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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 September 2015 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Gesetz zur Erhöhung des Grundfreibetrags, 
Kinderfreibetrags, Kindergeldes und zum 
Abbau der kalten Progression in Kraft 
Anspruch auf den Pflegepauschbetrag nur bei 
förmlichem Nachweis der Hilflosigkeit 
Fahrtkosten eines Kindes wegen Fachschule 
und Praktikum 
Veräußerungsgewinne von Betriebsvermögen 
sind auch bei nicht abzugsfähiger AfA zu 
versteuern 
Bei Vorauszahlungen nach der Scheidung ist 
Vorsicht geboten 
Freistellungsauftrag: Ab 2016 ohne Steuer-
Identifikationsnummer nicht mehr gültig 
Betriebsprüfung: ACHTUNG Hinzuschätzung 
bei formeller Mängel 
Steuerstrafrecht: Hohe Anforderung an die 
Erkundungspflicht in steuerlichen 
Angelegenheiten 

Kein Vorsteuerabzug aus bei Umtausch 
erstellter Rechnung 
Bundesfinanzministerium äußert sich zur 
Umsatzsteuer bei Sicherungseinbehalten 
Nur der Weg zum Essen ist in der 
Mittagspause unfallversichert 
Weniger Dokumentation beim Mindestlohn 
Keine Entgeltfortzahlung während bloßer 
Erholungskur ohne medizinische 
Notwendigkeit 
Mindestlohn für pädagogisches Personal auch 
bei Entgeltfortzahlung an Feiertagen und bei 
Arbeitsunfähigkeit 
Kinderlärm durch nachträglich erbauten 
Bolzplatz ist kein Mietmangel 
Vorliegen eines Schuld- oder 
Schuldänderungsvertrags bei einer 
qualifizierten Rangrücktrittsvereinbarung 
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Termine und Allgemeines 

Termine September 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 

10.9.2015 14.9.2015 7.9.2015 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab 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 

10.9.2015 14.9.2015 7.9.2015 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.9.2015 14.9.2015 7.9.2015 

Umsatzsteuer4 10.9.2015 14.9.2015 7.9.2015 
Sozialversicherung5 28.9.2015 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 24.9.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erle-
digt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten 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 29.7.2014: 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. 
· Die 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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Gesetz zur Erhöhung des Grundfreibetrags, Kinderfreibetrags, 
Kindergeldes und zum Abbau der kalten Progression in Kraft 
Der Bundesrat stimmte am 10.7.2015 dem Gesetz zur Anpassung von Familienleistungen und zum 
Abbau der kalten Progression zu. Damit wird die in den Jahren 2014 und 2015 entstandene kalte 
Progression abgebaut und der Kinderfreibetrag, das Kindergeld, der Entlastungsbetrag für Alleiner-
ziehende und der Kinderzuschlag für Geringverdiener angehoben. Im Einzelnen sieht das Gesetz 
die folgenden Anpassungen vor: 
 

 bisher 2015 2016 

Kinderfreibetrag 7.008 € 7.152 € 7.248 € 

Kindergeld für das 1. und 2. Kind 184 € 188 € 190 € 

für das 3. Kind 190 € 194 € 196 € 

für jedes weitere Kind 215 € 219 € 221 € 

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 1.308 € 1.908 € 1.908 € 

für jedes weitere Kind  240 € 240 € 

Unterhaltshöchstbetrag 8.354 € 8.472 € 8.652 € 

Grundfreibetrag 8.354 € 8.472 € 8.652 € 
 

· Kindergeld: Das höhere Kindergeld soll ab September 2015 ausgezahlt werden. Für die zu-
rückliegenden Monate ab Januar 2015 wird die Nachzahlung spätestens ab Oktober 2015 zu-
sammen in einem Betrag erfolgen. Das höhere Kindergeld wird automatisch gezahlt. Ein be-
sonderer Antrag ist nicht erforderlich. 

