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Termine Januar 2017 
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 

10.01.2017 13.01.2017 06.01.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.01.2017 13.01.2017 06.01.2017 
Sozialversicherung5 27.01.2017 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, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, 
bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalenderjahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 
Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene 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 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 25.01.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Neue Anforderungen an Kassensysteme ab 1. Januar 2017 
Ab dem 1. Januar 2017 sollten nur noch elektronische Kassensysteme eingesetzt werden, die 
Einzelumsätze aufzeichnen. Diese Aufzeichnungen müssen dann mindestens zehn Jahre aufbewahrt 
werden. Damit läuft eine Übergangsregelung aus, wodurch Unternehmen in bargeldintensiven 
Branchen möglicherweise größere Investitionen vornehmen müssen. 
Seit einigen Jahren schon sind Unternehmer, die digitale Kassen einsetzen, angehalten, jeden 
Einzelumsatz durch die Kasse aufzeichnen zu lassen, zu speichern und mindestens zehn Jahre 
aufzubewahren. Die so erzeugten digitalen Unterlagen müssen innerhalb der Aufbewahrungsfrist 
jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und maschinell auswertbar archiviert werden. 
Bislang brauchten Unternehmer diese Anforderungen nicht erfüllen, wenn sie ein altes Kassensys-
tem eingesetzt haben, das den aktuellen Vorgaben nicht entspricht und nachweislich auch nicht 
entsprechend aufgerüstet werden kann. Mit Wirkung zum 1. Januar 2017 ist diese Möglichkeit 
entfallen. Damit reicht eine Aufbewahrung des sogenannten Z-Bons nicht mehr aus, wenn die 
einzelnen Tagesbuchungen durch dessen Ausdruck gelöscht werden. 
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Wichtig für alle Unternehmer, die eine elektronische Registrierkasse verwenden, ist die Unverän-
derbarkeit der gespeicherten Daten („Manipulationssicherheit“). Kassenhersteller dürfen nicht 
ermöglichen, dass die Daten so verändert oder gelöscht werden können, dass der ursprüngliche 
Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Eine Möglichkeit dafür ist das INSIKA-Verfahren (Integrierte 
Sicherheitslösung für messwertverarbeitende Kassensysteme), durch das alle Daten signiert wer-
den. Damit können nachträgliche Veränderungen erkannt werden. Der Schlüssel wird durch eine 
Chipkarte erzeugt. 
Eine Registrierkassenpflicht soll es aber nach wie vor nicht geben. Unternehmer, die keine manipu-
lationssichere Registrierkasse verwenden wollen, können daher wie bisher eine offene Ladenkasse 
führen. Sie setzt voraus, dass die Kassenbestände täglich gezählt und die Tageseinnahmen ausge-
hend vom tatsächlichen Kassenbestand ermittelt werden, sofern nicht sämtliche Einzeleinnahmen 
aufgezeichnet werden. Ein täglich zu führendes Zählprotokoll sowie ein ordnungsgemäß geführtes 
Kassenbuch sind dafür erforderlich. 
Hinweis: Elektronische Kassen nimmt der Gesetzgeber mit dem Gesetz zum Schutz vor Manipula-
tionen an digitalen Grundaufzeichnungen weiterhin in den Fokus. Die verschärften Neuerungen sind 
jedoch ab 1. Januar 2017 noch nicht zu berücksichtigen. 
(Quelle: Bundesministerium der Finanzen) 

Mehr Leistungen der Pflegeversicherung 
Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz treten ab dem 1.1.2017 Verbesserungen in den Leistungen 
der Pflegeversicherung für Pflegebedürftige und Pflegepersonen in Kraft. 
Künftig erfolgt eine umfangreichere Erfassung aller relevanten Aspekte der Pflegebedürftigkeit, 
unabhängig davon, ob diese auf körperlichen, psychischen oder kognitiven (die Denkleistung be-
treffenden) Beeinträchtigungen beruhen. 
Die bisherigen 3 Pflegestufen werden dabei durch 5 Pflegegrade ersetzt: 
Pflegegrad 1 – geringe Beeinträchtigungen 
Pflegegrad 2 – erhebliche Beeinträchtigungen 
Pflegegrad 3 – schwere Beeinträchtigungen 
Pflegegrad 4 –  schwerste Beeinträchtigungen 
Pflegegrad 5 – Pflegegrad 4 mit besonderen Anforderungen an die pflegerische  
   Versorgung 
Personen, die bereits Pflegeleistungen erhalten, bekommen diese mindestens in dem bisherigen 
Umfang weiter. Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen werden automatisch von ihrer 
Pflegestufe in den nächsthöheren Pflegegrad übergeleitet. 
Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff ändern sich auch die Regelungen zur Renten- und Ar-
beitslosenversicherung von nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen. Hier tritt künftig Versiche-
rungspflicht ein, wenn eine Pflegeperson einen oder mehrere Pflegebedürftige 
· mit mindestens Pflegegrad 2, 
· wenigstens 10 Stunden wöchentlich, 
· verteilt auf regelmäßig mindestens 2 Tage in der Woche, 
· in ihrer häuslichen Umgebung pflegt und 

