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Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 
 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S  
 

 

  

Diplom-Finanzwirt · H. Happe & Partner · Steuerberater · Rechtsanwalt 
Hausanschrift: Inden/Altdorf · Berger Weg 19 · 52459 Inden 

Postanschrift: Postfach 11 64 · 52458 Inden 
Telefon (0 24 65) 3 09-0 · Telefax (0 24 65) 3 09 99 · E-Mail: info@happe.de 

Registergericht: Amtsgericht Essen PR 80 

Termine Dezember 2015 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Handlungsempfehlungen und 
Gestaltungshinweise zum Jahresende 2015 
Vorsorge: Notfallausweis für Alzheimer-
Patienten 
Altersvorsorgezulage: Mittelbare 
Zulageberechtigung über den Ehegatten 
Anforderungen an den Nachweis als 
Ausbildungssuchender 
Außergewöhnliche Belastungen im Fall 
wissenschaftlich nicht anerkannter 
Behandlungsmethoden 
Excel-Tabellen sind kein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch 
Bestimmungen zur Inventur am Bilanzstichtag 
Keine Tarifbegünstigung bei Teilzahlung einer 
Abfindung 
Überprüfung der Miethöhe zum 1.1.2016 bei 
verbilligter Vermietung 
Handwerkerleistungen: Steuerermäßigung 
auch für Werkstattarbeitslohn? 
Zinsen für Rentennachzahlungen sind 
Kapitalerträge 
Kein Gutglaubensschutz an das Vorliegen der 
Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs im 
Umsatzsteuerfestsetzungsverfahren 
Kein Vorsteuerabzug, wenn in der zu Grunde 
liegenden Rechnung lediglich Scheinsitz des 
Leistenden angegeben ist 

Rechnungsangaben: Bloßer „Briefkastensitz“ 
reicht für Vorsteuerabzug nicht aus - Kein 
Vorsteuerabzug bei Rechnungen mit 
Postfachadresse 
Künstlersozialabgabe: Beitragssatz liegt auch 
in 2016 bei 5,2 % 
Anspruch eines Arbeitnehmers auf 
Mehrvergütung wegen höherwertiger 
Vertretungstätigkeit 
Auslegung eines Arbeitsvertrags hinsichtlich 
der regelmäßigen Dauer der Arbeitszeit – 
Schätzung von Überstunden 
Keine Kürzung des Urlaubsanspruchs wegen 
Elternzeit nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses 
Außerordentliche Kündigung eines 
Mietverhältnisses wegen Zahlungsrückständen 
in der Verbraucherinsolvenz des Mieters 
Der Vorerbe als Vermieter und die Kündigung 
eines Mietvertrags durch den Nacherben 
Kündigungsrecht: Bei falscher Selbstauskunft 
des Mieters darf der Vermieter fristlos 
kündigen 
Mietgebrauch: Weihnachts-Lichterkette ist am 
Balkon einer Mietwohnung zulässig 
Lesbarkeit ist zwingende Voraussetzung für 
die Gültigkeit eines Testaments 
Vertragsrecht: Rechte und Pflichten von 
Taxipassagieren 
Folgende Unterlagen können im Jahr 2016 
vernichtet werden 
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Termine und Allgemeines 

Termine Dezember 2015 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag3 

10.12.2015 14.12.2015 7.12.2015 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüt-
tung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

10.12.2015 14.12.2015 7.12.2015 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.12.2015 14.12.2015 7.12.2015 

Umsatzsteuer4 10.12.2015 14.12.2015 7.12.2015 
Sozialversicherung5 28.12.2015 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 Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 22.12.2015) 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 Be-
auftragten 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 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
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· 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 29.7.2014: 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 1.1.2013: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteili-

gung 
1.1. bis 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 % 
1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 
1.1. bis 30.6.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 
1.7. bis 28.7.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 
29.7. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 
1.1. bis 30.6.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 
1.7. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

 
*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 
29.7.2014 geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, 
wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 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). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 
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Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum 
Jahresende 2015 
Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung: Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer 
Betriebsveranstaltung waren bis zum 31.12.2014 bei Überschreiten einer Freigrenze (von 110 Euro 
je Mitarbeiter und Veranstaltung) als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu qualifizieren. Für Betriebs-
veranstaltungen ab dem 1.1.2015 wurde die bisherige Freigrenze von 110 Euro in einen 
„Freibetrag“ umgewandelt.  
Die Umwandlung in einen Freibetrag bedeutet, dass Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei 
bleiben, auch wenn der Betrag pro Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der 
überschrittene Betrag ist dann steuer- und sozialversicherungspflichtig.  
Beispiel: Unternehmer X lädt seine 10 Mitarbeiter zu einer Weihnachtsfeier ein. Die Kosten für die 
Feier betragen 1.500 Euro. 

· Alte Regelung bis 31.12.2014 mit einer Freigrenze: Nachdem die Freigrenze pro Mit-
arbeiter überschritten wurde, unterlag der gesamte Betrag in Höhe von 150 Euro (1.500 : 
10) grundsätzlich der Steuer- und Sozialversicherungspflicht.  

· Neue Regelung ab 1.1.2015 mit einem Freibetrag: Auch wenn in diesem Fall der Frei-
betrag pro Mitarbeiter überschritten wurde, sind hier grundsätzlich nur die überschreiten-
den Aufwendungen in Höhe von (150 Euro – 110 Euro Freibetrag =) 40 Euro steuer- und 
sozialversicherungspflichtig.  

· Sie bleiben dann sozialversicherungsfrei, wenn sie der Arbeitgeber mit 25 % pauschal be-
steuert.  

Alle Aufwendungen, auch die Kosten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung (z. B. 
Fremdkosten für Saalmiete und „Eventmanager“), werden – entgegen eines anders lautenden 
Urteils des Bundesfinanzhofs – in die Berechnung einbezogen. Gleichfalls sind die geldwerten 
Vorteile, die Begleitpersonen des Arbeitnehmers gewährt werden, dem Arbeitnehmer als geldwerter 
Vorteil zuzurechnen.  
Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Betriebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn sie allen 
Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Betriebsveranstal-
tung wird als „üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als 2 Veranstaltungen jährlich durchgeführt 
werden. Auf die Dauer der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an. Das bedeutet, dass auch 
mehrtägige Betriebsveranstaltungen begünstigt sein können. 
 

Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen: Kleine und mittlere Unternehmen 
profitieren von der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie 
z. B. Maschinen angeschafft, können – unter weiteren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen Abschreibung zusätz-
lich Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen werden. 
Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonderabschreibung 
beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern. 
Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen betragen 
bei Bilanzierenden 235.000 Euro bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- und Forstwirt-
schaft 125.000 Euro; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern beträgt 100.000 Euro.  
 

