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Termine Mai 2015 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag3 

11.5.2015 15.5.2015 8.5.2015 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.5.2015 15.5.2015 8.5.2015 
Gewerbesteuer 15.5.2015 18.5.2015 12.5.2015 
Grundsteuer 15.5.2015 18.5.2015 12.5.2015 
Sozialversicherung5 27.5.2015 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, bei Vierteljah-

reszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
(d. h. am 25.5.2015) 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. 

GoBD: Neue Grundsätze für die ordnungsmäßige Buchführung 
| Es wurde lange diskutiert und nachgebessert. Im November letzten Jahres hat das Bundesfi-
nanzministerium (endlich) das Schreiben zu den „Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ veröffentlicht. Im Folgenden wird ein Überblick über die 37 
Seiten umfassende Verwaltungsanweisung gegeben. | 

Anwendungszeitpunkt und Inhalt 
Die GoBD gelten für Veranlagungszeiträume, die nach dem 31.12.2014 beginnen. Sie lösen die 
„Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS)“ vom 7.11.1995 und 
die „Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)“ vom 
16.7.2001 ab. 
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Die neuen GoBD sind sehr umfangreich. Es geht u.a. um die zeitgerechte Erfassung von Ge-
schäftsvorfällen, Unveränderbarkeit der Buchungen und Daten, Aufbewahrung von (digitalen) 
Unterlagen sowie die Verfahrensdokumentation digitaler Abläufe. 

Wer ist betroffen? 
Wesentliche Teile der GoBD gelten nicht nur für buchführungspflichtige Unternehmer. Auch 
Einnahmen-Überschussrechner müssen Aufzeichnungen und Unterlagen nach § 147 Abs. 1 
Abgabenordnung aufbewahren. Ferner können sich Aufbewahrungspflichten auch aus anderen 
Rechtsnormen (z.B. § 14b Umsatzsteuergesetz) ergeben. 
Beachten Sie | Es gibt keinen klar definierten Umfang für die Aufzeichnungs- und Aufbewah-
rungspflichten. Begründet wird dies mit Divergenzen in den betrieblichen Abläufen sowie mit 
der Tatsache, dass verschiedenartige Buchführungs- und Aufzeichnungssysteme verwendet wer-
den.  

Zeitgerechte Aufzeichnungen 
Die GoBD enthalten wichtige Ausführungen zur zeitgerechten Aufzeichnung (beispielsweise sollen 
Kasseneinnahmen und -ausgaben täglich festgehalten werden). Das DStV-Verbändeforum 
EDV hat weitere Vorgaben wie folgt zusammengeführt: 
Bei unbaren Geschäftsvorfällen sind Belege innerhalb von zehn Tagen nach Eingang oder Ent-
stehung beim Steuerpflichtigen gegen Verlust zu sichern. Dies kann durch geordnete Ablage, 
durch zeitgerechte unveränderliche Erfassung in Grund(buch)aufzeichnungen oder durch Scannen 
erfolgen. Werden Eingangsrechnungen nicht innerhalb von acht Tagen bzw. innerhalb ihrer ge-
wöhnlichen Durchlaufzeit beglichen, sind sie kontokorrentmäßig zu erfassen.  
Erfolgt die Erfassung der Geschäftsvorfälle in den Büchern bzw. in den Aufzeichnungen der Nicht-
buchführungspflichtigen nicht laufend, sondern periodenweise (z.B. monatliche Auftragsbuchhal-
tung), müssen vorher Sicherungsmaßnahmen (siehe oben) ergriffen werden und die Erfassung 
muss innerhalb des folgenden Monats erfolgen.  

· Praxishinweis | Das Überschreiten der Monatsfrist kann zur Verwerfung der Buch-
führung führen, wenn vorher keine ausreichenden Maßnahmen zur Belegsicherung 
getroffen werden. Da in der Praxis vor allem die Monatsfrist nicht immer gewährleistet 
ist, sollten die Beleg- und Datensicherungsmaßnahmen in einer Verfahrensdokumen-
tation festgehalten und ihre Einhaltung kontrolliert werden. 