daneben regelmäßig nicht mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig ist. 
Die Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung einer Pflegeperson werden von der Pflege-
kasse bzw. dem privaten Versicherungsunternehmen des Pflegebedürftigen übernommen. 

Neue Regelungen durch die Flexi-Rente 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 25.11.2016 grünes Licht für die sog. Flexi-Rente gegeben. 
Dadurch können Arbeitnehmer vom kommenden Jahr an flexibler in die Rente einsteigen, kürzer 
treten oder länger arbeiten. Das Gesetz schafft eine neue Teilrente und ermöglicht sie mit Teilzeit-
arbeit zu kombinieren.  
Teilzeit ohne Einbußen: Steuerpflichtige, die mit 63 Jahren in Teilrente gehen, dürfen künftig 
mehr hinzuverdienen. Bislang drohten drastische Kürzungen von bis zu 2/3, wenn der Hinzuver-
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dienst mehr als 450 € im Monat betrug. Ab Juli 2017 können Rentnerinnen und Rentner 6.300 € 
jährlich anrechnungsfrei hinzuverdienen. Darüber liegende Verdienste werden zu 40 % auf die 
Rente angerechnet.  
Rentner als Minijobber: Minijobber, die bis 450 € im Monat verdienen, sind grundsätzlich renten-
versicherungspflichtig. Altersvollrentner sind davon ausgenommen und rentenversicherungsfrei. 
Das ändert sich ab 1.1.2017 mit dem Gesetz zur Flexi-Rente. Künftig sind Altersvollrentner, die 
einer Beschäftigung nachgehen, nur noch nach Erreichen der Regelaltersgrenze rentenversiche-
rungsfrei. 
Weiterarbeit soll sich lohnen: Auch das Arbeiten über das normale Rentenalter hinaus soll sich 
mehr lohnen. Wer eine vorgezogene Vollrente bezieht und trotzdem weiterarbeitet, erhöht durch 
die anhaltende Beitragszahlung künftig seinen Rentenanspruch.  
Bessere Absicherung des vorzeitigen Renteneintritts: Versicherte sollen früher und flexibler 
zusätzliche Beiträge in die Rentenkasse einzahlen können, um Rentenabschläge auszugleichen und 
einen vorzeitigen Renteneintritt besser abzusichern.  
Attraktivität für Unternehmer erhöht: Der bisher anfallende gesonderte Arbeitgeberbeitrag zur 
Arbeitslosenversicherung für Beschäftigte, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und somit 
versicherungsfrei sind, entfällt für 5 Jahre. Darüber hinaus entfällt bei einer Weiterbildungsförde-
rung in Betrieben mit weniger als 10 Beschäftigten das Erfordernis einer Kofinanzierung der Wei-
terbildungskosten durch den Arbeitgeber, um den Anreiz für die berufliche Weiterbildung in Klein-
stunternehmen zu erhöhen. 
Stärkung des Ehrenamtes: In einer Entschließung fordert der Bundesrat, Aufwandsentschädi-
gungen für ehrenamtliche Tätigkeiten grundsätzlich nicht als Einkommen anzurechnen. Ansonsten 
käme es zu einer unzumutbaren Kürzung von vorzeitigen Alters- und Erwerbsminderungsrenten. 
Zurzeit sorgt noch eine Übergangsregelung dafür, dass Aufwandsentschädigungen noch bis zum 
30.9.2017 nicht als Hinzuverdienst erfasst werden, es sei denn, es liegt eine Zahlung für einen 
konkreten Verdienstausfall vor. 