Investitionsabzugsbetrag: Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaffen oder herstellen wollen – unter weiteren 
Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung be-
stimmter Betriebsgrößenmerkmalen bzw. Gewinngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, bis 
zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd 
abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 
200.000 Euro je Betrieb nicht übersteigen.  
Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im Jahr 2016 eine Maschine im Wert von netto 
50.000 Euro anschaffen. Hierfür kann er bereits für 2015 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe 
von 40 % (= 20.000 Euro) der Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr 
auch gewinnmindernd auswirkt.  
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Der Unternehmer kann dann die Bemessungsgrundlage für die weiteren Abschreibungen und Son-
derabschreibungen auf 30.000 Euro im Anschaffungsjahr vermindern, um die erforderliche steuerli-
che Hinzurechnung auszugleichen. Schafft er im Jahr 2016 die Maschine an, kann er zusätzlich eine 
Sonderabschreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 Euro) gewinnmindernd ansetzen. 
Unterbleibt die geplante Investition, ist die Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrages in 
dem Wirtschaftsjahr rückgängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist. Dafür werden bestands-
kräftige Bescheide korrigiert und es entstehen Zinsaufwendungen. 
 

Investitionsabzugsbetrag auch für einen betrieblichen Pkw: Die Gewährung eines Investiti-
onsabzugsbetrages setzt u. a. voraus, dass der Steuerpflichtige beabsichtigt, das begünstigte 
Wirtschaftsgut in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließ-
lich betrieblich zu nutzen (= betriebliche Nutzung zu mindestens 90 % im Jahr des Erwerbes und 
im Folgejahr).  
Des Weiteren muss der Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut in den beim Finanzamt einzureichenden 
Unterlagen seiner Funktion nach benennen (die Benennung der Funktion entfällt für Wirtschaftsjah-
re ab 2016) und die Höhe der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten angeben. 
Dann kann der Investitionsabzugsbetrag auch für einen betrieblichen Pkw in Anspruch genommen 
werden. Der Nachweis der über 90-%igen betrieblichen Nutzung ist über ein Fahrtenbuch zu füh-
ren. 
 
Anmerkung: Wird das Fahrzeug ausschließlich seinen Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt – 
dazu zählen auch angestellte GmbH-Geschäftsführer –, handelt es sich um eine 100-%ige betriebli-
che Nutzung.  
 

Geschenke an Geschäftsfreunde: Steuerpflichtige bedanken sich i. d. R. für die gute Zusam-
menarbeit am Jahresende bei ihren Geschäftspartnern mit kleinen Geschenken. Solche „Sachzu-
wendungen“ an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind – also z. B. Kunden, 
Geschäftsfreunde usw. – dürfen als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Kosten der 
Gegenstände pro Empfänger und Jahr 35 Euro ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum 
Vorsteuerabzug berechtigt ist) nicht übersteigen. Ist der Betrag höher oder werden an einen Emp-
fänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren Gesamtkosten 35 Euro überstei-
gen, entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit in vollem Umfang.  
Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 Euro. Hier geht der Fiskus davon aus, dass es sich um 
Streuwerbeartikel handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeichnungspflicht der Empfänger. Der Zu-
wendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 Euro im Jahr pro Empfänger mit einem 
Pauschalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) versteuern. Der Aufwand 
stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Er hat den Empfänger von der Steuerübernahme zu 
unterrichten.  
 

Geschenke aus persönlichem Anlass (Geburtstag, Hochzeit und Hochzeitsjubiläen, Kindergeburt, 
Geschäftsjubiläum) im Wert bis 60 Euro (bis 31.12.2014 = 40 Euro) müssen nicht pauschal be-
steuert werden. Übersteigt der Wert jedoch 35 Euro, ist das Geschenk nicht als Betriebs-
ausgabe absetzbar! 
 

Geschenke an Arbeitnehmer: Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben den üblichen 
Zuwendungen (Blumen o. Ä. bis zu 60 Euro) auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, 
kann er eine besondere Pauschalbesteuerung nutzen. Geschenke an Mitarbeiter können danach bis 
zu einer Höhe von 10.000 Euro pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. 
Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) pauschal besteuert werden. Sie sind allerdings sozialversiche-
rungspflichtig. Der Arbeitgeber kann die Aufwendungen (für Arbeitnehmer) als Betriebs-
ausgaben ansetzen. 
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Vorsorge: Notfallausweis für Alzheimer-Patienten 
| Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (Afi www.alzheimer-forschung.de) hat darauf hingewie-
sen, wie wichtig ein Notfallausweis für Alzheimer-Patienten ist. |  
Diese Personen verlieren oft die Orientierung bzw. können Dritten nicht erklären, wo sie wohnen. 
Der Ausweis hilft, den Erkrankten zu identifizieren und zu begleiten. Krankenkassen und Wohl-
fahrtsorganisationen geben laut dem Afi Ausweise aus. Der Verein stellt auf seiner Internetseite ein 
Ausweisformular zum Herunterladen bereit (http://t1p.de/vyfa). 
Hinweis | Es empfiehlt sich den Ausweis in Jacke oder Mantel der erkrankten Person einzunähen. 
Damit ist er vor Verlust geschützt und kann leicht gefunden werden. 
 

Weiterführender Hinweis 
Der Berliner Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. (DAlzG) entwickelt derzeit das E-Learning-
Programm „Neue Wege in der Angehörigenunterstützung – E-Learning und Beratung bei Demenz“. 
Ziel ist es, pflegende Angehörige zu entlasten. Genaue Informationen zu den Projektinhalten unter 
www.deutsche-alzheimer.de.  

Einkommensteuer 

Altersvorsorgezulage: Mittelbare Zulageberechtigung über den 
Ehegatten 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Beamte, die nicht unmittelbar zulageberechtigt sind, 
weil sie die erforderliche Einwilligungserklärung gegenüber der Besoldungsstelle nicht abgegeben 
haben, über den Ehepartner mittelbar zulageberechtigt sein können. 
Eine Beamtin zahlte auf einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag eigene Beiträge ein. Der Anbieter 
stellte für sie jeweils einen Zulageantrag, ohne auf den Beamtenstatus hinzuweisen. Die Deutsche 
Rentenversicherung Bund (DRV) zahlte die Zulagen. Die Einwilligungserklärung gegenüber der 
Besoldungsstelle gab die Beamtin zunächst nicht ab. Dies fiel im Rahmen einer Überprüfung durch 
die DRV auf. Die Beamtin holte die Erklärung nach, aber verspätet. 
Die Verspätung konnte nicht aus der Welt geschafft werden, sodass sie selbst nicht unmittelbar 
zulageberechtigt ist. Der Beamtin kann aber helfen, dass sie verheiratet ist. Das Finanzgericht, an 
das zurückverwiesen wurde, muss nun prüfen, ob der Ehemann in den Streitjahren zulagebegüns-
tigt war und die Eheleute die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung erfüllten. 