Daten in elektronischer Form 
Sind aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtige Daten, Datensätze, elektronische Dokumente 
und elektronische Unterlagen im Unternehmen entstanden oder dort eingegangen, sind sie auch in 
dieser Form aufzubewahren und dürfen vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht gelöscht wer-
den. Sie dürfen nicht ausschließlich in ausgedruckter Form aufbewahrt werden und müssen für die 
Dauer der Aufbewahrungsfrist unveränderbar erhalten bleiben (z.B. per E-Mail eingegangene 
Rechnung im PDF-Format).  
Hinweis | Werden Rechnungen mittels Textverarbeitungsprogramm erstellt und wird die Maske 
mit den Inhalten der nächsten Rechnung überschrieben, ist es in diesem Fall nicht zu beanstan-
den, wenn das Doppel des Schreibens nur als Papierdokument aufbewahrt wird. 
Die elektronischen Bearbeitungsvorgänge sind zu protokollieren und mit dem elektronischen Do-
kument zu speichern, damit die Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit des Originalzustands 
und seiner Ergänzungen gewährleistet ist. 

· Praxishinweis | Dient eine E-Mail nur als „Transportmittel”, z.B. für eine ange-
hängte elektronische Rechnung, und enthält darüber hinaus keine weitergehenden 
aufbewahrungspflichtigen Informationen, ist diese nicht aufbewahrungspflichtig. 

Verfahrensdokumentation 
Es muss für jedes Datenverarbeitungssystem (DV-System) eine übersichtlich gegliederte 
Verfahrensdokumentation vorhanden sein, aus der Inhalt, Aufbau, Ablauf und Ergebnisse des DV-
Verfahrens vollständig und schlüssig ersichtlich sind. 
Beachten Sie | Soweit eine fehlende oder ungenügende Verfahrensdokumentation die Nach-
vollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit nicht beeinträchtigt, liegt kein formeller Mangel mit 
sachlichem Gewicht vor, der zum Verwerfen der Buchführung führen kann. 
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Status quo und Ausblick 
Derzeit beschränkt sich der Datenzugriff der Betriebsprüfer häufig auf den maschinellen Datenträ-
ger, der die Buchführungsdaten enthält. Zukünftig wird sich der Fokus voraussichtlich (auch) auf 
die vorgelagerten Systeme (z.B. Zeiterfassung und Kassensysteme) richten. Es gilt also auch 
hier, „finanzamtssicher“ zu sein.  
Wichtig | Ein Nichtbeachten der neuen GoBD kann bei Betriebsprüfungen zu erheblichen Proble-
men führen. Im Extremfall ist eine Schätzung der Besteuerungsgrundlagen möglich.  

Fahrten zwischen Wohnung und ständig wechselnden 
Betriebsstätten bei Selbstständigen 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass Fahrtkosten eines Selbstständigen zu ständig 
wechselnden Betriebsstätten, denen keine besondere zentrale Bedeutung zukommt, mit den tat-
sächlichen Kosten und nicht nur mit der Entfernungspauschale abzugsfähig sind. 
Eine freiberuflich tätige Musiklehrerin gab in mehreren Schulen und Kindergärten Musikunterricht. 
Sie machte die Fahrtkosten für ihr privates Auto als Betriebsausgaben geltend und setzte für jeden 
gefahrenen Kilometer pauschal 0,30 € an. Das Finanzamt ließ nur die Entfernungskilometer gelten. 
Vor Gericht bekam die Lehrerin Recht. 
Der Lehrerin kam zugute, dass sie nicht nur eine Betriebsstätte hatte, sondern ständig wechselnde 
Tätigkeitsorte und damit mehrere Betriebsstätten. Da keinem dieser Tätigkeitsorte eine zentrale 
Bedeutung zukam, galten für sie die gleichen Regeln wie für den Fahrtkostenabzug von Arbeitneh-
mern. Hiernach ist der Betriebsausgabenabzug nicht auf die Entfernungspauschale begrenzt, wenn 
der Arbeitnehmer auf ständig wechselnden Einsatzstellen, unabhängig vom Einzugsbereich, tätig 
ist. In diesen Fällen sind grundsätzlich die tatsächlichen Aufwendungen für die Fahrten absetzbar. 
In einem anderen Verfahren hatte der BFH entschieden, dass die Aufwendungen eines Selbststän-
digen für regelmäßige Autofahrten zu seinem einzigen Auftraggeber nur in Höhe der Entfernungs-
pauschale als Betriebsausgaben abziehbar sind. 
Hinweis: Auch nach der Änderung des Reisekostenrechts sind die Fahrtkosten zu ständig wech-
selnden Tätigkeitsorten grundsätzlich unbeschränkt als Betriebsausgaben abziehbar. 

