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Termine und Allgemeines 

Termine September 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 

12.09.2016 15.09.2016 09.09.2016 

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  

12.09.2016 15.09.2016 09.09.2016 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.09.2016 15.09.2016 09.09.2016 

Umsatzsteuer4 12.09.2016 15.09.2016 09.09.2016 
Sozialversicherung5 28.09.2016 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 26.09.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbe-
scheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
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• für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
• die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
• der Schuldner die Leistung verweigert, 
• besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung 
ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 
Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (ab 29. Juli 2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunk-
te, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder 
gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Euro-
päischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Juli 2013: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteili-

gung 
01.07. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 
01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 
01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 
29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 
01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 
01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 
01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 
01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

 
*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 
29. Juli 2014 geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, 
wenn die Gegenleistung nach dem 30. Juni 2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen. 
Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 
• Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
• Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
• Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
• Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren 

Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- 
oder Dienstleistungsempfangs. 

• Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 
verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht 
(rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

• Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für 
Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs 
entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 
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• Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Zweites Bürokratieentlastungsgesetz in der Pipeline 
| Die Bundesregierung hat ein Zweites Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen, wodurch vor 
allem die mittelständische Wirtschaft entlastet werden soll. Wichtige Punkte werden vorgestellt. | 
Lieferscheine, die keine Buchungsbelege sind, sollen nicht mehr aufbewahrungspflichtig sein. 
Das heißt: Bei empfangenen (abgesandten) Lieferscheinen, die keine Buchungsbelege sind, endet 
die Aufbewahrungsfrist mit dem Erhalt (mit dem Versand) der Rechnung.  
Die Grenze für die Abgabe der vierteljährlichen Lohnsteueranmeldung soll von 4.000 EUR auf 
5.000 EUR angehoben werden. Das bedeutet, dass monatliche Lohnsteuer-Anmeldungen zukünftig 
erst bei mehr als 5.000 EUR vorzunehmen sind. 
Kleinbetragsrechnungen müssen nicht die umfangreichen Angaben des Umsatzsteuerrechts 
enthalten, um zum Vorsteuerabzug zu berechtigen. Die bisherige Grenze soll von 150 EUR auf 200 
EUR angehoben werden.  
Statt einer Schätzung der Beiträge zur Sozialversicherung im laufenden Monat sollen künftig die 
tatsächlichen Beitragswerte des Vormonats eingesetzt werden. Bisher ist diese Methode nur 
ausnahmsweise zulässig.  
Das Gesetz soll grundsätzlich am 1.1.2017 in Kraft treten. Ob im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren noch Änderungen vorgenommen werden, bleibt vorerst abzuwarten. 

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

F 
Beispiel: 

 

 

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

 

F 
Hinweis: 

 

 

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

 

Was sich bei der Abgabe der Steuererklärung ändert 
Noch vor der parlamentarischen Sommerpause hat der Gesetzgeber das „Gesetz zur Modernisie-
rung des Besteuerungsverfahrens“ verabschiedet. Dieses sieht sowohl für die Finanzverwaltung als 
auch für den Steuerzahler einige Änderungen vor. 

Frist für die Abgabe der Steuererklärung 
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Für Sie als Steuerzahler besonders interessant dürften die Änderungen bei der Frist für die Abgabe 
der Steuererklärung sein. Wird die Erklärung von uns erstellt, muss sie künftig erst zwei Monate 
später als bisher, also bis zum 28.02. des Zweitfolgejahres, beim Finanzamt eingegangen sein. 
Andernfalls setzt das Finanzamt ab 2019 sofort Verspätungszuschläge fest - einen Ermessens-
spielraum hat es dann nicht mehr. 
Das Finanzamt darf die Steuererklärung vorab anfordern. Wer beispielsweise seine Steuererklä-
rungen früher nicht oder nur verspätet abgegeben hat, muss damit rechnen, dass seine Frist künf-
tig schon vor dem 28.02. des Zweitfolgejahres endet. Auch bei hohen Nachzahlungen in der Ver-
gangenheit oder bei einer bevorstehenden Betriebsprüfung kann das Finanzamt die Steuererklä-
rung früher anfordern. 

Belege müssen nicht mehr zwingend eingereicht werden 
Spendenbescheinigungen und Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge müssen Sie 
künftig nicht mehr mit der Steuererklärung einreichen, sondern nur noch dann, wenn das Finanz-
amt dies verlangt. Die Steuerbescheinigung über Kapitalerträge können Sie ab 2017 auch in elekt-
ronischer Form von der Bank anfordern. Sie sollten die Belege aber trotzdem mindestens so lange 
aufbewahren, bis das Veranlagungsverfahren abgeschlossen ist. 
Nachweise zur Geltendmachung einer Behinderung müssen nur noch bei erstmaliger Antrag-
stellung und bei einer Änderung der Verhältnisse vorgelegt werden. Diese sollen künftig ebenfalls 
in elektronischer Form von der für die Feststellung einer Behinderung zuständigen Stelle an das 
Finanzamt übermittelt werden. 

Was sich sonst noch ändert 
• Anstelle von Sachbearbeitern werden hauptsächlich Computer die Steuererklärungen prüfen. 

Hierzu werden Risikomanagementsysteme als Unterstützung eingesetzt. 
• Statt des guten alten Steuerbescheids auf Papier sollen künftig vermehrt elektronische Be-

scheide übersandt werden. Hierfür müssen Sie sich (oder wir uns als Ihr Steuerberater) bei der 
Finanzverwaltung anmelden und sich einverstanden erklären. 

Diese Änderungen sind größtenteils ab 2018 erstmals anzuwenden. 