Anforderungen an den Nachweis als Ausbildungssuchender 
Die Registrierung eines Kindes als Ausbildungssuchender ist ein Indiz für das Bemühen des Kindes 
um einen Ausbildungsplatz. Dies reicht als Nachweis für einen Kindergeldanspruch aus. Der An-
spruch besteht auch fort, wenn die Agentur für Arbeit die Meldung des Kindes ohne Grund wieder 
löscht. 
Eine solche Meldung ist nicht mehr auf drei Monate beschränkt. Sie gilt vielmehr so lange, bis die 
Ausbildungssuche in einer Ausbildung, schulischen Bildung oder Arbeit mündet oder sich die Ver-
mittlung anderweitig erledigt. Erst dann erlischt auch der Kindergeldanspruch. Unabhängig davon 
kann die Agentur die Vermittlung einstellen, wenn der Ausbildungssuchende ohne wichtigen Grund 
gegen ihm obliegende Pflichten verstößt. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Außergewöhnliche Belastungen im Fall wissenschaftlich nicht 
anerkannter Behandlungsmethoden 
Ob die Kosten zur Heilung einer Erkrankung als außergewöhnliche Belastung abgezogen werden 
können, hängt von der Notwendigkeit der Maßnahme ab. In bestimmten Fällen muss die Notwen-
digkeit der angewandten Behandlungsmethode nachgewiesen werden. 

http://www.alzheimer-forschung.de)
http://t1p.de/vyfa)
http://www.deutsche-alzheimer.de
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Handelt es sich um wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethoden, ist als Nachweis ein 
amtsärztliches Gutachten oder die Bescheinigung des medizinischen Dienstes vorzulegen. Da sich 
die wissenschaftliche Anerkennung von Heilbehandlungsmethoden permanent ändert, ist der Be-
handlungstermin, zu dem solche Kosten anfallen, maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung dieser 
Voraussetzung. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Excel-Tabellen sind kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss zeitnah und in geschlossener Form geführt werden und 
die zu erfassenden Fahrten einschließlich des an ihrem Ende erreichten Gesamtkilometerstands 
vollständig und in ihrem fortlaufenden Zusammenhang wiedergeben. Ein Fahrtenbuch muss min-
destens folgende Angaben enthalten: 
· Datum und Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder einzelnen betrieblich/beruflich 

veranlassten Fahrt, 
· Reiseziel, 
· Reisezweck und aufgesuchte Geschäftspartner, 
· Umwegfahrten. 
Nachträgliche Einfügungen oder Veränderungen dürfen grundsätzlich nicht vorgenommen werden, 
es sei denn, sie sind deutlich als solche erkennbar. 
Excel-Tabellen sind nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch, 
da sie jederzeit änderbar sind. 

Bestimmungen zur Inventur am Bilanzstichtag 
Alle Kaufleute, die nach den handelsrechtlichen oder steuerlichen Vorschriften Bücher führen und 
im Laufe des Wirtschaftsjahres keine permanente Inventur vornehmen, müssen zum Ende des 
Wirtschaftsjahres Bestandsaufnahmen vornehmen. Diese sind eine Voraussetzung für die Ord-
nungsmäßigkeit der Buchführung des Unternehmens und müssen am Bilanzstichtag erfolgen. 
Steuerliche Teilwertabschreibungen können nur noch bei voraussichtlich dauernder Wertminderung 
vorgenommen werden. Diese Voraussetzungen müssen zu jedem Bilanzstichtag neu nachge-
wiesen werden. Das ist bei der Inventurdurchführung zu berücksichtigen. 
Eine Fotoinventur ist nicht zulässig. Aufgrund der oft sehr zeitaufwendigen Inventurarbeiten, insbe-
sondere bei den Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen, den Fabrikaten und Handelswaren, gibt es aber 
zeitliche Erleichterungen für die Inventurarbeiten: 
· Bei der so genannten zeitnahen Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb von 

10 Tagen vor oder nach dem Bilanzstichtag stattfinden. Zwischenzeitliche 
Bestandsveränderungen durch Einkäufe oder Verkäufe sind zuverlässig festzuhalten. 

· Bei der zeitlich verlegten Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb der letzten drei 
Monate vor oder der ersten zwei Monate nach dem Bilanzstichtag vorgenommen werden. Diese 
Inventur erfordert eine wertmäßige Fortschreibung bzw. eine wertmäßige Rückrechnung der 
durch die Inventur ermittelten Bestände zum Bilanzstichtag. Eine nur mengenmäßige 
Fortschreibung bzw. Rückrechnung reicht nicht aus. Für Bestände, die durch Schwund, Verderb 
und ähnliche Vorgänge unvorhersehbare Abgänge erleiden können und für besonders wertvolle 
Güter ist nur die Stichtagsinventur zulässig. Zu beachten ist ebenfalls, dass 
Steuervergünstigungen wie das Verbrauchsfolgeverfahren, die auf die Zusammensetzung der 
Bestände am Bilanzstichtag abstellen, nicht in Anspruch genommen werden können. 

· Bei der sogenannten Einlagerungsinventur mit automatisch gesteuerten Lagersystemen (z. B. 
nicht begehbare Hochregallager) erfolgt die Bestandsaufnahme laufend mit der Einlagerung der 
Ware. Soweit Teile des Lagers während des Geschäftsjahres nicht bewegt worden sind, 
bestehen Bedenken gegen diese Handhabung. 

· Das Stichproben-Inventurverfahren erlaubt eine Inventur mit Hilfe anerkannter 
mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von Stichproben. Die Stichprobeninventur muss 
den Aussagewert einer konventionellen Inventur haben. Das ist der Fall, wenn ein 
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Sicherheitsgrad von 95 % erreicht und relative Stichprobenfehler von 1 % des gesamten 
Buchwerts nicht überschritten werden. Hochwertige Güter und Gegenstände, die einem 
unkontrollierten Schwund unterliegen, sind nicht in dieses Verfahren einzubeziehen. 

· Das Festwertverfahren kann auf Sachanlagen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe angewendet 
werden. Voraussetzung ist, dass die Gegenstände im Gesamtwert für das Unternehmen von 
nachrangiger Bedeutung sind, sich der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert kaum 
verändert und die Gegenstände regelmäßig ersetzt werden. Eine körperliche Inventur ist bei 
diesen Gegenständen in der Regel alle drei Jahre oder bei wesentlichen Mengenänderungen 
sowie bei Änderung in der Zusammensetzung vorzunehmen. In Ausnahmefällen kann eine 
Inventur nach fünf Jahren ausreichen. 

· Wird das Verfahren der permanenten Inventur angewendet, ist darauf zu achten, dass bis 
zum Bilanzstichtag alle Vorräte nachweislich einmal aufgenommen worden sind. 