Aufstockung eines Investitionsabzugsbetrags ist in einem 
Folgejahr möglich 
Ist eine bestimmte Betriebsgröße nicht überschritten, eine Investitionsabsicht vorhanden und 
macht der Unternehmer Angaben zum begünstigten Wirtschaftsgut, kann er für die künftige An-
schaffung oder Herstellung eines abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens 
bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd abzie-
hen (Investitionsabzugsbetrag). Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung kann ein Investiti-
onsabzugsbetrag, der bereits in einem Vorjahr abgezogen worden ist, ohne dabei die absolute 
Höchstgrenze von 200.000 € je Betrieb oder die relative Höchstgrenze von 40 % der voraussichtli-
chen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu erreichen, in einem Folgejahr innerhalb des drei-
jährigen Investitionszeitraums bis zum Erreichen der genannten Höchstgrenzen aufgestockt wer-
den. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Abziehbarkeit der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 
bei mehreren Einkunftsarten 
Erzielt ein Steuerzahler Einkünfte aus mehreren Einkunftsarten, z. B. aus Gewerbebetrieb, selb-
ständiger und nichtselbständiger Arbeit, ist der ggf. zustehende Abzugsbetrag für ein häusliches 
Arbeitszimmer von höchstens 1.250 € nicht mehrfach, sondern nur einmal zu gewähren. Die getä-
tigten Aufwendungen sind entsprechend den tatsächlichen Nutzungsanteilen auf die verschiedenen 
Einnahmequellen aufzuteilen. Bildet das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung, bleibt – entgegen dem Gesetzeswortlaut – für den Zeitraum von 2007 
bis 2009 der Abzug der Kosten in voller Höhe auch dann möglich, wenn für die Tätigkeit ein ande-
rer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 
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Damit wird die in 2010 rückwirkend ab 2007 eingeführte Regelung entschärft, dass für den unbe-
schränkten Abzug kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stehen darf. Für die Bestimmung des 
Mittelpunkts der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung gilt ein qualitativer Maßstab. 
Entscheidend ist, dass der Steuerzahler im Arbeitszimmer diejenigen Handlungen vornimmt und 
Leistungen erbringt, die für den ausgeübten Beruf wesentlich und prägend sind. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Zulässigkeit der unentgeltlichen Übertragung eines 
Mitunternehmeranteils nach vorheriger Veräußerung von 
Sonderbetriebsvermögen 
Ein Unternehmer verkaufte sein Sonderbetriebsvermögen, bevor er den Mitunternehmeranteil 
unentgeltlich auf seinen Sohn übertrug. Das Finanzamt erkannte die unentgeltliche Übertragung 
nicht an. Es sah zusammengefasst eine tarifbegünstigte Aufgabe des Mitunternehmeranteils unter 
Einbeziehung des veräußerten Sonderbetriebsvermögens. 
Der Bundesfinanzhof folgte dieser Auffassung nicht. Ein aus der unentgeltlichen Übertragung eines 
Mitunternehmeranteils entstehender Gewinn kann steuerpflichtig sein. Dies ist der Fall, wenn die 
Übertragung erfolgt, ohne dass dem Rechtsnachfolger gleichzeitig alle Wirtschaftsgüter des Son-
derbetriebsvermögens mit übertragen werden, die als wesentliche Betriebsgrundlage des Mitunter-
nehmeranteils anzusehen sind. Da im Urteilsfall das Sonderbetriebsvermögen vor der Anteilsüber-
tragung veräußert wurde, gehörte es nicht mehr zum Mitunternehmeranteil. Folglich war es mög-
lich, den vollständigen verbliebenen Mitunternehmeranteil steuerfrei unentgeltlich zu übertragen. 
Es ist unbeachtlich, wenn die unterschiedlichen Vorgänge auf einem einheitlichen Plan beruhen. 