Einkommensteuer 

Häusliches Arbeitszimmer rechtfertigt nicht Berücksichtigung der 
Aufwendungen für Nebenräume 
Bei einem steuerrechtlich anzuerkennenden Arbeitszimmer sind Aufwendungen für Nebenräume 
(Küche, Bad und Flur), die in die häusliche Sphäre eingebunden sind und zu einem nicht unerhebli-
chen Teil privat genutzt werden, nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehbar. 
Eine selbstständige Lebensberaterin unterhielt in ihrer Wohnung ein häusliches Arbeitszimmer, das 
sie so gut wie ausschließlich für ihre nur von diesem Arbeitszimmer aus betriebene Tätigkeit nutz-
te. Während das Finanzamt die Aufwendungen dafür als Betriebsausgaben anerkannte, versagte es 
die Berücksichtigung der hälftigen Kosten für die jedenfalls auch privat genutzten Nebenräume 
Küche, Bad und Flur. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) gab dem Finanzamt Recht. Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer, das nicht nahezu ausschließlich betrieblich oder beruflich genutzt wird, sog. gemischt 
genutztes Arbeitszimmer, sind steuerlich nicht zu berücksichtigen. Diesen Grundsatz weitet der 
BFH nun auch auf Nebenräume der häuslichen Sphäre aus. Die Nutzungsvoraussetzungen sind 
individuell für jeden Raum und damit auch für Nebenräume zu prüfen. Eine zumindest nicht uner-
hebliche private Mitnutzung derartiger Räume ist daher abzugsschädlich. 
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Häusliches Arbeitszimmer: Zumutbarkeit der Nutzung 
betrieblicher Räume durch Selbstständige außerhalb der üblichen 
Praxiszeiten 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Ausstattung dürfen grund-
sätzlich nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden. Bildet jedoch das 
häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung, 
sind die Aufwendungen in voller Höhe steuerlich zu berücksichtigen. Ist das Arbeitszimmer nicht 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung, steht für die betriebliche oder 
berufliche Nutzung kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, sind die Aufwendungen bis zur Höhe 
von 1.250 € je Kalenderjahr abziehbar. Ein anderer Arbeitsplatz ist jeder Arbeitsplatz, der zur 
Erledigung büromäßiger Arbeiten geeignet ist. 
Dem Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt lag folgender Fall zur Entscheidung vor: Ein Logo-
päde übte seine Tätigkeit in angemieteten Räumen aus. Die Praxis war 47 km von der Wohnung 
entfernt, die Fahrzeit von der Wohnung zur Praxis betrug ca. 45 Minuten. In seiner Steuererklärung 
machte der Logopäde Aufwendungen für sein häusliches Arbeitszimmer geltend. Das Finanzamt 
erkannte diese Arbeitszimmeraufwendungen nicht an und vertrat die Auffassung, dass in der Praxis 
noch ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stehe. 
Das Finanzgericht gab dem Logopäden Recht: Ist wegen der weiten Entfernung und der hohen 
Fahrzeit einem Selbstständigen nicht zuzumuten, die Praxisräume außerhalb der Öffnungszeiten 
der Praxis zur Erledigung von Büroarbeiten aufzusuchen, ist ein Abzug der Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer bis zu 1.250 € möglich. Im entschiedenen Fall kam hinzu, dass die Pra-
xisräume nur eingeschränkt für die Erledigung von Büroarbeiten geeignet waren. 
Der Bundesfinanzhof wird abschließend entscheiden. 

Insolvenzverwalter darf das Wahlrecht zur getrennten 
Veranlagung ausüben 
Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig waren und nicht dauernd getrennt 
lebten und bei denen diese beiden Voraussetzungen zu Beginn des Veranlagungszeitraums vorla-
gen oder im Laufe des Veranlagungszeitraums eingetreten waren, konnten bis zum Veranlagungs-
zeitraum 2012 u. a. zwischen getrennter Veranlagung und Zusammenveranlagung wählen. Bei 
diesem Veranlagungswahlrecht von Ehegatten handelte es sich nicht um ein höchstpersönliches 
Recht, sondern um ein vermögensmäßiges Verwaltungsrecht. 
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass das vermögensmäßige Verwaltungsrecht in der 
Insolvenz dem Insolvenzverwalter zusteht. Deshalb darf der Insolvenzverwalter für den Insolvenz-
schuldner das Wahlrecht zur getrennten Veranlagung ausüben. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Ab dem Veranlagungszeitraum 2013 bestehen für Ehegatten folgende Veranlagungsar-
ten: Einzelveranlagung mit Anwendung des Grundtarifs, Sondersplitting im Trennungsjahr, Verwit-
wetensplitting und Zusammenveranlagung mit Ehegattensplitting. 