· Kinderzuschlag für Geringverdiener: Anhebung zum 1.7.2016 um 20 € auf max. 160 € mo-
natlich (vorher max. 140 € monatlich). Der Kinderzuschlag kommt Eltern zugute, die zwar ih-
ren eigenen finanziellen Bedarf durch Erwerbseinkommen bestreiten können, aber nicht über 
ausreichend finanzielle Mittel verfügen, um den Bedarf ihrer Kinder zu decken. 

· Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Der für das zweite und weitere Kind(er) zu be-
rücksichtigende Erhöhungsbetrag von jeweils 240 € kann im Lohnsteuerermäßigungsverfahren 
2015 geltend gemacht werden. Hierzu ist ein entsprechender Antrag beim Wohnsitzfinanzamt 
zu stellen. 

· Unterhaltshöchstbetrag: Die Erhöhung entspricht der Anhebung des Grundfreibetrags und 
führt dazu, dass künftig höhere Unterhaltsleistungen steuerlich berücksichtigt werden können. 

Abbau der kalten Progression: Durch die Anhebung des Grundfreibetrags und die Anpassung 
der Eckwerte des Steuertarifs soll ein Ausgleich der 2014 und 2015 entstandenen kalten Progressi-
on erreicht werden. Dafür wird der Grundfreibetrag rückwirkend zum 1.1.2015 erhöht. Gleichzei-
tig werden die Eckwerte ab 1.1.2016 um die kumulierte Inflationsrate der Jahre 2014 und 2015 in 
Höhe von 1,48 % angehoben. Die durch die Anhebung des Grundfreibetrags eintretende Entlastung 
für 2015 wird bei der Lohnabrechnung für Dezember 2015 berücksichtigt. Steuerpflichtige müssen 
nicht aktiv werden, um in den Genuss der – bescheidenen – Entlastungen zu kommen. 
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Einkommensteuer 

Anspruch auf den Pflegepauschbetrag nur bei förmlichem 
Nachweis der Hilflosigkeit 
Den Pflegepauschbetrag erhält nur, wer die Hilflosigkeit belegt. 
Dazu gehört, dass das gesundheitliche Merkmal „hilflos“ durch einen Ausweis nach dem SGB IX, 
der mit dem Merkzeichen „H“ gekennzeichnet ist, oder durch einen Bescheid der für die Durchfüh-
rung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörde, der die entsprechenden Feststellungen 
enthält, nachgewiesen wird. 
Dem Merkmal „H“ steht die Einstufung als Schwerstpflegebedürftiger in Pflegestufe III nach 
SGB XI, SGB XII oder diesen entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen gleich; dies ist durch 
Vorlage des entsprechenden Bescheides nachzuweisen. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

Fahrtkosten eines Kindes wegen Fachschule und Praktikum 
Fahrtkosten für eine berufsbezogene Bildungsmaßnahme sind mit den tatsächlichen Kosten und 
nicht mit der Entfernungspauschale anzusetzen. Diese Entscheidung hat der Bundesfinanzhof in 
Bezug auf die Ermittlung der bis 2011 maßgeblichen Einkünfte und Bezüge eines Kindes getroffen. 
In dem entschiedenen Fall ging es um eine kindergeldberechtigte Tochter, die an einer privaten 
Fachschule zur staatlich anerkannten Erzieherin ausgebildet wurde. Es entstanden Fahrtkosten für 
die Fahrten zur Fachschule und zu einem Kindergarten, in dem ein Praktikum absolviert wurde. 
Nach Auffassung des Gerichts scheidet hier eine Beschränkung des Werbungskostenabzugs auf die 
Entfernungspauschale aus, weil in einem solchen Fall keine regelmäßige Arbeitsstätte vorliegt. In 
diesem Zusammenhang spielt es auch keine Rolle, wie häufig und über welchen Zeitraum solche 
Fahrten anfallen. 