Doppelte Haushaltsführung bei beiderseits berufstätigen 
Lebensgefährten 
Ob eine beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung vorliegt, hängt u. a. auch von der Fest-
stellung ab, wo sich der Mittelpunkt des Lebensinteresses eines Arbeitnehmers befindet. Hält sich 
ein Arbeitnehmer zusammen mit einem Lebensgefährten in dem beruflich begründeten Zweithaus-
halt auf, bedeutet das noch nicht, dass dort auch der Lebensmittelpunkt liegt. 
Die außerhalb des Beschäftigungsortes belegene Wohnung eines Arbeitnehmers kann dessen 
Lebensmittelpunkt darstellen, auch wenn er sich den überwiegenden Teil des Jahres mit seinem 
Lebensgefährten am Beschäftigungsort aufhält. Hier kommt es auf die Gesamtwürdigung des 
Einzelfalles an. 
Mit diesem Urteil des Bundesfinanzhofs wird die bisher für berufstätige Ehegatten geltende Recht-
sprechung auch auf unverheiratete Lebensgefährten ausgedehnt. 

Bindungswirkung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme 
erhöhter Abschreibungen 
Die Voraussetzungen einer erhöhten Abschreibung in Sanierungsgebieten müssen vor Beginn der 
Baumaßnahme durch eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nachgewiesen wer-
den. Über die Bindungswirkung dieses Grundlagenbescheides musste der Bundesfinanzhof ent-
scheiden. 
Nach seinem nun vorliegenden Urteil erstreckt sich die Bindungswirkung nur auf die im Gesetz 
genannten Tatbestandsmerkmale; nämlich auf die Feststellung, ob das Gebäude in einem Sanie-
rungsgebiet belegen ist, ob förderfähige Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durch-
geführt und ob Zuschüsse aus Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln gewährt worden 
sind. Daher prüft allein die Gemeinde, ob förderfähige Modernisierungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen durchgeführt wurden. Aufgrund der Wertungen des Baugesetzbuchs muss entschieden 
werden, wie die Begriffe „Modernisierung“ und „Instandsetzung“ zu verstehen sind und ob darunter 
auch ein Neubau in bautechnischem Sinne zu subsumieren ist. 
Keine Bindungswirkung besteht demgegenüber in Bezug auf die Höhe der begünstigten Herstel-
lungskosten, da bei solchen Sanierungsmaßnahmen nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, dass sich 
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aus der Bescheinigung auch die Höhe der begünstigten Aufwendungen für Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen ergeben muss. 

Einkünfteerzielungsabsicht bei langjähriger Generalsanierung 
Nach dem Kauf eines vermieteten sanierungsbedürftigen Mehrfamilienhauses wirkte der Grund-
stückseigentümer auf die Beendigung sämtlicher Mietverhältnisse hin, um eine Komplettsanierung 
des Hauses durchführen zu können. Im Jahr 1999 zogen die letzten Mieter aus. Im Jahr 2011 
erfolgte die Generalsanierung des Gebäudes. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden fast keine Vermie-
tungseinkünfte erzielt, sodass das Finanzamt die Werbungskostenüberschüsse (Verluste) für die 
Jahre 2002 bis 2007 nicht anerkannte. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung der Finanzverwaltung. Aufwendungen für Wohnun-
gen, die nach vorheriger auf Dauer angelegter Vermietung leer stehen, sind auch während der 
Leerstandszeiten als Werbungskosten abziehbar, solange der Vermieter den ursprünglichen Ent-
schluss zur Einkünfteerzielung nicht endgültig aufgegeben hat. Im entschiedenen Fall hat der 
Vermieter allerdings den zeitlich begrenzten Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum überschrit-
ten. Er hatte über einen Zeitraum von mehr als neun Jahren nichts unternommen, um die Woh-
nungen zu sanieren und zu vermieten. 