Sofortabzug für ein mehr als 5 %iges Disagio 
Im Rahmen der Gewinnermittlung durch eine Einnahmen-Überschussrechnung sind Ausgaben im 
Jahr der Zahlung als Betriebsausgaben oder Werbungskosten berücksichtigungsfähig. Einmalige 
Zinszahlungen (Disagio oder Agio) eines über mehr als fünf Jahre abgeschlossenen Darlehns sind 
allerdings über die Darlehnslaufzeit zu verteilen. Das gilt nicht für ein unter marktüblichen Bedin-
gungen abgeschlossenes Bankdarlehn. 
Nach einem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen ist eine Vereinbarung marktüblich, die 
bei einer Darlehnsfestschreibung von mindestens fünf Jahren ein Agio/Disagio von maximal 5 % 
enthält. Demgegenüber lehnt der Bundesfinanzhof die Einhaltung der von der Finanzverwaltung 
gezogenen 5 %-Grenze ab. Nach seiner Auffassung ist auch bei höheren Disagios von einer Markt-
üblichkeit auszugehen, wenn die Zins- und Disagiovereinbarung mit einer Geschäftsbank wie unter 
fremden Dritten geschlossen wurde. 
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Kaufpreisaufteilung in Grund und Boden und Gebäude im 
notariellen Kaufvertrag 
Die Höhe der Gebäudeabschreibung (AfA) richtet sich nach den Anschaffungskosten für das Gebäu-
de; der Grund und Boden wird hier nicht berücksichtigt. 
Wurde die entsprechende Kaufpreisaufteilung im Kaufvertrag vorgenommen, sind diese vereinbar-
ten und bezahlten Anschaffungskosten nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 
16.9.2015 grundsätzlich auch der Besteuerung zugrunde zu legen. Wenngleich dem Käufer im 
Hinblick auf seine AfA-Berechtigung typischerweise an einem höheren Anschaffungswert des Ge-
bäudes gelegen ist und die entsprechende Aufteilungsvereinbarung – zugunsten des Verkäufers – 
ggf. Einfluss auf eine für ihn positive sonstige Vertragsgestaltung haben kann, rechtfertigt dies 
grundsätzlich noch keine abweichende Verteilung. 
Vereinbarungen der Vertragsparteien über Einzelpreise für Einzelwirtschaftsgüter binden allerdings 
nicht, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, der Kaufpreis sei nur zum Schein bestimmt worden 
oder die Voraussetzungen eines Gestaltungsmissbrauchs seien gegeben. 

F 
Anmerkung:  

 

Die Finanzverwaltung stellt eine Arbeitshilfe als Excel-Datei zur 
Verfügung, die es ermöglicht, „in einem typisierten Verfahren“ ent-
weder eine Kaufpreisaufteilung selbst vorzunehmen oder die Plausi-
bilität einer vorliegenden Kaufpreisaufteilung zu prüfen. Zusätzlich 
steht eine Anleitung für die Berechnung zur Aufteilung eines Grund-
stückskaufpreises zur Verfügung. 
 

 

G 
Bitte be-

achten Sie! 

 

 

Die Arbeitshilfe geht von einem „typisierten Verfahren“ aus, das 
vermutlich in den wenigsten Fällen der realen Praxis entspricht. Es 
empfiehlt sich deshalb, eine sachgerechte Kaufpreisaufteilung im 
notariellen Kaufvertrag vorzunehmen. 
 

 

Wann müssen Arbeitnehmer eine Einkommensteuererklärung 
abgeben? 
Längst nicht alle Arbeitnehmer sind zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet. 
Zu den Pflichtveranlagungsfällen zählen Arbeitnehmer beispielsweise, wenn 
• sie positive Einkünfte aus der Vermietung einer Wohnung oder ausländische Kapitaleinkünfte 

von mehr als 410 € bezogen haben, 
• sie Lohnersatzleistungen wie Eltern-, Kurzarbeiter-, Arbeitslosen- oder Krankengeld von mehr 

als 410 € bezogen haben, 
• bei einem der zusammenveranlagten Ehe- oder Lebenspartner die Steuerklasse V, VI oder IV 

mit Faktor angewandt worden ist oder 
• bei ihnen ein Freibetrag in den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen eingetragen wurde. 

Ein eingetragener Behindertenpauschbetrag führt nicht zur Pflichtveranlagung. 
Fallen Arbeitnehmer nicht unter diese Fallgruppen, können sie in der Regel als Antragsveranla-
ger freiwillig eine Einkommensteuererklärung abgeben, um sich zu viel bezahlte Lohnsteuer 
zurückzuholen. Sie müssen nur die vierjährige Festsetzungsfrist einhalten; Einkommensteuererklä-
rungen 2012 können sie daher noch bis zum 31.12.2016 einreichen. 
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F 
Hinweis:  

 

Die freiwillige Abgabe einer Einkommensteuererklärung lohnt sich in der Regel, 
wenn die Werbungskosten des Arbeitnehmers über dem Arbeitnehmer-
Pauschbetrag von 1.000 € liegen, Kirchensteuer vom Arbeitslohn einbehalten 
wurde, Spenden geflossen sind oder die außergewöhnlichen Belastungen die 
zumutbare Belastung übersteigen. 
 

 

Umsatzsteuer 

Vorsteuervergütung durch EU-Staaten an im Inland ansässige 
Unternehmer 
Die EU-Mitgliedstaaten erstatten inländischen Unternehmern unter bestimmten Voraussetzungen 
die dort gezahlte Umsatzsteuer. Die Anträge auf Vorsteuervergütung sind elektronisch über das 
Online-Portal beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) einzureichen.  
Das BZSt prüft, ob der Antragsteller im beantragten Vergütungszeitraum zum Vorsteuerabzug 
berechtigt ist und die im Antrag angegebene Steuernummer/Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
diesem zugeordnet ist. Es entscheidet über die Weiterleitung des Antrags an den Erstattungsstaat 
innerhalb von 15 Tagen. 

F 
Bitte 

beachten 
Sie! 

 

 

Die Antragsfrist ist eine Ausschlussfrist und bis zum 30.09. des 
auf das Jahr der Ausstellung der Rechnung folgenden Kalenderjahres 
zu stellen. Der Vergütungsbetrag muss mindestens 50 € hoch sein. 
 