Veräußerungsgewinne von Betriebsvermögen sind auch bei nicht 
abzugsfähiger AfA zu versteuern 
Unangemessene Repräsentationsaufwendungen sind als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu 
werten und dürfen den Gewinn nicht mindern. In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall 
ging es um die Behandlung des Veräußerungsgewinns eines Wohnmobils, das ein Handelsvertreter 
als mobiles Verkaufsbüro 2001 für 170.000 DM gekauft hatte. Die Aufwendungen für das Wohnmo-
bil einschließlich der Absetzungen für Abnutzung (AfA) wurden wegen des unangemessenen Reprä-
sentationsaufwands zu 40 % als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben behandelt. Als er 2006 das 
Wohnmobil mit einem Gewinn von 25.000 € verkaufte, wollte er 40 % hiervon nicht versteuern, 
weil die AfA insoweit auch nicht als Betriebsausgabe abgezogen worden war. Das Gericht bestätigte 
aber seine ständige Rechtsprechung, dass Veräußerungsgewinne auch dann zu versteuern sind, 
wenn die AfA ganz oder teilweise nicht abzugsfähig war. 

Bei Vorauszahlungen nach der Scheidung ist Vorsicht geboten 
| Solange das Finanzamt nicht weiß, dass die Eheleute nicht mehr zusammen zu veranlagen 
sind, kann es davon ausgehen, dass der die Vorauszahlungen leistende Ehegatte die Steuer-
schulden beider begleichen will. Dies hat das Finanzgericht Schleswig-Holstein entschieden. | 
 

Sachverhalt 
Im Streitfall war die Ehe vor Erlass des Vorauszahlungsbescheids und zum Zeitpunkt der vom 
Ehemann geleisteten Vorauszahlungen bereits geschieden. Hiervon erfuhr das Finanzamt erst 
im Nachhinein, jedoch noch vor Erlass des Einkommensteuerbescheids und rechnete die vom 
Ehemann geleisteten Vorauszahlungen nur zur Hälfte an – und zwar zu Recht, wie das Fi-
nanzgericht Schleswig-Holstein befand. 
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Zahlt ein Ehegatte auf die Gesamtschuld und liegen keine anderslautenden Anhaltspunkte oder 
ausdrücklichen Absichtsbekundungen vor, kann das Finanzamt davon ausgehen, dass der Ehegatte 
auch die Steuerschuld des mit ihm zusammen veranlagten Ehegatten begleichen will. Dies 
gilt auch dann, wenn die Ehe zum Zahlungszeitpunkt nicht mehr bestand und das Finanzamt hier-
von keine Kenntnis hatte.  
 

F 
Praxishinweis:  

 

Gegen die Entscheidung ist inzwischen die Revision anhängig, 
sodass der Bundesfinanzhof das Urteil überprüfen muss. Um 
Streitigkeiten bereits im Vorfeld auszuschließen, sollte das Fi-
nanzamt in derartigen Fällen rechtzeitig über die Ehescheidung 
informiert werden. 
 

 

Freistellungsauftrag: Ab 2016 ohne Steuer-Identifikationsnummer 
nicht mehr gültig 
| Das Bundeszentralamt für Steuern hat darauf hingewiesen, dass Freistellungsaufträge, die für 
einen unbefristeten Zeitraum erteilt wurden, zum 1.1.2016 ungültig werden, wenn diesen 
keine Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-IdNr.) zugeordnet wird. Es genügt, wenn 
dem Kreditinstitut die Steuer-IdNr. mitgeteilt wird. Ein neuer Freistellungsauftrag muss also nicht 
erteilt werden. | 
Zum Hintergrund: Für Freistellungsaufträge, die seit dem 1.1.2011 neu gestellt oder geändert 
werden, ist die Steuer-IdNr. ein Pflichtbestandteil. Für zuvor erteilte Freistellungsaufträge ohne 
Steuer-IdNr. endet die Übergangsregel zum 1.1.2016. 

Betriebsprüfung: ACHTUNG Hinzuschätzung bei formeller Mängel 
 

Sachverhalt 
 

Bei der Betriebsprüfung einer Gaststätte beanstandete der Prüfer die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung u.a. aus folgenden Gründen:  

· Die Programmierprotokolle der Registrierkasse wurden nicht vorgelegt, 
· die Tagesendsummenbons waren nicht vollständig bzw. nicht datiert,  
· die Warenendbestände zum Ende der Streitjahre wurden nicht durch Inventuren, son-

dern im Wege der Schätzung ermittelt.  
Der Prüfer erhöhte die Erlöse um Hinzuschätzungen, für deren Höhe er sich auf einen Zeitrei-
henvergleich stützte. Dabei ermittelte er wöchentliche Rohgewinnaufschlagsätze und bildete für 
je zehn aufeinanderfolgende Wochen Mittelwerte. Den höchsten Mittelwert wendete er für das 
gesamte Jahr auf den erklärten Wareneinsatz an. 