Einbeziehung von Krankengeld in den Progressionsvorbehalt 
Nach dem Einkommensteuergesetz unterliegt das von einer gesetzlichen Krankenkasse gezahlte 
Krankengeld dem Progressionsvorbehalt. Das Krankengeld selbst ist zwar steuerfrei. Es erhöht aber 
die Steuer auf die übrigen Einkünfte, weil es bei der Berechnung des Steuersatzes für die übrigen 
steuerpflichtigen Einkünfte berücksichtigt wird. Der Bundesfinanzhof hat erneut entschieden und 
damit seine bisherige Rechtsprechung bestätigt, dass der Progressionsvorbehalt auch für das 
Krankengeld greift, das ein freiwillig bei einer gesetzlichen Krankenkasse Versicherter bezieht. Es 
macht keinen Unterschied, ob der Empfänger des Krankengelds freiwillig oder pflichtversichert ist. 
Zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung bestehen auch nach der Einführung der 
allgemeinen Krankenversicherungspflicht und des Basistarifs weiterhin grundsätzliche Unterschie-
de. Ab dem Jahr 2009 gilt zwar die allgemeine Krankenversicherungspflicht. Aber dies und der in 
der privaten Krankenversicherung ab diesem Jahr eingeführte Basistarif mit Kontrahierungszwang 
rechtfertigen keine andere Beurteilung. 

Anrechnung der Vorauszahlungen zur Einkommensteuer durch 
einen Ehepartner nach Scheidung der Ehe 
Ist eine Ehe zum Zeitpunkt der Festsetzung von Vorauszahlungen zur Einkommensteuer schon 
geschieden, werden die gegenüber den Eheleuten ergangenen Vorauszahlungsbescheide aber 
bestandskräftig und leistet einer der früheren Ehegatten, ohne dass im Zeitpunkt der Zahlung 
gegenüber dem Finanzamt der Wille erkennbar ist, nur auf eigene Rechnung zahlen zu wollen, ist 
davon auszugehen, dass der Ehepartner auf Rechnung beider Eheleute als Gesamtschuldner leisten 
wollte. Dies insbesondere dann, wenn das Finanzamt keine Kenntnis von der Scheidung hatte. So 
entschied das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Werden die gemeinsam festgesetzten Einkommensteuer-Vorauszahlungen nur von einem 
der früheren Ehepartner gezahlt, sollte er zum Zeitpunkt der Zahlung klar und unmissverständlich 
darlegen, dass er nur seine eigene Steuerschuld begleichen will, sofern er nicht auf die Gesamt-
schuld zahlen möchte. Dies kann z. B. bei der Betextung der Überweisung geschehen. 

Abhebung der Eltern vom Sparbuch ihrer Kinder 
Haben die Eltern ein Sparbuch auf den Namen ihres Kindes angelegt, damit auf dieses Einzahlun-
gen Dritter wie z. B. der Großeltern vorgenommen werden können, spricht dies für das Kind als 
Forderungsinhaber, auch wenn die Eltern das Sparbuch im Besitz behalten. Von einer Verletzung 
der Vermögenssorgepflicht ist auszugehen, wenn die Eltern Abhebungen vom Sparbuch des Kindes 
z. B. für Kinderzimmermöbel, Urlaubsreisen, Geschenke und Kleidung für das Kind ausgeben, weil 
die Finanzierung dieser Bedürfnisse den Eltern aufgrund der bestehenden Unterhaltsverpflichtung 
obliegt und sie daher vom Kind keinen Ersatz verlangen können. 
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In einem vom Oberlandesgericht Bremen (OLG) entschiedenen Fall hatte ein Vater von den für 
seine leiblichen Kindern angelegten Sparbüchern diverse Abhebungen vorgenommen, die er nur 
teilweise durch Einzahlungen wieder ausgeglichen hatte. Die Kinder machten einen Schadenser-
satzanspruch in Höhe von 500 € bzw. das zweite Kind in Höhe von ca. 3.100 € geltend.  
Die Richter des OLG führten in dem Urteil aus, dass die Vermögenssorge nicht nur die Pflicht der 
Eltern beinhaltet, das ihrer Verwaltung unterliegende Geld der Kinder nach den Grundsätzen einer 
wirtschaftlichen Vermögensverwaltung anzulegen, sondern verbietet zugleich, das Geld der Kinder 
für persönliche Zwecke zu gebrauchen. Die Eltern schulden ihren Kindern einen angemessenen 
Lebensunterhalt und dieser ist von den Kindeseltern und nicht von den Kindern zu tragen. Dies gilt 
sowohl in Bezug auf die Einrichtung eines Kinderzimmers als auch in Bezug auf den Kauf von 
Geschenken und die Finanzierung von Urlaubsreisen. 