 

Anforderungen an eine zum Vorsteuerabzug berechtigende 
Rechnung: Nun ist der Europäische Gerichtshof gefragt 
| Die beiden Umsatzsteuersenate des Bundesfinanzhofs haben den Europäischen Gerichtshof um 
die Klärung der Anforderungen gebeten, die an eine ordnungsgemäße Rechnung zu stellen sind, 
damit der Leistungsempfänger zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. | 
Im Kern geht es um folgende Frage: Ist eine Anschrift bereits dann vollständig, wenn der leistende 
Unternehmer unter dieser Anschrift postalisch erreichbar ist oder kommt es darauf an, dass er 
unter dieser Anschrift seine wirtschaftlichen Tätigkeiten entfaltet?  
Hintergrund: Die Vorlagen wurden erforderlich, weil ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
aus 2015 möglicherweise den Schluss zulässt, dass es für den Vorsteuerabzug nicht auf das 
Vorliegen aller formellen Rechnungsvoraussetzungen ankommt oder zumindest die vollständige 
Anschrift des Steuerpflichtigen keine Anschrift voraussetzt, unter der wirtschaftliche Tätigkeiten 
entfaltet wurden. Dies würde nämlich mit der Rechtsprechung des 5. Senats, wonach ein bloßer 
„Briefkastensitz“ mit nur postalischer Erreichbarkeit nicht ausreicht, nicht in Einklang ste-
hen. 
Fehlen die formellen Rechnungsvoraussetzungen, kann der Vorsteuerabzug unter Umständen in 
einem gesonderten Billigkeitsverfahren aus Vertrauensschutzgesichtspunkten gewährt 
werden. Insoweit haben beide Senate um Klärung der Voraussetzungen gebeten. 
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Umsatzsteuer: Grundstücksvermietung für Unternehmerische und 
Wohnzwecke 
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) erläutert in einer aktuellen Verfügung, was bei 
der Vermietung eines Grundstücks für unternehmerische und Wohnzwecke umsatzsteu-
erlich zu beachten ist. 
Prinzipiell ist die Vermietung steuerfrei. Der Vermieter hat allerdings die Möglichkeit, auf die Steu-
erbefreiung zu verzichten (Option). Warum er das tun sollte? Mit dem Verzicht auf die Steu-
erbefreiung kann sich der Vermieter die Vorsteuer - zum Beispiel aus den Herstellungskosten eines 
Gebäudes - vom Finanzamt erstatten lassen. 
Beispiel: Ein Grundstückseigentümer errichtet auf seinem bislang unbebauten Grundstück ein 
Geschäftshaus. Die Baukosten betragen insgesamt 1.000.000 € zuzüglich 190.000 € Umsatzsteuer. 
Hat der Eigentümer die Absicht, das gesamte Objekt steuerpflichtig zu vermieten, kann er die 
190.000 € als Vorsteuer vom Finanzamt zurückverlangen. Im Gegenzug muss er seine Mietein-
nahmen bei der Umsatzsteuer versteuern. 
Diese Möglichkeit zum Verzicht auf die Steuerbefreiung hat der Unternehmer allerdings nur, soweit 
der Mieter die Räume für sein Unternehmen nutzt und selbst zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt 
ist. Bei der Vermietung für private Wohnzwecke ist eine Option nicht möglich. 
Die OFD weist nun darauf hin, dass bei Räumlichkeiten, die sowohl für private Wohn- als auch 
für unternehmerische Zwecke genutzt werden, eine steuerpflichtige Vermietung nur für 
den unternehmerisch genutzten Teil möglich ist. Der Verzicht auf die Steuerbefreiung kann 
dabei auch für einzelne unternehmerisch genutzte Räume erfolgen. Vermietet man beispielsweise 
eine Wohnung an einen Rechtsanwalt, kann man daher für den Teil, der für die Kanzlei genutzt 
wird, auf die Steuerbefreiung verzichten. 
Hinweis: Die Option scheidet bei den Praxisräumen eines Arztes dagegen aus, da dieser im Regel-
fall umsatzsteuerfreie Umsätze ausführt. 

Personalwirtschaft 

Änderungen von Arbeitsverträgen zur Nettolohnoptimierung sind 
im Beitragsrecht der Sozialversicherung zu beachten 
Wenn sich ein Arbeitgeber mit bei ihm Beschäftigten darauf verständigt, Arbeitsverträge in der 
Weise zu ändern, dass der bisherige Barlohn verringert wird und den Arbeitnehmern im Gegenzug 
lohnsteuerfreie oder pauschal besteuerte weitere Leistungen gewährt werden (Nettolohnoptimie-
rung), so darf der betreffende Sozialversicherungsträger dies nicht einfach für beitragsrechtlich 
unbeachtlich erklären. Dies hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg entschieden. 
In dem Verfahren ging es um Beschäftigte eines Gartencenters. Ihr Arbeitgeber hatte schriftlich mit 
ihnen vereinbart, dass ihr Bruttolohn abgesenkt wurde und dass ihnen im Gegenzug Sachleistun-
gen, u. a. Tankgutscheine, Restaurantschecks, Erholungsbeihilfen, Reinigungspauschalen, Perso-
nalrabatte und Kinderbetreuungszuschüsse gewährt wurden. Als eine sozialversicherungsrechtliche 
Betriebsprüfung stattfand, wurde dies beanstandet. Der Sozialversicherungsträger forderte den 
Arbeitgeber auf, rd. 14.000 € an Beiträgen nachzuentrichten. 
Zu Unrecht, wie nun das Landessozialgericht Baden-Württemberg feststellte. Das Gericht ent-
schied, dass für Arbeitgeberleistungen, die nach den beitragsrechtlichen Vorschriften nicht zum 
Arbeitsentgelt gehören (z. B. Erholungsbeihilfen) oder bereits mit den richtigen Sachbezugswerten 
berücksichtigt wurden (z. B. Restaurantschecks) keine weiteren Beiträge verlangt werden dürfen. 
Darauf, dass dies im Leistungsfall auch entsprechend geringere Ansprüche des Arbeitnehmers 
gegen die Sozialversicherung zur Folge habe, komme es nicht an. 