Immobilienrecht: Immobilie kaufen: Ja! – Heiraten: Nein! 
| Ein gemeinsamer Immobilienkauf von unverheirateten Paaren birgt viele rechtliche Risiken. Um 
Interessenkonflikte zu vermeiden und auch ohne Trauschein Rechtssicherheit zu haben, sollten 
sich die Paare vor dem Kauf einer Immobilie beraten lassen und vertragliche Regelungen treffen. 
| 
Käufer von Immobilien sind immer öfter unverheiratete Paare. Oft merken sie erst bei einer Tren-
nung, welche Rechte und Pflichten sie eingegangen sind, da das Gesetz für Unverheiratete – 
anders als für Ehepaare – die Vermögensauseinandersetzung bei einer Trennung nicht regelt. 
Die Situation wird dann häufig als ungerecht empfunden. Daher der Rat zu einem vorherigen 
selbstbestimmten Ausgleich durch individuelle Verträge. So kann verhindert werden, dass Ausei-
nandersetzungen der Ex-Partner über die Aufteilung des gemeinsamen Vermögens nach der 
Trennung zum Verlust des Immobilieneigentums führen. 
Wer ist Eigentümer der Immobilie – vor und nach der Trennung? 
Wer der gesetzliche Eigentümer einer Immobilie ist, bestimmt sich danach, was im Grundbuch 
steht. Erwerben zwei Personen eine Immobilie, können sie beispielsweise zu gleichen Teilen 
eingetragen werden. Die Immobilie gehört dann beiden je zur Hälfte. Finanziert einer der Partner 
mehr als der andere, besteht alternativ die Möglichkeit, die Miteigentumsanteile an der Immobilie 
entsprechend anzupassen. Soll unterschiedlichen Finanzierungsbeiträgen flexibel Rechnung 
getragen werden, kann eine Immobilie zudem in Gesellschaft bürgerlichen Rechts erworben 
werden. Schließlich besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass einer der Partner die Immobilie 
alleine erwirbt und als alleiniger Eigentümer im Grundbuch eingetragen wird. Egal, welches 
Erwerbsmodell im Einzelfall gewählt wird: die im Grundbuch eingetragenen Eigentumsverhältnis-
se bleiben von Finanzierungsmodellen, Absprachen der Partner bezüglich der Nutzung der Im-
mobilie und möglichen Trennungen unberührt. 
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Wer haftet in welchem Umfang für die eingegangenen Darlehen? 
Obwohl ebenso getrennte Darlehen aufgenommen werden könnten, bestehen Banken meistens 
auf dem Abschluss eines Darlehensvertrags. Die Bank kann dann in der Regel beide Partner 
unabhängig voneinander und in Höhe der gesamten Darlehenssumme in die Haftung nehmen. 
Dies gilt unabhängig davon, wer Eigentümer des Grundstücks ist. Auch eine Trennung oder ein 
Auszug aus dem finanzierten Objekt ändert nichts an der Rechtslage. 
Was sollten unverheiratete Paare beim Immobilienkauf beachten? 
Vor diesem Hintergrund und weil bei einem Immobilienerwerb beide Partner meistens erhebliche 
finanzielle Beiträge und/oder persönliche Arbeitsleistungen leisten, sollten Nutzungsrechte und 
Ausgleichsansprüche zwischen den Partnern, insbesondere für den Fall der Trennung, im Vorfeld 
geregelt werden. Darüber hinaus kann zwischen den Partnern in einer Miteigentümervereinba-
rung oder einem Gesellschaftsvertrag geregelt werden, wie die Lasten zu verteilen sind und wer 
im Fall einer Trennung in der Immobilie verbleibt. Ratsam ist darüber hinaus, Vorsorge für den 
Todesfall zu treffen, denn das Gesetz sieht Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
nicht als Erben vor. 
 
Quelle | Hamburgische Notarkammer 

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 
1. Januar 2017 
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und 
der Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
· freier Wohnung: 

· Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der 
ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort 
anzusetzen. 

· Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein 
selbstständiger Haushalt geführt werden kann. 

· freier Unterkunft: 
· Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft. 