Vom Unternehmer gegen Vorlage eines Gutscheins kostenlos 
ausgeführte Leistungen unterliegen nicht der Umsatzsteuer 
Gibt ein Unternehmer einen Gutschein in Umlauf, wonach dessen Besitzer eine Leistung des Unter-
nehmers kostenlos in Anspruch nehmen darf, liegt bei Einlösung des Gutscheins kein entgeltlicher 
Leistungsaustausch vor. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Die Hingabe des Gutscheins ist 
keine Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Leistung des Unternehmers. 
Dieser Grundsatz muss auch gelten, wenn der Besitzer des Gutscheins für die Inanspruchnahme 
der Leistung ein geringeres Entgelt entrichten muss. Nur das tatsächlich gezahlte Entgelt ist dann 
die Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer. 

Anerkennung weiterer ATLAS-Ausgangsvermerke als 
Ausfuhrnachweis 
| Für die Umsatzsteuerfreiheit von Ausfuhrlieferungen ist ein Ausfuhrnachweis erforderlich. Dies 
erfolgt EU-einheitlich durch die verpflichtende Teilnahme am elektronischen Ausfuhrverfahren (IT-
Verfahren ATLAS). Das Bundesfinanzministerium hat nunmehr die als Ausfuhrnachweis aner-
kannten Ausgangsvermerke in diesem Verfahren erweitert. | 
Neben dem allgemeinen „Ausgangsvermerk” und dem „Alternativ-Ausgangsvermerk” werden 
nunmehr auch Ausgangsvermerke aufgrund einer monatlichen Sammelanmeldung und auf-
grund einer nachträglichen Ausfuhranmeldung (u.a. bei vorheriger ganz oder teilweise unrich-
tiger Ausfuhranmeldung) anerkannt. 
Hinweis | Muster dieser Ausgangsvermerke sind in dem Schreiben des Bundesfinanzministe-
riums als Anlagen beigefügt. 

Vermieter müssen Wohnungsschäden beseitigen 
Auch wenn der Mieter einen Brandschaden selbst verursacht hat, kann er vom Vermieter die Behe-
bung verlangen und bis dahin sogar die Miete mindern. Das gilt zumindest dann, wenn der Mieter 
die Kosten einer Wohngebäudeversicherung des Vermieters übernehmen muss. Denn der Mieter 
kann in einem solchen Fall erwarten, dass ihm seine Aufwendungen für die Versicherung im Scha-
densfall auch zu Gute kommen. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
In dem vom Gericht entschiedenen Fall hatte die zwölfjährige Tochter der Mieter Öl in einem Koch-
topf auf dem Herd erhitzt und die Küche bei eingeschalteter Herdplatte zeitweise verlassen. Das 
erhitzte Öl hatte einen Brand in der Küche verursacht. Vermieter sind zwar grundsätzlich verpflich-
tet, die Mietsache in Stand zu halten. Etwas anderes gilt jedoch, wenn der Mieter den Schaden 
selbst schuldhaft verursacht hat. Für das Gericht war aber entscheidend, dass der Vermieter eine 
Gebäudeversicherung abgeschlossen, die Kosten hierfür aber auf die monatliche Miete umgelegt 
hatte. Deshalb kann der Mieter sich darauf verlassen, dass die Leistungen der Versicherung auch 
vom Vermieter in Anspruch genommen werden. Ferner billigten die Richter dem Mieter zu, die 
Miete bis zur Schadensbeseitigung mindern zu dürfen. Ob diese Sichtweise auch gilt, wenn der 
Vermieter mit einer deutlichen Erhöhung der Versicherungsprämie für seine übrigen Mietwohnun-
gen rechnen muss, hat das Gericht offengelassen. 
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Kündigung wegen Fettleibigkeit kann Schadensersatzansprüche 
auslösen 
Wenn einem Arbeitnehmer wegen einer bei ihm vorliegenden Fettleibigkeit (Adipositas) gekündigt 
wird, kann dies Schadensersatzansprüche gegen seinen Arbeitgeber auslösen. Denn nach europäi-
schem Recht sind Kündigungen, die aufgrund einer Behinderung erfolgen, rechtswidrig. Über einen 
derartigen Fall hatte der Gerichtshof der Europäischen Union zu entscheiden. 
Der Arbeitnehmer war 15 Jahre lang für eine dänische Gemeinde als sog. Tagesvater tätig gewesen 
und hatte fremde Kinder bei sich daheim betreut. Im November 2010 wurde das Arbeitsverhältnis 
seitens der Gemeinde beendet. Dies wurde damit begründet, dass die Zahl der zu betreuenden 
Kinder zurückgegangen sei. Warum gerade der Arbeitnehmer entlassen wurde, wurde nicht näher 
dargelegt. 
Der Arbeitnehmer, der an Fettleibigkeit leidet, machte vor einem dänischen Gericht geltend, die 
Entlassung beruhe allein auf seinem Übergewicht. Da dies eine Diskriminierung darstelle, stehe ihm 
Schadensersatz gegen die Gemeinde zu. 
Der Gerichtshof entschied, dass nicht jede Kündigung wegen Fettleibigkeit automatisch unzulässig 
ist. Diese Krankheit sei aber als „Behinderung“ im Sinne des europäischen Rechts anzusehen, mit 
der Folge, dass eine hierauf gestützte Kündigung als rechtswidrig betrachtet werden müsse. Das 
sei dann der Fall, wenn die Krankheit eine Einschränkung mit sich bringe, die unter anderem auf 
physische, geistige oder psychische Beeinträchtigungen von Dauer zurückzuführen ist. Diese Ein-
schränkungen müsse den Arbeitnehmer in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der 
vollen und wirksamen Teilhabe am Berufsleben, gleichberechtigt mit den anderen Arbeitnehmern, 
hindern können. Es sei Sache des nationalen Gerichts zu prüfen, ob diese Voraussetzungen im 
Ausgangsverfahren erfüllt waren. 
Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Kündigung einen Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers 
begründet, wenn seine Krankheit so ausgeprägt war, dass sie bereits als „Behinderung“ im oben 
beschriebenen Sinne gewertet werden muss. 