 

Formeller Mangel bei fehlenden Unterlagen 
Das Finanzamt hat wegen der Mängel eine Schätzungsbefugnis.  
Wird ein programmierbares Kassensystem eingesetzt, liegt ein formeller Mangel der Buchfüh-
rung bereits dann vor, wenn die aufbewahrungspflichtigen Unterlagen (Betriebsanleitung 
sowie Protokolle nachträglicher Programmänderungen) fehlen.  
Der Bundesfinanzhof vertritt die Auffassung, dass dieser Mangel das gleiche Gewicht hat wie 
fehlende Tagesendsummenbons bei einer Registrierkasse bzw. fehlende Tagesprotokolle über das 
Auszählen einer offenen Ladenkasse. Dieser Mangel berechtigt daher grundsätzlich schon für sich 
genommen zu einer Hinzuschätzung. 
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Steuerstrafrecht: Hohe Anforderung an die Erkundungspflicht in 
steuerlichen Angelegenheiten 
Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 17.12.2014 handeln Steuerpflichtige leicht-
fertig, wenn sie die Sorgfalt außer Acht lassen, zu der sie nach den besonderen Umständen des 
Einzelfalls und ihren persönlichen Fähigkeiten und Kenntnissen verpflichtet und imstande sind, 
obwohl sich ihnen aufdrängen musste, dass dadurch eine Steuerverkürzung eintreten wird. 
Entsprechend muss sich jeder Steuerpflichtige über diejenigen steuerlichen Pflichten informieren, 
die ihn im Rahmen seines Lebenskreises treffen. Dies gilt in besonderem Maße in Bezug auf solche 
steuerrechtlichen Pflichten, die aus der Ausübung eines Gewerbes oder einer freiberuflichen Tätig-
keit erwachsen. Bei einem Kaufmann sind deshalb jedenfalls bei Rechtsgeschäften, die zu seiner 
kaufmännischen Tätigkeit gehören, höhere Anforderungen an die Erkundigungspflichten zu stellen 
als bei anderen Steuerpflichtigen. In Zweifelsfällen hat er von sachkundiger Seite Rat einzuholen. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn er die erkannte Steuerpflichtigkeit eines Geschäfts durch eine 
modifizierte Gestaltung des Geschäfts zu vermeiden sucht. Zudem ist es Steuerpflichtigen 
regelmäßig möglich und zumutbar, offene Rechtsfragen nach Aufdeckung des vollständi-
gen und wahren Sachverhalts im Besteuerungsverfahren zu klären bzw. durch den steu-
erlichen Berater klären zu lassen. 
 

F 
Anmerkung:  

 

Mit dem Urteil wird verdeutlicht, dass Steuerpflichtige – und insbesondere 
Gewerbetreibende und Freiberufler – sich nicht wegen vermeintlicher Un-
kenntnis der steuerlichen Regelungen und dadurch verursachten Steuerver-
kürzung mit strafrechtlicher Relevanz aus der Verantwortung ziehen können. 
Hier gilt: Lassen Sie sich beraten! 
 

 

Umsatzsteuer 

Kein Vorsteuerabzug aus bei Umtausch erstellter Rechnung 
Wird ein Gegenstand umgetauscht, weil er mangelhaft ist, unterliegt dieser Vorgang nicht der 
Umsatzsteuer. Selbst wenn der leistende Unternehmer für den Umtausch eine neue Rechnung mit 
Umsatzsteuerausweis ausstellt (was unzutreffend wäre), kann der Erwerber die unzutreffend in 
Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer abziehen. Vielmehr bleibt der Vorsteuerabzug 
aus der bei der Erstlieferung erstellten Rechnung bestehen. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