Bei der Bestandsaufnahme sind alle Wirtschaftsgüter lückenlos und vollständig zu erfassen. Die 
Aufzeichnungen sind so zu führen, dass eine spätere Nachprüfung möglich ist. Es ist zweckmäßig, 
die Bestandsaufnahmelisten so zu gliedern, dass sie den räumlich getrennt gelagerten Vorräten 
entsprechen. Der Lagerort der aufgenommenen Wirtschaftsgüter ist zu vermerken. Die Bestands-
aufnahmelisten sind von den aufnehmenden Personen abzuzeichnen. Es kann organisatorisch 
notwendig sein, die Bestandsaufnahmen durch ansagende Personen und aufschreibende Mitarbeiter 
vorzunehmen. Inventuranweisungen, Aufnahmepläne, Originalaufzeichnungen und die 
spätere Reinschrift der Bestandsaufnahmelisten sind aufzubewahren. 
Fremde Vorräte, z. B. Kommissionswaren oder berechnete, vom Kunden noch nicht abgeholte 
Waren oder Fabrikate sind getrennt zu lagern, um Inventurfehler zu vermeiden. Fremdvorräte 
müssen nur erfasst werden, wenn der Eigentümer einen Nachweis verlangt. 
Eigene Vorräte sind immer zu erfassen. Das schließt minderwertige und mit Mängeln behaftete 
Vorräte ebenso ein wie rollende oder schwimmende Waren. Bei unfertigen Erzeugnissen muss zur 
späteren Ermittlung der Herstellungskosten der Fertigungsgrad angegeben werden. Dabei ist an 
verlängerte Werkbänke (Fremdbearbeiter) und die Werkstattinventur zu denken. 
Alle Forderungen und Verbindlichkeiten des Unternehmens sind zu erfassen. Das gilt auch für 
Besitz- und Schuldwechsel. Es sind entsprechende Saldenlisten zu erstellen. Bargeld in Haupt- und 
Nebenkassen ist durch Kassensturz zu ermitteln. 
Zur Inventurerleichterung können Diktiergeräte verwendet werden. Besprochene Tonbänder 
können gelöscht werden, sobald die Angaben in die Inventurlisten übernommen und geprüft wor-
den sind. 
Hinweis: In Zweifelsfällen sollte der Steuerberater gefragt werden. 

Keine Tarifbegünstigung bei Teilzahlung einer Abfindung 
Erhält ein Arbeitnehmer eine Entlassungsentschädigung in etwa drei gleich großen Teilbeträgen 
verteilt über drei Jahre, kommt eine Tarifbegünstigung nicht in Betracht. An dieser Beurteilung 
ändert sich auch nichts, wenn der Arbeitnehmer keine Möglichkeit der Einflussnahme hat. 
Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof im Fall eines Arbeitnehmers, der mit seinem 
Arbeitgeber die Auszahlung einer Entlassungsentschädigung in einem Betrag vereinbart hatte. Im 
nachfolgend eröffneten Insolvenzverfahren wurde diese Abfindung jedoch durch den Insolvenzver-
walter in drei über mehrere Jahre verteilte Raten ausgezahlt. Durch diese über mehrere Jahre 
verteilte Auszahlung ergibt sich eine niedrigere Progressionsbelastung. Eine Tarifermäßigung ist 
deshalb nach Auffassung des Gerichts in einem solchen Fall nicht erforderlich. 

Überprüfung der Miethöhe zum 1.1.2016 bei verbilligter 
Vermietung 
Bei verbilligter Vermietung von Wohnungen sowohl an Angehörige als auch an fremde Dritte be-
trägt die Grenze 66 % der ortsüblichen Marktmiete. Deshalb ist Folgendes zu beachten: 
· Beträgt die vereinbarte Miete mindestens 66 % der ortsüblichen Marktmiete, dann sind die mit 

den Mieteinnahmen zusammenhängenden Werbungskosten voll abzugsfähig. 
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· Liegt der Mietzins unterhalb von 66 % der ortsüblichen Marktmiete, können die Aufwendungen 
nur entsprechend dem entgeltlichen Anteil der Vermietung geltend gemacht werden. 

· Aus diesem Grund sollten bestehende Mietverträge kurzfristig darauf geprüft werden, ob sie den 
üblichen Konditionen entsprechen und auch so durchgeführt werden. Dies gilt auch für die zu 
zahlenden Nebenkosten. Insbesondere sollte die Höhe der Miete geprüft und zum 1.1.2016 ggf. 
angepasst werden. Dabei empfiehlt es sich, nicht bis an die äußersten Grenzen heranzugehen. 
Eine Totalüberschussprognose ist in allen Fällen nicht mehr erforderlich. 

· Bei der Höhe der Miete kommt es zwar auf die 66 %-Grenze an, aber der Mietvertrag muss 
insbesondere bei Vermietung an Angehörige einem Fremdvergleich (Vermietung an fremde 
Dritte) standhalten, weil er sonst steuerrechtlich nicht anerkannt wird. Die Mieten und 
Nebenkosten sollten von den Angehörigen pünktlich bezahlt werden. 

Handwerkerleistungen: Steuerermäßigung auch für 
Werkstattarbeitslohn? 
| Das Finanzgericht München war bislang der Meinung, dass eine begünstigte Handwerkerleistung 
„in“ einem Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden muss. Somit schied z.B. eine Steuer-
ermäßigung für den Teil der Leistung aus, der in einer Schreinerwerkstatt erbracht wurde. In einer 
aktuellen Entscheidung hat das Finanzgericht diese Sichtweise offensichtlich aufgegeben. | 
Hintergrund: Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen erhalten Steuerpflichtige eine 
Steuerermäßigung in Höhe von 20 % der Aufwendungen (nur Lohnkosten), höchstens jedoch 
1.200 EUR im Jahr. Die Steuerermäßigung setzt voraus, dass der Steuerpflichtige eine Rechnung 
erhält und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Handwerkerleistung erfolgt. 
Nach dem Urteil des Finanzgerichts München vom 23.2.2015 stellt der Austausch einer renovie-
rungsbedürftigen Haustür, die in der Schreinerwerkstatt hergestellt, zum Haushalt geliefert und 
dort montiert wird, eine insgesamt begünstigte Renovierungsmaßnahme dar. Zurückzuführen 
ist diese geänderte Sichtweise wohl auf die neuere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Danach 
ist der Begriff „im Haushalt“ räumlich-funktional auszulegen, sodass die Grenze des Haushalts 
nicht ausnahmslos durch die Grundstücksgrenze abgesteckt ist. 
Die Finanzämter werden die rechtskräftige Entscheidung des Finanzgerichts München wohl nicht 
anwenden. Aus einer Verfügung des Bayerischen Landesamts für Steuern ergibt sich nämlich, dass 
die im Bundessteuerblatt veröffentlichten Entscheidungen des Bundesfinanzhofs nur für die ent-
schiedenen Sachverhalte (z.B. Aufwendungen für einen Hausanschluss als steuerbegünstigte 
Handwerkerleistung) anwendbar sind.  
 