Kapitalvermögen: Zufluss beim beherrschenden Gesellschafter 
einer GmbH 
Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahres bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflos-
sen sind, d. h. in dem er über diese wirtschaftlich verfügen kann. Geldbeträge fließen in der Regel 
dadurch zu, dass sie bar ausgezahlt oder einem Bankkonto des Empfängers gutgeschrieben wer-
den. Indes kann auch eine Gutschrift in den Büchern des Verpflichteten einen Zufluss bewirken, 
wenn in der Gutschrift nicht nur das buchmäßige Festhalten einer Schuldverpflichtung zu sehen ist, 
sondern darüber hinaus zum Ausdruck gebracht wird, dass der Betrag dem Berechtigten von nun 
an zur Verwendung zur Verfügung steht.  
Bei beherrschenden Gesellschaftern ist der Zufluss eines Vermögensvorteils aber – wie der Bundes-
finanzhof (BFH) erneut mit seinem Urteil vom 2.12.2014 bestätigt – nicht erst im Zeitpunkt der 
Gutschrift auf dem Konto des Gesellschafters, sondern bereits im Zeitpunkt der Fälligkeit der For-
derung anzunehmen; denn ein beherrschender Gesellschafter hat es regelmäßig in der Hand, sich 
geschuldete Beträge auszahlen zu lassen. Diese Zuflussregel gilt jedenfalls dann, wenn der An-
spruch eindeutig, unbestritten und fällig ist und sich gegen eine zahlungsfähige Gesellschaft richtet. 
Beim beherrschenden Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft ist als Zeitpunkt des Zu-
flusses von Gewinnanteilen i. d. R. der Zeitpunkt der Beschlussfassung anzusehen, und 
zwar selbst dann, wenn in dem Beschluss über die Ausschüttung ein späterer Fälligkeits-
zeitpunkt bestimmt war. Denn der Anspruch des Gesellschafters einer GmbH auf Auszahlung des 
Gewinns entsteht mit dem Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses und die Verwendung des Gewinns. Er wird nach Fassung des Gewinnvertei-
lungsbeschlusses sofort fällig, wenn nicht die Satzung der GmbH Vorschriften über Ge-
winnabhebungen oder Auszahlungen zu einem späteren Zeitpunkt enthält. Fehlen entspre-
chende Regelungen, hat es der beherrschende Gesellschafter einer zahlungsfähigen GmbH in der 
Hand, den Fälligkeitszeitpunkt des Auszahlungsanspruchs nach seinem Ermessen zu bestimmen. Er 
kann damit bereits im Zeitpunkt der Beschlussfassung über seinen Gewinnanteil verfügen. 
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Wartung: Ein Wartungsvertrag für Heizöltanks ist sinnvoll und 
kann das Umweltrisiko effektiv senken 
| In Deutschland gibt es weit mehr als vier Millionen Heizöltanks. Eine Prüfpflicht für oberirdische 
Anlagen existiert auch nach der neuen Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen (AwSV) für Tankanlagen nur für diejenigen mit einer Füllmenge von mindestens 
10.000 Litern. Dabei ist das Umweltrisiko kaum von der Kapazität abhängig, denn ein Liter ausge-
tretenes Heizöl kann bis zu einer Million Liter Grundwasser verschmutzen. Auch ohne Prüfpflicht 
gilt: Tritt Heizöl aus und verschmutzt Boden und Grundwasser, haftet der Betreiber für den Scha-
den. | 
Heiko Drews, Experte für Anlagensicherheit bei TÜV Rheinland, empfiehlt deshalb eine freiwillige 
Prüfung auch kleinerer Anlagen: „Oft wurden diese Öltanks noch nie einer Sicherheitsprüfung 
unterzogen. Nach der Erstprüfung sollte der technische Zustand der Anlage mindestens alle zehn 
Jahre untersucht werden.“ 