Bundesfinanzministerium äußert sich zur Umsatzsteuer bei 
Sicherungseinbehalten 
| Der Bundesfinanzhof hatte vor rund zwei Jahren entschieden, dass Unternehmer Umsatzsteuer 
für Sicherungseinbehalte unter gewissen Voraussetzungen nicht an das Finanzamt abführen 
müssen. Das Bundesfinanzministerium wendet diese Rechtsprechung nunmehr an, sodass Unter-
nehmer bereits für den Voranmeldungszeitraum der Leistungserbringung eine Steuerberichti-
gung wegen Uneinbringlichkeit vornehmen können. | 
Zum Hintergrund: Bei der Sollbesteuerung entsteht die Umsatzsteuer bereits in dem Zeitpunkt 
der Leistungserbringung. Für Bauunternehmer war das bislang insbesondere bei Großaufträgen 
ein Problem. Obwohl der Kunde einen Sicherungseinbehalt oftmals über Jahre zurückbehält, muss-
te die Umsatzsteuer für diesen nicht vereinnahmten Rechnungsbetrag bereits an das Finanzamt 
überwiesen werden. 
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Voraussetzungen für die Steuerberichtigung 
Voraussetzung ist, dass der Unternehmer seinen Entgeltanspruch aufgrund eines vertraglichen 
Einbehalts zur Absicherung von Gewährleistungsansprüchen über einen Zeitraum von zwei bis 
fünf Jahren nicht verwirklichen kann. 
Hat der Unternehmer die Gewährleistungsansprüche seiner Leistungsempfänger durch Bankbürg-
schaft gesichert oder war ihm eine derartige Bürgschaftsgestellung möglich, liegt keine Unein-
bringlichkeit vor. 

F 
Praxishinweis: 

 

 

Nach dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums ist nachzu-
weisen, dass für jeden abgeschlossenen Vertrag konkrete, im 
Einzelnen vom Unternehmer begehrte Gewährleistungsbürgschaf-
ten beantragt und abgelehnt wurden. 
 

Vorsteuerkorrektur des Leistungsempfängers 
Bei einer Steuerberichtigung hat der Leistungsempfänger die Vorsteuer aus den jeweiligen Leis-
tungsbezügen entsprechend zu berichtigen. Der Unternehmer muss dem Leistungsempfänger 
die Behandlung seiner Ansprüche nicht mitteilen. Das Finanzamt des Unternehmers ist allerdings 
berechtigt, das Finanzamt des Leistungsempfängers auf die Behandlung der offenen Entgeltansprü-
che als uneinbringlich hinzuweisen. 

Personalwirtschaft 

Nur der Weg zum Essen ist in der Mittagspause unfallversichert 
Die gesetzliche Unfallversicherung umfasst auch Unfälle auf Wegen, die ein Arbeitnehmer in seiner 
Pause zwecks Nahrungsaufnahme unternimmt. Der Versicherungsschutz entfällt jedoch, wenn der 
Weg wegen anderer privater Angelegenheiten (z. B. wegen des Abholens von Kleidungsstücken aus 
der Reinigung) unterbrochen wird. Die Beweislast für seine Motivation trägt der Arbeitnehmer. 
(Quelle: Urteil des Landessozialgerichts Hessen) 