Praxishinweis | Die Finanzverwaltung überarbeitet derzeit ihr Anwendungsschreiben zur Steu-
erermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Beziehen sich 
Steuerpflichtige in ähnlich gelagerten Fällen, in denen die Auslegung der Grenzen des Haushalts 
strittig ist, auf die neue Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, bestehen keine Bedenken, die 
Bearbeitung der Fälle bis zu einer Anpassung des Schreibens offenzuhalten, so das Bayerische 
Landesamt für Steuern.  

 

Zinsen für Rentennachzahlungen sind Kapitalerträge 
| Von der Deutschen Rentenversicherung im Zusammenhang mit Rentennachzahlungen gezahlte 
Zinsen sind nicht als Renteneinnahmen zu versteuern, sondern als Kapitalerträge. Dies hat der 
Bundesfinanzhof festgestellt. | 
Sachverhalt 
Eine Steuerpflichtige bezog von der Deutschen Rentenversicherung Bund Einkünfte aus einer 
Witwenrente sowie einer Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Mit Rentenbescheid vom 
2.11.2005 wurde die letztgenannte Rente neu festgestellt. Neben einer Nachzahlung erhielt die 
Steuerpflichtige hierauf entfallende Zinsen nach § 44 Abs. 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 
in Höhe von rund 1.400 EUR.  
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Strittig war nun, ob die Zinsen als sonstige Einkünfte mit einem Besteuerungsanteil von 50 % 
oder als Einkünfte aus Kapitalvermögen anzusetzen waren. Letzteres hätte zur Folge gehabt, 
dass nach Abzug des Werbungskostenpauschbetrags und des Sparerfreibetrags keine steuer-
pflichtigen Einkünfte mehr verblieben wären.  

 

Das Finanzamt und das Finanzgericht Sachsen waren der Ansicht, die Zinszahlungen würden eben-
so wie die Rentenzahlungen sonstige Einkünfte darstellen. Im Revisionsverfahren bekam die Steu-
erpflichtige jedoch Recht. Denn der Bundesfinanzhof hob die Entscheidung der Vorinstanz auf und 
würdigte die Zinsen als Einnahmen aus Kapitalvermögen. 
Beachten Sie | Seit 2009 unterliegen Zinsen der Abgeltungsteuer von 25 %. Bei der Ermittlung 
der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist ein Sparer-Pauschbetrag in Höhe von 801 EUR abzuzie-
hen. Der Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist ausgeschlossen. 

Umsatzsteuer 

Kein Gutglaubensschutz an das Vorliegen der Voraussetzungen 
des Vorsteuerabzugs im Umsatzsteuerfestsetzungsverfahren 
Ein Unternehmer kann die ihm von anderen Unternehmern in Rechnung gestellte Umsatzsteuer 
grundsätzlich nur dann als Vorsteuer abziehen, wenn er eine ordnungsgemäße Rechnung erhält. 
Diese muss u. a. die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers enthalten. Ist die Angabe 
der Anschrift falsch, scheidet ein Vorsteuerabzug regelmäßig aus. Ist der Leistungsempfänger 
jedoch hinsichtlich der Anschrift gutgläubig, kann der Vorsteuerabzug im Einzelfall gleichwohl zu 
gewähren sein. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Leistungsempfänger bei Gutgläubigkeit die Vor-
steuer nicht im Umsatzsteuerfestsetzungsverfahren, sondern (nur) in einem gesonderten Billig-
keitsverfahren geltend machen kann. Er darf die Vorsteuer also nicht in der „normalen“ Umsatz-
steuervoranmeldung geltend machen, sondern er muss einen gesonderten Antrag an das Finanz-
amt stellen, die Vorsteuer zu erstatten, obwohl nicht alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Kein Vorsteuerabzug, wenn in der zu Grunde liegenden Rechnung 
lediglich Scheinsitz des Leistenden angegeben ist 
Ein Unternehmer kann keinen Vorsteuerabzug geltend machen, wenn der in der Rechnung angege-
bene Sitz des Leistenden tatsächlich nicht bestanden hat. Die Angabe einer Anschrift, an der kei-
nerlei geschäftliche Aktivitäten stattgefunden haben, reicht nicht aus. Darüber hinaus muss ein den 
Vorsteuerabzug begehrender Unternehmer nachweisen, dass die entsprechende Leistung tatsäch-
lich an ihn bewirkt worden ist. Diesbezüglich trifft ihn die objektive Feststellungslast. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

Rechnungsangaben: Bloßer „Briefkastensitz“ reicht für 
Vorsteuerabzug nicht aus - Kein Vorsteuerabzug bei Rechnungen 
mit Postfachadresse 
| Der Vorsteuerabzug setzt eine ordnungsgemäße Rechnung voraus. Dies erfordert u.a. die voll-
ständige Anschrift des leistenden Unternehmers. Gemeint ist die Anschrift, unter der er seine 
wirtschaftlichen Aktivitäten entfaltet. An der Auffassung, wonach die Angabe eines „Briefkas-
tensitzes“ mit nur postalischer Erreichbarkeit ausreichen kann, hält der Bundesfinanzhof nicht 
mehr fest. | 
Unternehmer sollten genau prüfen, ob die Eingangsrechnungen alle Pflichtangaben enthalten. Es 
besteht, so der Bundesfinanzhof, nämlich eine Obliegenheit des Leistungsempfängers, sich über die 
Richtigkeit der Rechnungsangaben zu vergewissern.  
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Sind die Tatbestandsmerkmale des Vorsteuerabzugs nicht erfüllt, kann dieser auch dann nicht 
gewährt werden, wenn der Leistungsempfänger hinsichtlich der Richtigkeit der Rechnungsangaben 
gutgläubig war. 
Der BFH hat im Streitfall der Klägerin den Vorsteuerabzug aus einer Lieferantenrechnung versagt, 
weil, der Lieferant unter der Rechnungsadresse nur postalisch erreichbar war und dort keine 
wirtschaftliche Aktivität entfaltete. Das Merkmal "vollständige Anschrift" erfülle "nur die Angabe 
der zutreffenden Anschrift des leistenden Unternehmers, unter der er seine wirtschaftlichen Aktivi-
täten entfaltet". 
Der BFH die Angabe eines Postfaches oder einer Großkundenadresse nicht für ausreichend ist. Er 
hält damit auch an seiner bisherigen Rechtsprechung, nach der Briefkastensitz mit lediglich 
postalischer Erreichbarkeit als Rechnungsanschrift ausreichend sein könne, ausdrücklich nicht mehr 
fest. 
Konsequenzen für die Praxis 

Die Entscheidung könnte bedeuten, dass künftig Rechnungen, die lediglich eine Postfachadresse 
(des Leistungsempfängers und/oder des leistenden Unternehmers) beinhalten, nicht mehr zum 
Vorsteuerabzug berechtigen. Unternehmen kann man zurzeit nur empfehlen, sich bereits jetzt 
über eine Anpassung ihrer Rechnungsangaben Gedanken zu machen. 

