dem Vermieter bei größeren Mieteinheiten in der Regel eine Mitberechti-
gung hinsichtlich der Gemeinschaftseinrichtungen zu. Diese Entscheidung hat das Kammergericht 
Berlin getroffen. 

Kündigung eines Bausparvertrages durch die Bausparkasse 
Das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG) hatte sich mit einem Fall zu befassen, bei der eine Frau 
1978 einen Bausparvertrag mit einer Bausparsumme von seinerzeit 40.000 DM (20.451,68 €) 
abgeschlossen hatte. Für die Laufzeit erhielt sie für von ihr eingezahlte Raten einen Guthabenzins-
satz von 3 % p. a. bei einem Bauspardarlehenszinssatz von 5 % p. a. Der Vertrag wurde 1993 
zuteilungsreif. 
Nach Zuteilungsreife stellte die Bausparerin die regelmäßige Zahlung der Sparraten ein, ohne ein 
Bauspardarlehen in Anspruch zu nehmen. Im Januar 2015 kündigte die Bausparkasse den Bau-
sparvertrag. Das Bausparguthaben belief sich zu diesem Zeitpunkt auf ca. 15.000 €. Die Bauspar-
summe war also nicht vollständig angespart. 
Die Richter des OLG halten die Kündigung der Bausparkasse für unberechtigt. Sie kann sich nicht 
auf die Vorschrift berufen, wonach ein Darlehensnehmer (hier: Bausparkasse) das Darlehen 10 
Jahre nach dessen vollständigem Empfang kündigen könne. Nach den Allgemeinen Bausparbedin-
gungen sei der Bausparer verpflichtet, Regelsparbeiträge bis zur erstmaligen Auszahlung der Bau-
sparsumme zu zahlen. Vor Ende dieser Pflicht habe die Bausparkasse das als Darlehen anzusehen-
de Guthaben nicht vollständig empfangen. Der Zeitpunkt der Zuteilungsreife spiele nach den Ver-
tragsbedingungen keine Rolle. 
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Widerruf von Fernabsatzverträgen 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall ging es um den Kauf zweier Matratzen über 
das Internet, die auch geliefert und bezahlt wurden. Nachdem der Käufer auf ein günstigeres 
Angebot eines anderen Anbieters aufmerksam geworden war, bat er den Verkäufer um Erstattung 
des Differenzbetrags von 32,98 €, damit er von dem ihm als Verbraucher zustehenden Widerrufs-
recht absehe. Als der Verkäufer dies ablehnte, widerrief der Käufer den Kaufvertrag fristgerecht, 
sandte die Matratzen zurück und verlangte Rückzahlung des Kaufpreises. Zu Recht, befand das 
Gericht, weil der Widerruf keiner Begründung bedarf und die Absicht des Käufers, einen besseren 
Preis zu erzielen, keinen Rechtsmissbrauch darstellt. 
 
 