Weniger Dokumentation beim Mindestlohn 
Seit 1.1.2015 gilt der Mindestlohn von 8,50 € auch für Minijobs und in Privathaushalten – nach 
einer Einführungsphase mit Ausnahmen – für alle in Deutschland tätigen Beschäftigten. Ausge-
nommen vom Mindestlohn sind z. B. Jugendliche unter 18 Jahren ohne Berufsabschluss, Zeitungs-
zusteller (mit einer Übergangsregelung) und Praktikanten, die sog. Pflichtpraktika ausüben. 
Bei Minijobbern, kurzfristig Beschäftigten und in bestimmten Branchen sind Arbeitgeber verpflich-
tet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit von Arbeitnehmern spätestens bis zum 
Ablauf des 7. auf den Tag des der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und diese 
Aufzeichnungen mindestens 2 Jahre aufzubewahren. Das gilt entsprechend für Entleiher, denen ein 
Verleiher Arbeitnehmer überlässt. 
In der bisherigen Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung vom 18.12.2014 wurde be-
stimmt, dass die Dokumentations- und Meldepflichten für Arbeitnehmer, deren verstetigtes regel-
mäßiges Monatsentgelt brutto 2.958 € überschreitet, seit 1.1.2015 nicht gelten. Mit der Verord-
nung vom 29.7.2015 wurden die Aufzeichnungspflichten für Arbeitnehmer, deren verste-
tigtes regelmäßiges Monatsentgelt brutto 2.000 € überschreitet und der Arbeitgeber 
dieses Monatsentgelt für die letzten vollen 12 Monate nachweislich gezahlt hat, aufge-
hoben. 
Die Aufzeichnungspflichten gelten auch nicht für im Betrieb des Arbeitgebers arbeitende 
Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Kinder und Eltern des Arbeitgebers. Das gilt auch 
– wenn der Arbeitgeber eine juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft ist – bei 
vertretungsberechtigten Organen der juristischen Person oder eines Mitglieds eines solchen Organs 
oder eines vertretungsberechtigten Gesellschafters der rechtsfähigen Personengesellschaft. Diese 
Regelungen gelten seit dem 1.8.2015. 
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Arbeitsrecht 

Keine Entgeltfortzahlung während bloßer Erholungskur ohne 
medizinische Notwendigkeit 
Kur ist nicht gleich Kur. Diese Erfahrung musste eine als Köchin beschäftigte Arbeitnehmerin ma-
chen, die von ihrem Arbeitgeber Entgeltfortzahlung für die Zeit einer von ihr absolvierten Kur 
begehrte. 
Hintergrund: Wenn Arbeitnehmer nicht arbeiten können, weil sie an einer Maßnahme der medizini-
schen Vor- oder Nachsorge teilnehmen, haben sie Anspruch auf Entgeltfortzahlung wie im Krank-
heitsfall. Voraussetzung ist jedoch, dass ein Träger der Sozialversicherung die Maßnahme bewilligt 
hat und dass die Maßnahme medizinisch notwendig ist. 
Diese Voraussetzungen verneinte das Landesarbeitsgericht Niedersachsen. Zwar habe sich die 
Krankenkasse der Köchin an den Kosten der Kuranwendungen und an weiteren Kosten wie Unter-
kunft, Verpflegung und Kurtaxe beteiligt, doch sei weder aus den Schreiben der Krankenkasse noch 
aus den dem Gericht vorgelegten ärztlichen Bescheinigungen ersichtlich, dass die durchgeführte 
Kurmaßnahme dazu gedient hätte, einer Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit vo-
raussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu begegnen. Bloße Erholungskuren, die nur der 
Vorbeugung gegen allgemeine Verschleißerscheinungen oder der Verbesserung des Allgemeinbe-
findens dienten, seien nicht geeignet, einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung zu begründen. 
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Angelegenheit hat das Landesarbeitsgericht Niedersach-
sen die Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen. 

Mindestlohn für pädagogisches Personal auch bei 
Entgeltfortzahlung an Feiertagen und bei Arbeitsunfähigkeit 
Für Arbeitszeit, die aufgrund eines gesetzlichen Feiertags oder wegen Krankheit ausfällt, hat der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Arbeitsentgelt zu zahlen, das er ohne den Arbeitsausfall erhal-
ten hätte. Die Höhe des Urlaubsentgelts oder der Urlaubsabgeltung errechnet sich nach der durch-
schnittlichen Vergütung der letzten dreizehn Wochen. Das gilt auch, wenn sich die Höhe des Ar-
beitsentgelts nach einer Mindestlohnregelung richtet, die zur Entgeltfortzahlung oder zum Urlaubs-
entgelt keine Regelung enthält. So entschied das Bundesarbeitsgericht im Fall einer pädagogischen 
Mitarbeiterin, deren Arbeitsverhältnis einem Tarifvertrag unterfiel, der eine Mindestlohnvergütung 
von 12,60 € vorsah. Der Arbeitgeber zahlte diese Vergütung aber nur für tatsächlich geleistete 
Arbeitsstunden, nicht für Feiertage, im Krankheitsfall oder als Urlaubsabgeltung. Zu Unrecht, wie 
das Bundesarbeitsgericht entschied. 