Sozialversicherungsrecht 

Künstlersozialabgabe: Beitragssatz liegt auch in 2016 bei 5,2 % 
| Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung liegt auch in 2016 bei 5,2 %. Dass erneut 
keine Erhöhung erfolgte, liegt insbesondere an dem in 2014 verabschiedeten Gesetz zur Stabilisie-
rung des Künstlersozialabgabesatzes. Hierdurch haben die Deutsche Rentenversicherung und die 
Künstlersozialkasse ihre Prüfungen nämlich deutlich ausgeweitet. | 
Über die Künstlersozialversicherung werden derzeit rund 180.000 selbstständige Künstler und 
Publizisten als Pflichtversicherte in den Schutz der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenver-
sicherung einbezogen. Die selbstständigen Künstler und Publizisten tragen, wie abhängig beschäf-
tigte Arbeitnehmer, die Hälfte ihrer Sozialversicherungsbeiträge. Die andere Hälfte wird durch 
einen Bundeszuschuss (20 %) und durch die Künstlersozialabgabe der Unternehmen 
(30 %), die künstlerische und publizistische Leistungen verwerten, finanziert. 
Alle Unternehmen, die durch ihre Organisation, besondere Branchenkenntnisse oder spezielles 
Know-how den Absatz künstlerischer Leistungen am Markt fördern oder ermöglichen, gehören 
grundsätzlich zum Kreis der künstlersozialabgabepflichtigen Personen.  
 

Merke | Vergibt ein Unternehmen Aufträge an eine Werbeagentur, die in der Rechtsform einer 
offenen Handelsgesellschaft (OHG) geführt wird, muss es keine Künstlersozialabgabe abführen. 
Auch Zahlungen an juristische Personen (z.B. GmbH), Kommanditgesellschaften (KG) sowie 
GmbH & Co. KGs sind nicht abgabepflichtig. 

 

Arbeitsrecht 

Anspruch eines Arbeitnehmers auf Mehrvergütung wegen 
höherwertiger Vertretungstätigkeit 
Wenn ein Arbeitnehmer mit höherwertigen Vertretungstätigkeiten betraut wird, hat er auch An-
spruch auf die entsprechende höhere Vergütung. Dies hat das Bundesarbeitsgericht im Falle eines 
Arbeitnehmers entschieden, der vorübergehend als stellvertretender Abteilungsleiter in einem 
Ministerium beschäftigt worden war und dafür eine Vergütung verlangte, wie sie die Person erhielt, 
die er vertrat. 
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Auslegung eines Arbeitsvertrags hinsichtlich der regelmäßigen 
Dauer der Arbeitszeit – Schätzung von Überstunden 
Wenn es an einer ausdrücklichen Regelung fehlt, ist die vereinbarte Arbeitszeit durch Auslegung 
des Arbeitsvertrags zu ermitteln. Der durchschnittliche Arbeitnehmer darf die Formulierung „in 
Vollzeit beschäftigt“ im Arbeitsvertrag so verstehen, dass die regelmäßige Dauer der Arbeitszeit 
40 Wochenstunden nicht übersteigt. 
Wenn feststeht, dass Überstunden auf Veranlassung des Arbeitgebers geleistet wurden, diese aber 
nicht einzeln durch den Arbeitnehmer nachgewiesen werden können, darf das Gericht das Min-
destmaß der geleisteten Überstunden schätzen. Die dafür notwendigen Anknüpfungstatsachen 
muss der Arbeitnehmer darlegen und beweisen. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

Keine Kürzung des Urlaubsanspruchs wegen Elternzeit nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
Nach einer gesetzlichen Vorschrift kann der Arbeitgeber den Erholungsurlaub, der einem Arbeit-
nehmer für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel 
kürzen, sofern der Arbeitnehmer nicht Teilzeitarbeit leistet. Diese Kürzungsmöglichkeit setzt aber 
voraus, dass der Anspruch auf Erholungsurlaub noch besteht. 
Daran fehlt es nach einer vor kurzem ergangenen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, wenn 
das Arbeitsverhältnis beendet ist und der Arbeitnehmer anstelle genommenen Urlaubs Anspruch 
auf Urlaubsabgeltung erlangt hat. Begründung des Gerichts: Urlaubsabgeltung sei etwas anderes 
als der Anspruch auf Urlaub selbst. 
Folge der Entscheidung war im konkreten Fall, dass eine Arbeitnehmerin, deren Arbeitsverhältnis 
nach der Elternzeit geendet hatte und deren Arbeitgeberin erst danach eine Kürzungserklärung 
abgegeben hatte, noch über 3.000 € Urlaubsabgeltung von ihrer früheren Arbeitgeberin verlangen 
konnte. 