Ab dem 1. Januar 2017 gelten unverändert folgende Sachbezugswerte: 
Sachbezugswert 
freie Unterkunft 

Monat 
€ 

Kalendertag 
€ 

Für den m² 
€ 

m²bei einfacher 
Ausstattung 

€ 
Alte und Neue 
Bundesländer 

223,00 7,43 3,92 3,20 

· Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Der Wert der Unterkunft kann mit 
dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach Lage des 
Einzelfalls unbillig wäre. 

· Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft 
mit mehreren Beschäftigten belegt, vermindert sich der Wert von 223,00 € um 15 % auf 
189,55 €. 

· Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs und für Auszubildende beträgt der 
Sachbezugswert 189,55 € im Monat (6,32 € kalendertäglich). 
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Unvollständige Lohnbuchhaltung führt zur Schätzung von 
Sozialversicherungsbeiträgen 
Nach dem Sozialgesetzbuch hat der Arbeitgeber für jeden Beschäftigten, getrennt nach Kalender-
jahren, Entgeltunterlagen in deutscher Sprache zu führen und bis zum Ablauf des auf die letzte 
Prüfung folgenden Kalenderjahres geordnet aufzubewahren. Hat ein Arbeitgeber die Aufzeich-
nungspflicht nicht ordnungsgemäß erfüllt und können dadurch die Versicherungs- oder Beitrags-
pflicht oder die Beitragshöhe nicht festgestellt werden, kann der prüfende Träger der Rentenversi-
cherung den Beitrag in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung und zur Arbeitsförderung 
von der Summe der vom Arbeitgeber gezahlten Arbeitsentgelte geltend machen. Soweit der prü-
fende Träger der Rentenversicherung die Höhe der Arbeitsentgelte nicht oder nicht ohne unverhält-
nismäßig großen Verwaltungsaufwand ermitteln kann, hat er diese zu schätzen. 
Eine Korrektur dieser Schätzung kann jedoch erfolgen, wenn nachträglich Versicherungs- oder 
Beitragspflicht bzw. Versicherungsfreiheit festgestellt und die Höhe des Arbeitsentgelts nachgewie-
sen werden. 
Erfolgt dies nicht, hängt die Rechtmäßigkeit der Schätzung (nur) davon ab, ob die Beitragshöhe 
nicht ohne unverhältnismäßig großen Verwaltungsaufwand festgestellt bzw. Arbeitsentgelt einem 
bestimmten Arbeitnehmer zugeordnet werden kann. 

F 
Anmerkung: 

 

 

Der Arbeitgeber, der nicht ordnungsgemäß aufgezeichnet hat, trägt die ob-
jektive Beweislast, dass statt einer Schätzung der eigentlich richtige Betrag 
ohne unverhältnismäßigen Aufwand festgestellt werden könnte. 
 

 