Mieter, Vermieter 

Kinderlärm durch nachträglich erbauten Bolzplatz ist kein 
Mietmangel 
Der Bundesgerichtshof hat eine Grundsatzentscheidung zu der Frage getroffen, unter welchen 
Voraussetzungen der Mieter einer Wohnung wegen einer Lärmbelästigung von einem Nachbar-
grundstück die Miete mindern darf und wie dabei Kinderlärm zu berücksichtigen ist. 
Der langjährige Mieter bewohnte eine Erdgeschosswohnung nebst Terrasse. Das Wohngrundstück 
grenzte an eine Schule, auf deren Gelände zwanzig Meter von der Terrasse des Mieters entfernt ein 
Bolzplatz errichtet worden war. Der Bolzplatz sollte nach der vom Schulträger angebrachten Be-
schilderung Kindern im Alter bis zu 12 Jahren von Montag bis Freitag bis 18.00 Uhr zur Nutzung 
offen stehen. Der Mieter rügte gegenüber dem Vermieter Lärmbelästigungen durch Jugendliche, die 
auch außerhalb der genannten Zeiten auf dem Bolzplatz spielten, und minderte die Miete. Der 
Vermieter hielt die Mietminderung für unberechtigt und begehrte die Zahlung der Restmiete sowie 
die Feststellung, dass der Mieter nicht berechtigt ist, wegen des Lärms die Miete zu mindern. 
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In seiner Entscheidung hat das Gericht die Auffassung vertreten, dass Umwelteinflüsse zwar grund-
sätzlich einen Mietmangel begründen können, die eine Mietminderung rechtfertigen. Allerdings ist 
dies nur dann gegeben, wenn die Parteien bei Vertragsabschluss die konkrete Beschaffenheit der 
Mietsache und deren Nichtbelastung mit Umweltmängeln zum Vertragsgegenstand erhoben hätten. 
Eine solche ausdrückliche Vereinbarung sah das Gericht ebenso wenig wie eine etwaige stillschwei-
gende Übereinkunft. Im Rahmen der dann vorgenommenen Vertragsauslegung prüften die Richter, 
ob die konkreten Belästigungen als sozialadäquat oder ortsüblich hinzunehmen sind. In diesem 
Zusammenhang besteht gegenüber Kinderlärm ein besonderes Toleranzgebot nach dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz, so dass in jedem Einzelfall zu prüfen ist, ob der Lärm von Kindern oder 
aber von Jugendlichen stammt. Nur im letzten Fall darf der Mieter die Miete mindern. Vor diesem 
Hintergrund hat das Gericht das Verfahren zur weiteren Sachverhaltsaufklärung an die Vorinstanz 
zurückverwiesen. 

Zivilrecht 

Vorliegen eines Schuld- oder Schuldänderungsvertrags bei einer 
qualifizierten Rangrücktrittsvereinbarung 
Zur Abwendung der Überschuldung eines Unternehmens und damit zur Vermeidung einer Insolvenz 
dienen so genannte qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarungen mit Gläubigern. 
Eine qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarung stellt einen Schuld- oder Schuldänderungsvertrag dar, 
nach dessen Inhalt die Forderung des Gläubigers nicht mehr passiviert wird und nur im Falle eines 
die Verbindlichkeiten übersteigenden Aktivvermögens befriedigt werden darf. Als Vertrag zu Guns-
ten der Gläubigergesamtheit kann die Vereinbarung ab Eintritt der Insolvenzreife nicht durch eine 
Abrede des Schuldners mit dem Gläubiger der Forderung aufgehoben werden. 
Wird eine mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehene Verbindlichkeit trotz Insolvenzreife 
beglichen, kann die Zahlung mangels eines Rechtsgrundes zurückverlangt werden. Eine trotz eines 
qualifizierten Rangrücktritts im Stadium der Insolvenzreife bewirkte Zahlung kann als unentgeltli-
che Leistung angefochten werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesgerichtshofs) 
 
 