Mieter, Vermieter 

Außerordentliche Kündigung eines Mietverhältnisses wegen 
Zahlungsrückständen in der Verbraucherinsolvenz des Mieters 
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs kann einem Mieter wegen Mietrückständen auch dann 
fristlos gekündigt werden, wenn er sich in einem Insolvenzverfahren befindet, der Treuhänder aber 
die Freigabe des Mietverhältnisses erklärt hat. 
In dem entschiedenen Fall hatte der Mieter seit März 2009 die Miete nicht gezahlt. Im Juni 2010 
wurde über das Vermögen des Mieters das Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet. Bereits im Juli 
2010 erklärte die Treuhänderin die Freigabe des Mietverhältnisses. Der Vermieter kündigte das 
Mietverhältnis nach der Freigabeerklärung der Treuhänderin unter Berufung auf die auch bereits 
vor Insolvenzeröffnung aufgelaufenen Mietrückstände. Der Mieter berief sich auf die Kündigungs-
sperre des Insolvenzrechts, nach der der Vermieter ein Mietverhältnis nicht wegen Zahlungsver-
zugs kündigen darf, der in der Zeit vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingetreten ist. 
Nach Auffassung der Richter entfällt die Kündigungssperre des Insolvenzrechts mit der Freigabeer-
klärung der Treuhänderin. Eine außerordentliche Kündigung kann folglich auch auf Mietrückstände 
gestützt werden, die vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelaufen waren. Die Kündigungs-
sperre dient dem Schutz der Insolvenzmasse und gerade nicht dem persönlichen Schutz des bei 
Insolvenzantragstellung im Zahlungsverzug befindlichen Mieters. Mit der Freigabeerklärung fällt 
das Mietverhältnis in die Verfügungsbefugnis der Vertragsparteien zurück, so dass eine Kündigung 
auch wegen Mietrückständen, die vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelaufen sind, 
möglich ist. 
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Der Vorerbe als Vermieter und die Kündigung eines Mietvertrags 
durch den Nacherben 
Ein Erblasser kann einen Erben in der Weise einsetzen, dass dieser erst Erbe wird, nachdem zu-
nächst ein anderer Erbe geworden ist. Man spricht dann von Vor- und Nacherbe. 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte der Vorerbe mit dem Mieter einen Miet-
vertrag abgeschlossen, in dem sich der Mieter zur Vornahme verschiedener Investitionen verpflich-
tete. Dafür wurde das Recht des Vermieters zur ordentlichen Kündigung für mehrere Jahre ausge-
schlossen. Ebenfalls ausgeschlossen wurde eine Mieterhöhung für den Zeitraum der Unkündbarkeit 
des Mietvertrags. Ferner wurde die Miete für diesen Zeitraum erheblich reduziert. Als es mit dem 
Tod des Vorerben zum Eintritt des Nacherben in das Mietverhältnis kam, gelang es dem hiervon 
informierten Mieter schuldhafterweise mehrere Monate nicht, die Miete auf das Konto des Nacher-
ben zu überweisen. Dieser kündigte daraufhin fristlos und hilfsweise ordentlich den Mietvertrag 
wegen der bestehenden Mietrückstände. Die fristlose Kündigung lief wegen der zwischenzeitlichen 
Mietzahlung ins Leere. Vor Gericht stritten die Parteien um die Wirksamkeit der ordentlichen Kün-
digung. 
Nach Ansicht der Richter tritt der Nacherbe bei Eintritt der Nacherbfolge als Vermieter in ein beste-
hendes Mietverhältnis ein. Der Nacherbe war berechtigt, das Mietverhältnis unter Einhaltung der 
gesetzlichen Kündigungsfrist zu kündigen. Die Kündigung setzt jedoch ein berechtigtes Interesse 
an der Beendigung des Mietverhältnisses voraus. Dies sah das Gericht als gegeben an. Der Um-
stand, dass der mit dem Vorerben abgeschlossene Mietvertrag einen Kündigungsausschluss vorsah, 
betrachtete das Gericht nicht als Hinderungsgrund für die Kündigung. Das Sonderkündigungsrecht 
des Nacherben und Vermieters geht vertraglichen Ausschlussvereinbarungen vor. 

Kündigungsrecht: Bei falscher Selbstauskunft des Mieters darf der 
Vermieter fristlos kündigen 
| Täuscht der Mieter beim Abschluss des Mietvertrags mit einer falschen Selbstauskunft eine 
bessere Bonität vor, rechtfertigt dies die außerordentliche fristlose Kündigung durch den Vermieter. 
| 
Das musste sich ein Ehepaar vor dem Amtsgericht München sagen lassen. Die Eheleute hatten  ein 
Einfamilienhaus in Grünwald bei München zu einem monatlichen Mietzins von 3.730 EUR angemie-
tet. Im Rahmen der Selbstauskunft gab der Mann an, als Selbstständiger ein Jahreseinkommen von 
mehr als 120.000 EUR zu haben. Seine Ehefrau gab ein Jahreseinkommen als Angestellte von mehr 
als 22.000 EUR an. Sie erklärten außerdem, dass in den letzten fünf Jahren gegen sie keine Zah-
lungsverfahren, Zwangsvollstreckungsverfahren oder Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen 
Versicherung bestanden haben.  
Von Anfang an zahlten die Mieter nur auf Mahnung der Vermieter. Sie waren ständig im Rückstand. 
Als dann die Mieten für Januar und Februar 2014 nicht bezahlt wurden, drohten die Vermieter die 
fristlose Kündigung an. Die Mieter zahlten weiterhin immer verspätet und nicht vollständig. Als sie 
dann mit der kompletten September- und Oktobermiete 2014 im Rückstand waren, kündigten die 
Vermieter fristlos. Wegen der Zahlungsrückstände holten die Vermieter eine Bonitätsauskunft ein. 
Dabei erfuhren sie, dass gegen den Mieter bereits seit 1994 unbefriedigte Vollstreckungen laufen 
und er im Oktober 2012 die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat.  
Die Vermieter stützten die außerordentliche Kündigung nun auch darauf, dass in der Selbstauskunft 
bewusst wahrheitswidrig falsche Angaben gemacht wurden und eine falsche Bonität vorgespiegelt 
wurde, um den Mietvertrag zu erschleichen. Dadurch sei das Vertrauensverhältnis nun restlos und 
unwiederbringlich zerstört. 
Die Mieter weigerten sich auszuziehen und zahlten die gesamten Mietrückstände nach. Die Vermie-
ter erhoben dennoch Räumungsklage. 
Die zuständige Richterin am Amtsgericht München gab der Räumungsklage statt. Der Mieter habe 
unstreitig in seiner Selbstauskunft angegeben, dass gegen ihn keine Zahlungsverfahren und keine 
Verfahren wegen Zwangsvollstreckung oder auf Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung oder 
auf Durchführung eines Insolvenzverfahrens bestanden haben. Diese Angabe war falsch.  
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Die Vermieter konnten daher den Mietvertrag wegen der falschen Selbstauskunft und den wieder-
holten Zahlungsrückständen fristlos kündigen. Daran ändert auch nichts, dass die Mieter die aus-
stehende Miete nachgezahlt haben. Sie müssen das Haus nun fristlos räumen. 

Mietgebrauch: Weihnachts-Lichterkette ist am Balkon einer 
Mietwohnung zulässig 
| Der Mieter darf am Balkon seiner Mietwohnung eine Lichterkette anbringen. Das ist vom ver-
tragsgemäßen Gebrauch der Mietsache umfasst. | 
Mit dieser Klarstellung entschied das Amtsgericht Eschweiler den Adventsstreit in einem Mietver-
hältnis. Der Mieter hatte an dem Balkongitter des zur Straße liegenden Balkons seiner Wohnung 
von außen sichtbar eine drei Meter lange Solarlichterkette mit 16 bunten Leuchtkörpern ange-
bracht. Der Vermieter sah den seriösen Eindruck seines Hauses beeinträchtigt. Er verlangte, dass 
die Lichterkette beseitigt wird. Weil der Mieter das verweigerte, landete die Sache vor Gericht.   
Der zuständige Richter entschied, dass die Lichterkette bleiben dürfe. Sie sei vom vertragsgemä-
ßen Gebrauch der Mietsache umfasst. Dem Mieter sei es erlaubt, die Mietsache in sozialüblicher 
Weise zu nutzen. Mittlerweise sei es eine weit verbreitete Sitte, nicht nur zur Weihnachtszeit auch 
Balkone mit Lichterketten zu schmücken. Dies folge daraus, dass gerade solarbetriebene Außen-
lichter zum Standardsortiment von Baumärkten und Einrichtungshäusern gehören. Ohne eine 
entsprechende Nachfrage wäre ein solches Angebot aber nicht vorhanden. Damit ist das Anbringen 
einer Lichterkette im Balkonbereich grundsätzlich von dem vertragsgemäßen Gebrauch umfasst 
und damit erlaubt. 