Genaue Prüfung ortet undichte Stellen  
Die Erfahrung zeigt, dass vor allem kleinere Anlagen oft nicht mehr den technischen Ansprüchen 
genügen. Undichte Stellen können nur bei einer genauen Untersuchung aufgespürt werden. Außer-
dem checken die Sachverständigen alle Sicherheitseinrichtungen wie Leckanzeigegerät und den 
Grenzwertgeber, der im Zusammenspiel mit dem Tankfahrzeug ein Überfüllen des Tanks automa-
tisch verhindert. 

Leerer Tank optimal für die Wartung  
Für die jährliche Wartung durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist ein möglichst leerer Tank kurz 
vor der Befüllung optimal. Das erleichtert auch die Reinigung. Diese ist sehr wichtig, denn Sedi-
mente, die sich im Tank absetzen, verstopfen über kurz oder lang die Rohrleitungen. Dennoch: 
Selbst die regelmäßige Prüfung kann den kritischen Blick des Öltank-Besitzers nicht ersetzen. Geht 
der Brenner oft auf „Störung“ oder riecht es im Auffangraum nach Öl, sollte umgehend ein Fachbe-
trieb eingeschaltet werden. 

Versicherung für unterirdische Tanks  
Für den Fall, dass trotz aller Vorsicht Heizöl austritt, empfiehlt sich der Abschluss einer Öltank- 
oder Gewässerschäden-Haftpflichtversicherung. Einige Versicherer bieten sie auch als Bestandteil 
der Wohngebäudeversicherung an. Unerlässlich ist eine solche Versicherung, wenn der Öltank in 
die Erde eingegraben ist und sich in einem Trinkwassereinzugsgebiet oder in der Nähe eines Ge-
wässers befindet. Auf jeden Fall sollte auch die Dekontamination von Erdreich von der Versicherung 
abgedeckt werden. Deshalb lohnt sich hier der Blick auf das Kleingedruckte, denn selbst bei glei-
cher Leistung unterscheiden sich auch die Beiträge oft erheblich. 
Quelle | TÜV Rheinland AG 

Haftung bei Schaden durch ungesichert abgestellten 
Einkaufswagen 
Kommt ein Einkaufswagen, der vom Fahrer eines Pkw neben seinem Kofferraum abgestellt wird, 
beim Befüllen auf einem abschüssigen Gelände ins Rollen und beschädigt das danebenstehende 
Fahrzeug, haftet nicht die Kfz-Haftpflichtversicherung, sondern derjenige, der den Einkaufswagen 
ungesichert abgestellt hat. 
Das hat das Amtsgericht München entschieden. Nach den Urteilsgründen ist die Kfz-
Haftpflichtversicherung nur einstandspflichtig, wenn sich ein Unfall beim Betrieb eines Kraftfahr-
zeugs ereignet. Die Tatsache, dass sich der Einkaufswagen in Bewegung gesetzt hat, habe aller-
dings nichts mit den typischen Gefahren bei der Bewegung eines Kraftfahrzeugs zu tun. 
 
 