Sonderzahlungen und gesetzlicher Mindestlohn 
In seinem Urteil vom 25.5.2016 hatte das Bundesarbeitsgericht (BAG) die für die Praxis sehr rele-
vante Frage zu entscheiden, ob neben dem vereinbarten Stundenlohn geleistete Sonderzahlungen 



 

 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

September 2016 
 

 

  

 

 

 

 9 

wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 € pro Stunde erhöhen 
oder hierauf anzurechnen sind. Dabei kam es zu dem Entschluss, dass solche Zahlungen, die auf 
das ganze Jahr jeweils 1/12 monatlich vorbehaltlos verteilt werden, auf den gesetzlichen Mindest-
lohn anzurechnen sind. 
Im entschiedenen Fall sah der Arbeitsvertrag neben einem Monatsgehalt besondere Lohnzuschläge 
sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld vor. Das Unternehmen schloss mit dem Betriebsrat eine Be-
triebsvereinbarung über die Auszahlung der Jahressonderzahlungen. Danach zahlte es den Be-
schäftigten allmonatlich neben dem Bruttogehalt jeweils 1/12 des Urlaubs- und des Weih-
nachtsgelds in der Summe brutto aus. 
Eine Arbeitnehmerin machte geltend, ihr Monatsgehalt und die Jahressonderzahlungen müssten 
ebenso wie die vertraglich zugesagten Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit auf 
der Basis des gesetzlichen Mindestlohns i. H. v. 8,50 € brutto/Stunde geleistet werden. Das BAG 
sah dies anders. 

F 
Anmerkung: 

 

 

Die Bundesländer Brandenburg, Hamburg, Thüringen, Nordrhein-
Westfalen und Bremen setzen sich mit einem Entschließungsantrag 
dafür ein, dass Arbeitgeber Sonderzahlungen, Zulagen und Prämien 
nicht auf den Mindestlohn anrechnen dürfen. Dieser solle nur das 
reine Grundentgelt pro Stunde enthalten. Urlaubs- und Weihnachts-
geld, Erschwernis-, Überstunden-, Nacht- und Wochenendzuschläge 
dürften ebenso wenig berücksichtigt werden wie Familienzuschläge, 
vermögenswirksame Leistungen und sonstige Prämien. Die 5 Länder 
haben die Bundesregierung aufgefordert, das Mindestlohngesetz um 
eine entsprechende Klarstellung zu ergänzen. Damit sollen alle Be-
troffenen Rechtssicherheit erhalten. Die jüngste Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts zur Anrechenbarkeit von Zuschlägen habe zu 
Verunsicherung geführt. Es bestehe die Gefahr, dass Arbeitgeber 
den Zweck des Mindestlohns umgehen könnten. Die geforderte 
gesetzliche Klarstellung soll künftig Manipulationen bei der Berech-
nung des Mindestlohns verhindern. 
 

 

Geplante Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 € je Zeitstunde 
Die Mindestlohn-Kommission hat einstimmig beschlossen, den gesetzlichen Mindestlohn ab dem 
1.1.2017 auf 8,84 € brutto je Zeitstunde festzulegen. Sie hat sich am Tarifindex des Statisti-
schen Bundesamtes orientiert. Dieser berücksichtigt, welche Tariferhöhungen von Januar 2015 bis 
einschließlich Juni 2016 erstmals gezahlt werden. Der Beschluss wird der Bundesregierung vorge-
legt, damit er als Rechtsverordnung ab 1.1.2017 verbindlich werden könnte.  

Arbeitsrecht 

Kündigungsverzicht des Arbeitgebers durch Erteilung einer 
Abmahnung nur in eindeutigen Fällen 
Die Erteilung einer Abmahnung kann regelmäßig als stillschweigender Verzicht des Arbeitgebers auf 
eine Kündigung des Arbeitnehmers angesehen werden. Dies gilt nach einer Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts allerdings nicht, wenn sich aus dem Wortlaut seiner Äußerungen oder aus 
den Umständen ergibt, dass der Arbeitgeber die Angelegenheit mit der Erklärung oder der Abmah-
nung noch nicht als erledigt ansieht. 
So lag es im Falle einer Arbeitnehmerin, die sich in E-Mails an den Vorstandsvorsitzenden ihres 
Unternehmens und ihren unmittelbaren Vorgesetzten über die angeblich diskriminierenden Verhal-
tensweisen der beiden beschwert und dabei aus Sicht ihrer Arbeitgeberin unzutreffende Vergleiche 
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und Behauptungen aufgestellt hatte. Diese Nachrichten machte sie auch anderen Betriebsangehö-
rigen zugänglich. Das Unternehmen teilte der Arbeitnehmerin schriftlich mit, sie habe mit diesen 
Vergleichen und Behauptungen arbeitsrechtliche Kündigungsgründe geliefert. Zugleich forderte das 
Unternehmen sie auf, alle von ihr gemachten Vergleiche und aufgestellten Behauptungen gegen-
über den von ihr informierten Personen schriftlich bis zu einem bestimmten Termin zurückzuneh-
men. Des Weiteren wurde die Arbeitnehmerin aufgefordert, sich bei den betroffenen Personen 
schriftlich unter qualifizierter Zurücknahme der Behauptungen bis zum selben Stichtag zu ent-
schuldigen. Sollten, so teilte die Arbeitgeberin der Arbeitnehmerin in demselben Schreiben mit, 
derartige oder sinngemäß gleiche Äußerungen von ihr wiederholt werden oder sollte keine Rück-
nahme erfolgen, werde die Arbeitgeberin arbeitsrechtliche Maßnahmen einleiten, die bis hin zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses gehen können. Bis zur endgültigen Klärung des Vorgangs 
werde die Arbeitnehmerin widerruflich unter Fortzahlung der Bezüge von der Arbeit freigestellt. 
Als es nicht zu einer Einigung mit der Arbeitnehmerin kam, kündigte das Unternehmen ihr. Im 
anschließenden Kündigungsschutzprozess berief sich die Arbeitnehmerin darauf, ihr Arbeitsverhält-
nis habe von der Arbeitgeberin nicht mehr wirksam gekündigt werden dürfen, weil das Unterneh-
men sie mit den oben wiedergegebenen Ausführungen bereits abgemahnt habe, was einen still-
schweigenden Kündigungsverzicht bedeute. Die Vorinstanzen gaben der Klage der Arbeitnehmerin 
statt. Dieser Rechtsaufassung folgte das Bundesarbeitsgericht allerdings nicht. Das Schreiben der 
Arbeitgeberin sei weder als Abmahnung bezeichnet noch als solche formuliert. Die Aufforderung zur 
Stellungnahme habe erkennbar dazu gedient, der Klägerin vor einer abschließenden Bewertung 
noch Gelegenheit zu einer Entschuldigung und damit zur Abmilderung der Vorwürfe zu geben. Auch 
die widerrufliche Freistellung von der Arbeit sei lediglich „bis zur endgültigen Klärung des Vor-
gangs“ erfolgt und habe deshalb nicht als abschließende Reaktion auf das beanstandete Verhalten 
verstanden werden können. Das Bundesarbeitsgericht verwies die Sache zur weiteren Sachver-
haltsaufklärung an das Landesarbeitsgericht zurück. 