Zivilrecht 

Lesbarkeit ist zwingende Voraussetzung für die Gültigkeit eines 
Testaments 
Ein eigenhändig geschriebenes Testament muss lesbar sein, um wirksam die Erbfolge zu 
regeln. Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht (OLG) hat das Schreiben einer „alten Da-
me“, das sich auch mithilfe einer Schriftsachverständigen nicht vollständig entziffern ließ, nicht als 
wirksames Testament angesehen. 
Ein nicht lesbares Schriftstück genügt nicht den Anforderungen an die Form eines wirksamen 
Testaments. Ein Testament kann durch eigenhändige und unterschriebene Erklärung errichtet 
werden. Die Eigenhändigkeit der Errichtung setzt voraus, dass der erklärte Wille in vollem Umfang 
aus dem Geschriebenen hervorgeht. Zwingende Formvoraussetzung ist damit die Lesbarkeit der 
Niederschrift. Da das im entschiedenen Fall vorgelegte Schriftstück aufgrund seiner Unleserlichkeit 
bereits kein formgültiges Testament darstellt, war vom Gericht nicht weiter zu untersuchen, ob die 
Erblasserin wegen Demenz oder Leseunfähigkeit testierunfähig war und ob das Schriftstück über-
haupt von ihr stammte. 

Vertragsrecht: Rechte und Pflichten von Taxipassagieren 
| Was tun bei falschen Quittungen, verweigerten Fahrten und Umwegen? Welche Rechte hat der 
Fahrgast? Diese Fragen beantwortet der folgende Beitrag. | 
Zunächst: Taxis sind Teil des öffentlichen Personennahverkehrs und unterliegen damit dem Perso-
nenbeförderungsgesetz. Darüber hinaus gelten jedoch Taxiordnungen, die sich von Stadt zu Stadt 
unterscheiden können. Damit Taxipassagiere wissen, welche Rechte und welche Pflichten überall 
gelten, hat der ADAC die wichtigsten Tipps zusammengestellt. 
Am Taxistand haben Fahrgäste das Recht, ihr Taxi frei zu wählen. Immer wieder werden Fahrgäste 
an das erste Taxi am Stand verwiesen. Daran muss sich der Kunde aber nicht halten. Auch der 
Sitzplatz im Taxi darf ausgesucht werden. Innerhalb bestimmter Gebiete, der sogenannten Pflicht-
fahrgebiete, haben Taxifahrer eine Beförderungspflicht. Das heißt, der Fahrer muss auch Kurzstre-
cken anstandslos fahren. Die Beförderung von angetrunkenen oder aggressiven Fahrgästen darf 
hingegen verwehrt werden. 
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Die Beförderungspflicht gilt übrigens auch für Haustiere – außer der Fahrer sieht seine eigene oder 
die Sicherheit anderer Menschen bedroht. Ob für das Haustier ein Zuschlag fällig wird, regeln die 
Taxitarifordnungen der einzelnen Städte. Blindenhunde bilden eine Ausnahme, sie müssen stets 
kostenlos mitgenommen werden. Der ADAC weist darauf hin, dass Kinder bis zwölf Jahren oder 
150cm Körpergröße in geeigneten Kindersitzen angeschnallt sein müssen. Die Fahrer sind deshalb 
verpflichtet, zwei Kindersitze mitzuführen. 
Ob ein Fahrer beim Ein- und Ausladen des Gepäcks oder beim Ein- und Aussteigen eines Fahrgasts 
Hilfe leisten muss, hängt von der regionalen Taxiordnung ab. Eine verbindliche Regelung gibt es 
dagegen beim Gewicht: Mindestens 50 Kilo Gepäck muss ein Taxi befördern können. Ausgenom-
men davon sind gefährliche Stoffe. Auch Gepäckstücke, die zu groß, zu schwer oder zu sperrig 
sind, können verweigert werden. 
Tolerant muss ein Taxifahrer hingegen gegenüber den Wünschen der Fahrgäste sein. So muss er 
Fenster öffnen und die Lautstärke des Radios regulieren, falls dies gewünscht ist. Generell dürfen 
ohne Einverständnis des Fahrgasts auch keine „fremden“ Personen mitbefördert werden. Der 
Fahrer darf eigene Besorgungen auch nur mit der Zustimmung seines Fahrgasts machen. 
Verboten ist es, in Taxis zu rauchen - sowohl für den Fahrer als auch für den Fahrgast. Als Fahrgast 
muss man sich zudem auf allen Plätzen an die Gurtpflicht halten. 
Die Frage nach dem kürzesten Weg sorgt immer wieder für Ärger. Grundsätzlich muss der Fahrer 
die kürzeste Strecke wählen, es sei denn, er vereinbart mit dem Fahrgast einen anderen Weg. Auf 
Wunsch des Kunden muss zudem eine Quittung ausgestellt werden. Aus dieser sollten mindestens 
Start- und Zielort, der Preis sowie das amtliche Kennzeichen oder die Ordnungsnummer hervorge-
hen. Der Fahrer muss außerdem auf 50 Euro herausgeben können. Der ADAC appelliert an die 
Taxi-Kunden, das Wechselgeld sofort nachzuzählen, da spätere Reklamationen meist zwecklos sind. 
Quelle | ADAC 

Verfahrensrecht 

Folgende Unterlagen können im Jahr 2016 vernichtet werden 
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 31. Dezember 2015 vernich-
tet werden: 
· Aufzeichnungen aus 2005 und früher. 
· Inventare, die bis zum 31.12.2005 aufgestellt worden sind. 
· Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahr 2005 oder früher erfolgt ist. 
· Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte, die 2005 oder früher aufgestellt 

worden sind. 
· Buchungsbelege aus dem Jahr 2005 oder früher. 
· Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- oder 

Geschäftsbriefe, die 2009 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden. 
· sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahr 2009 oder früher. 
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. 
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind 
· für eine begonnene Außenprüfung, 
· für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 
· für ein schwebendes oder auf Grund einer Außenprüfung zu erwartendes 

Rechtsbehelfsverfahren oder zur Begründung der Anträge an das Finanzamt und 
· bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 
Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für zehn Jahre vorgehalten 
werden müssen. 
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Natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünfte aus Überschusseinkünften (aus nicht-
selbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte) mehr 
als 500.000 € im Kalenderjahr 2015 betragen hat, müssen ab 2016 die im Zusammenhang stehen-
den Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre aufbewahren. Bei Zusammenveranlagung sind die 
Feststellungen für jeden Ehegatten gesondert maßgebend. 
Die Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf des fünften aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs in dem 
die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 
 
 