Keine Entgeltfortzahlung bei ambulanter Kur in einem 
Wellnesscenter 
Gesetzlich Versicherte müssen für eine ambulante Kur ggf. Urlaub nehmen. Sie haben nur dann 
Anspruch auf Freistellung und Entgeltfortzahlung, wenn der Sozialversicherungsträger (z. B. Kran-
kenkasse) die Maßnahme bewilligt und diese in bestimmten Vorsorge- oder Rehabilitationseinrich-
tungen durchgeführt wird. Im vom Bundesarbeitsgericht zu entscheidenden Fall bezuschusste zwar 
die Krankenkasse die ambulante Kur einer Arbeitnehmerin. Diese genoss allerdings 30 Anwendun-
gen (Bäder und Massagen) im Kur- und Wellnesscenter auf einer Nordseeinsel. Dieses Center 
erfüllte nicht die Anforderungen, die an eine Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung zu stellen 
sind. 

Baurecht 

Schadenersatz: Bauherr muss Unternehmer bei der Bauausführung 
nicht überwachen 
| Der Unternehmer kann bei der Inanspruchnahme auf Beseitigung von Mängeln durch den Bau-
herrn nicht einwenden, er sei vom Bauherrn nicht genügend überwacht worden. Er kann vom 
Bauherrn weder verlangen, dass dieser ihn bei den Bauarbeiten überwacht oder überwachen lässt, 
noch kann er aus einer mangelhaften Bauaufsicht ein mitwirkendes Verschulden des Bauherrn 
herleiten. | 
Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a.M. Kommt nur eine einheitliche 
Sanierungsmöglichkeit in Betracht, schulden die Unternehmer, denen die Mängel zuzurechnen sind, 
einen einheitlichen Erfolg, was die Annahme eines Gesamtschuldverhältnisses rechtfertigt. 



 

 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

September 2016 
 

 

  

 

 

 

 11 

Zivilrecht 

Verjährung von Mängelansprüchen bei Dach−Photovoltaikanlagen 
Der Bundesgerichtshof hatte die Frage zu entscheiden, ob bei einer auf dem Dach einer Tennishalle 
nachträglich errichteten Photovoltaikanlage, die mit der Halle fest verbunden war, die „kurze“ 
zweijährige Verjährungsfrist oder die für Bauwerke geltende „lange“ Verjährungsfrist von fünf 
Jahren gilt. Nach Auffassung des Gerichts findet in einem solchen Fall die fünfjährige Verjährungs-
frist Anwendung. 
In dem entschiedenen Fall beauftragte die Betreiberin einer Tennishalle ein Unternehmen mit der 
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Halle. Die Anlage wurde mittels einer Unter-
konstruktion mit dem Dach fest verbunden. Die Auftraggeberin der Arbeiten rügte die zu geringe 
Leistung und verlangte eine Minderung des Kaufpreises um 25 % der Nettovergütung. Der Unter-
nehmer lehnte dies ab mit dem Hinweis, dass der Anspruch verjährt sei, da die für Bauwerke 
geltende fünfjährige Verjährungsfrist nicht anwendbar sei. 
In seiner Entscheidung berief sich das Gericht auf die ständige Rechtsprechung, wonach die lange 
Verjährungsfrist bei Bauwerken gilt, wenn das Werk in der Errichtung oder grundlegenden Erneue-
rung eines Gebäudes besteht, das Werk in das Gebäude fest eingefügt wird und dem Zweck des 
Gebäudes dient. Dies sei bei der eingebauten Photovoltaikanlage der Fall. Durch die verbauten 
Komponenten sei die Anlage mit der Tennishalle so verbunden, dass eine Trennung von dem Ge-
bäude nur mit einem erheblichen Aufwand möglich sei. Der Anspruch auf Minderung der Vergütung 
sei somit nicht verjährt. 

Nachweis des Erbrechts durch Vorlage eines eröffneten 
eigenhändigen Testaments 
Der Erbe ist bis auf wenige Ausnahmen nicht verpflichtet, sein Erbrecht durch einen Erbschein 
nachzuweisen. Er hat die Möglichkeit, den Nachweis auch in anderer Form zu erbringen. Neben 
einem eröffneten notariellen Testament oder Erbvertrag kann der Nachweis auch mittels eines 
eindeutigen handschriftlichen, nachlassgerichtlich eröffneten Testaments oder im Fall der gesetzli-
chen Erbfolge mittels der üblichen Personenstandsurkunden geführt werden. Der Nachweis mittels 
eröffnetem handschriftlichen Testament ist aber nur dann möglich, wenn das Testament eindeutig 
ist und keiner gesteigerten Auslegung bedarf. 
In Anwendung dieser Grundsätze hat der Bundesgerichtshof ein Kreditinstitut, das zu Unrecht die 
Vorlage eines Erbscheins verlangt hatte, zu Schadensersatz verurteilt, konkret zur Erstattung der 
Gerichtskosten für die Erteilung des Erbscheins. 
Hinweis: Zur Änderung des Grundbuchs oder des Schiffsregisters reicht ein eröffnetes handschrift-
liches Testament als Nachweis nicht aus! 

Auskunftsanspruch des Erben über lebzeitige Zuwendungen an 
Pflichtteilsberechtigten 
Grundsätzlich steht dem Erben ein Anspruch auf Auskunftserteilung gegenüber den Pflichtteilsbe-
rechtigten hinsichtlich der vom Erblasser erhaltenen Zuwendungen zu. Anzugeben sind alle wertbil-
denden Faktoren, der Zeitpunkt der Zuwendung und etwaige Anordnungen des Erblassers. 
Auskünfte des Pflichtteilsberechtigten, er habe vom Erblasser keine Zuwendungen mit der Bestim-
mung erhalten, sich diese auf einen Pflichtteil anrechnen zu lassen, stellen keine ausreichende 
Auskunft dar. Werden konkrete Zuwendungen in den Raum gestellt, muss sich der Zuwendungs-
empfänger hinreichend erklären. 
So entschieden die Richter des Oberlandesgerichts Koblenz: „Über lebzeitige, auf den Pflichtteil 
anzurechnende Zuwendungen ist der Pflichtteilsberechtigte dem Erben auskunftspflichtig. Schöpft 
der Erbe seine Erkenntnismöglichkeiten hinsichtlich solcher Zuwendungen aus, muss der Pflicht-
teilsberechtigte seinerseits wegen der ihn treffenden Auskunftspflicht substanziiert erwidern.“ 
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Güterstand: Gütertrennung aus Haftungsgründen? 
| Unter Paaren ist die Auffassung weit verbreitet, die Vereinbarung der Gütertrennung in einem 
Ehevertrag sei notwendig, um nicht für die Schulden des anderen aufkommen zu müssen. Dem 
liegt der Irrtum zugrunde, dass es durch die Eheschließung zu einer Vermögensvermischung und 
einer automatischen Haftung für die Schulden des Ehegatten kommt. | 
 „Wir wollen Gütertrennung vereinbaren, damit wir unser Vermögen getrennt halten können und 
nicht für die Schulden des anderen haften müssen.“ Mit dieser Begründung suchen viele heiratswil-
lige oder bereits verheiratete Paare einen Notar auf. Hier zeigt sich, dass die Vorstellungen der 
Beteiligten oftmals sehr stark von der tatsächlichen Rechtslage abweichen. Denn auch im gesetzli-
chen Güterstand der Zugewinngemeinschaft bleiben die jeweiligen Vermögen strikt getrennt und 
jeder behält bei einer Scheidung grundsätzlich das Vermögen, das er in die Ehe eingebracht hat. 
Auch haftet kein Ehegatte aufgrund dieses Güterstands für die Schulden des anderen. Für die 
Schulden des anderen wird nur gehaftet, wenn ein Ehegatte für den anderen eine Bürgschaft 
übernimmt oder einen Darlehensvertrag mit unterschreibt. Diese Haftung ist unabhängig vom 
Güterstand. Sie folgt ausschließlich aus der zusätzlichen Unterschrift. 
Der Begriff „Zugewinngemeinschaft“ ist allerdings leicht missverständlich. Der Unterschied besteht 
darin, dass es bei der Gütertrennung im Falle der Beendigung der Ehe zu keinerlei gegenseitigen 
Ausgleichszahlungen kommt. Auch die Zugewinngemeinschaft ist während der Ehezeit eine Güter-
trennung. Allerdings muss derjenige Ehegatte, der während der Ehe mehr erwirtschaftet hat als der 
andere, einen Zugewinnausgleich zahlen.  
Dahinter steht der Gedanke, dass zwischen den Ehegatten auch bei unterschiedlichen Aufgaben 
eine gleichberechtigte Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft besteht. Insbesondere soll derjenige, 
der sich um Haushalt und Familie kümmert, während der andere Ehegatte durchgehend erwerbstä-
tig ist, bei einer Scheidung nicht leer ausgehen. Berücksichtigt werden hierbei allerdings nur Wert-
entwicklungen (Zugewinn) während der Ehe, indem das jeweilige Vermögen zum Ende der Ehe mit 
dem Vermögen, das jeder mit in die Ehe gebracht hat, verglichen wird. 
Auch aus anderen Gründen ist die Gütertrennung oftmals nicht zu empfehlen, da sie in den meisten 
Fällen zum Nachteil des Ehegatten die Erbquote bzw. den Pflichtteil von Kindern und sonstigen 
Verwandten erhöht und zudem noch erbschaftssteuerliche Nachteile mit sich bringt. 
Wenn allerdings die gesetzlichen Rechtsfolgen der Zugewinngemeinschaft nicht den gemeinsamen 
Vorstellungen der Partner entsprechen und dennoch die Nachteile der Gütertrennung vermieden 
werden sollen, kann eine individuelle Lösung möglich sein. In den meisten Fällen kann das Ziel 
durch eine Modifizierung des Zugewinnausgleichs erreicht werden. So kann beispielsweise festge-
legt werden, dass im Falle des Todes eines Ehegatten die steuerlich und pflichtteilsrechtlich günsti-
gere Zugewinngemeinschaft gelten soll, im Falle einer Scheidung jedoch kein Zugewinnausgleich 
durchzuführen ist oder Grundstücke oder Unternehmen bei der Berechnung unberücksichtigt blei-
ben. 
Wichtig ist dabei, dass Vereinbarungen über den Güterstand nur in notariell zu beurkundenden 
Eheverträgen möglich sind. Ein Ehevertrag kann zu jeder Zeit, also sowohl vor Eheschließung als 
auch danach geschlossen werden.  

Verfahrensrecht 

Nachzahlungszinsen von 6 % p. a. in 2013 nicht verfassungswidrig 
Das Finanzgericht Düsseldorf hat keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Höhe der 
Nachzahlungszinsen von 6 % p. a. für den Zeitraum April bis Juli 2013. Die Zinshöhe bilde noch die 
wirtschaftliche Realität ab, wie ein Vergleich mit dem Neugeschäft deutscher Banken für Kredite 
mit privaten Haushalten zeige. Im zugrunde liegenden Fall befürchtete ein selbstständig Tätiger 
eine erhebliche Steuernachzahlung für das Jahr 2011. Seine Einkommensteuererklärung für 2011 
gab er Ende 2012 ab. Bis zum Beginn des Zinslaufes am 01.04.2013 hatte das Finanzamt noch 
keine Veranlagung vorgenommen. Daher leistete er Mitte Juli 2013 eine freiwillige Zahlung an das 
Finanzamt. Dieses versandte im September 2013 den Einkommensteuerbescheid 2011 und setzte 
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Nachzahlungszinsen von 11.000 € fest. Im Einspruchsverfahren erließ das Finanzamt noch die 
Nachzahlungszinsen für die Monate August und September, lehnte aber einen Erlass für die ande-
ren Monate ab. Zu Recht, wie das Gericht entschied. Zum einen sei die Zinshöhe nicht verfas-
sungswidrig. Zum anderen sei der Finanzverwaltung zuzustimmen, dass eine freiwillige Zahlung 
nach Beginn des Zinslaufs nur für volle Monate zu einem Erlass führen kann. Daher konnten auch 
Nachzahlungszinsen für April bis Juli 2013 festgesetzt werden. Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden. 

Verbraucherrecht 

Anforderungen an die Fristsetzung zur Nacherfüllung im Kaufrecht 
Für eine Fristsetzung zur Nacherfüllung eines Kaufvertrages genügt es, wenn der Käufer durch das 
Verlangen nach sofortiger, unverzüglicher oder umgehender Leistung oder durch vergleichbare 
Formulierungen deutlich macht, dass dem Verkäufer für die Erfüllung nur ein begrenzter Zeitraum 
zur Verfügung steht. Der Angabe eines bestimmten Zeitraums oder eines bestimmten (End-) 
Termins bedarf es dabei nicht. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in seiner Entscheidung vom 
13.7.2016 festgelegt. 
Insbesondere wenn – wie im entschiedenen Fall – in einer E-Mail mit auf 5 Seiten konkretisierten 
Mängeln einer Einbauküche und der Bitte um „schnelle Behebung“ versehene Nachbesserungsver-
langen die Nachbesserung aufgelistet wird, ist dies eine ausreichende Fristsetzung. 
Mit einer derartigen Formulierung wird nach Auffassung der BGH-Richter dem Verkäufer eine 
zeitliche Grenze gesetzt, die aufgrund der jeweiligen Umstände des Einzelfalls bestimmbar ist und 
ihm vor Augen führt, dass er die Nachbesserung nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt bewirken 
darf. 

Versicherungsrecht 

Kfz-Kaskoversicherung: Versicherung bei Zusammenstoß zweier 
Fahrzeuge eines Halters 
| Ein Mandant fragt: Zwei Fahrzeuge einer Handwerkerfirma sind bei der Anfahrt einer Baustelle 
zusammengestoßen. Die Fahrzeuge sind bei verschiedenen Gesellschaften versichert. Der Versiche-
rer des verursachenden Fahrzeugs lehnt die Schadenregulierung ab und verweist auf die Vollkasko-
versicherung. Die möchte der Mandant aber wegen der relativ hohen Selbstbeteiligung nicht in 
Anspruch nehmen. Hat der Versicherer recht? | 
Unsere Antwort: Der Versicherer hat leider recht. Denn ein Haftpflichtschaden liegt nur vor, wenn 
ein anderer (also ein Dritter) geschädigt wird. Gehören beide Fahrzeuge derselben Firma, hat die 
sich als Halter beider Fahrzeuge bei dem Unfall selbst geschädigt. Dass unterschiedliche Fahrer am 
Steuer saßen, und dass die Autos bei verschiedenen Gesellschaften versichert sind, ändert nichts, 
weil die Haftung am Halter hängt. 
Solche Fälle kommen auch immer wieder innerfamiliär vor, nämlich wenn Erst- und Zweitwagen die 
„Unfallgegner“ sind. Einer fährt vorneweg, der andere hinterher, es kommt zum Auffahrunfall. 
Ebenfalls höchst schadensträchtig sind die Situationen, wenn auf dem Hof rangiert wird. 
 
 