Abmahnung: Keine Pflicht zur Teilnahme an einem 
Personalgespräch während der Arbeitsunfähigkeit 
| Ist ein Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt, muss er nicht auf Anweisung des Arbeitgebers im 
Betrieb erscheinen, um dort an einem Gespräch zur Klärung der weiteren Beschäftigungsmöglich-
keit teilzunehmen. | 
Diese Klarstellung traf das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall eines Krankenpflegers. Dieser war 
nach einem Unfall über ein Jahr arbeitsunfähig krank. Der Arbeitgeber lud ihn während der Arbeits-
unfähigkeit zweimal zu einem Personalgespräch ein. Hier sollte die weitere Beschäftigungsmöglich-
keit geklärt werden. Der Krankenpfleger sagte beide Termine unter Hinweis auf seine ärztlich 
attestierte Arbeitsunfähigkeit ab. Er legte auch das für den zweiten Termin geforderte spezielle 
ärztliche Attest nicht vor. Daraufhin mahnte ihn der Arbeitgeber ab. 
Zu Unrecht, entschied das BAG. Grundsätzlich müsse der Arbeitnehmer zwar an einem Personalge-
spräch teilnehmen, in dem Inhalt, Ort und Zeit der zu erbringenden Arbeitsleistung besprochen 
werden sollen. Allerdings muss der erkrankte Arbeitnehmer während der Arbeitsunfähigkeit seiner 
Arbeitspflicht nicht nachkommen. Daher ist er grundsätzlich nicht verpflichtet, im Betrieb zu er-
scheinen oder sonstige, mit seiner Hauptleistung unmittelbar zusammenhängende Nebenpflichten 
zu erfüllen.  
Während der Dauer der Arbeitsunfähigkeit ist es dem Arbeitgeber allerdings nicht schlechthin 
untersagt, mit dem erkrankten Arbeitnehmer in einem zeitlich angemessenen Umfang in Kontakt 
zu treten, um mit ihm im Rahmen der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen die Möglichkeiten der 
weiteren Beschäftigung nach dem Ende der Arbeitsunfähigkeit zu erörtern. Voraussetzung ist, dass 
der Arbeitgeber hierfür ein berechtigtes Interesse aufzeigt. Der arbeitsunfähige Arbeitnehmer ist 
jedoch nicht verpflichtet, hierzu auf Anweisung des Arbeitgebers im Betrieb zu erscheinen. Eine 
Ausnahme gilt nur, wenn dies ausnahmsweise aus betrieblichen Gründen unverzichtbar ist und der 
Arbeitnehmer dazu gesundheitlich in der Lage ist. Dabei muss der Arbeitgeber darlegen und bewei-
sen, dass das Erscheinen im Betrieb unverzichtbar ist.  
Das konnte der Arbeitgeber im vorliegenden Fall nicht. Darum musste der Krankenpfleger der 
Anordnung nicht nachkommen, im Betrieb zu einem Personalgespräch zu erscheinen. Die Abmah-
nung ist daher zu Unrecht erfolgt. Der Krankenpfleger kann daher verlangen, dass sie aus der 
Personalakte entfernt wird. 
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Kein Sonderausgabenabzug für selbst getragene Krankheitskosten 
Krankheitskosten, die ein Steuerpflichtiger selbst trägt, sind nicht als Sonderausgaben abziehbar, 
wenn er mit seiner privaten Krankenversicherung einen entsprechenden Selbstbehalt vereinbart. 
Das entschied der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 1.6.2016. 
In der Praxis wird häufig ein Krankenversicherungsschutz vereinbart, für den aufgrund entspre-
chender Selbstbehalte geringere Versicherungsbeiträge zu zahlen sind. Im vom BFH entschiedenen 
Fall versuchte ein Steuerpflichtiger daher, die von ihm getragenen krankheitsbedingten Aufwen-
dungen als Sonderausgaben anzusetzen. 
Nach Auffassung des BFH stellt die Selbstbeteiligung keine Gegenleistung für die Erlangung des 
Versicherungsschutzes dar. Die selbst getragenen Krankheitskosten können als außerge-
wöhnliche Belastungen steuerlich angesetzt werden. Da im Praxisfall aber die Aufwendungen 
die zumutbare Eigenbelastung wegen der Höhe der Einkünfte des Steuerpflichtigen nicht über-
schritten hätten, kommt ein Abzug nicht in Betracht. 

Häusliche Pflege ist auch bei Betreuung durch nicht besonders 
ausgebildetes Personal als außergewöhnliche Belastung 
abzugsfähig 
Die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für Pflegeleistungen hängt nicht davon ab, dass diese 
Leistungen von besonders qualifizierten Pflegekräften erbracht werden. Aufwendungen für die 
Grundpflege sind voll, solche für die hauswirtschaftliche Versorgung für die Dauer des bescheinig-
ten täglichen Unterstützungsbedarfs abziehbar. So sieht es jedenfalls das Finanzgericht Ba-
den-Württemberg. 
Eine nach Pflegestufe II Pflegebedürftige hatte eine in Polen ansässige Dienstleistungsfirma mit der 
Pflege beauftragt. Im Rahmen dessen wurde sie ganztägig durch polnische Betreuungskräfte zu 
Hause versorgt. Das Finanzamt berücksichtigte diese Kosten lediglich als haushaltsnahe Dienstleis-
tungen mit dem Höchstbetrag von 4.000 €. Das Gericht dagegen bejahte den höheren Abzug der 
Pflegeaufwendungen nach Kürzung um das erhaltene Pflegegeld. Als angemessenen Anteil ermittel-
te das Gericht im Urteilsfall eine Quote von 66,5 % der Gesamtkosten. Darin enthalten waren 
teilweise auch die Kosten für die hauswirtschaftliche Versorgung. 

Vermeidung privater Veräußerungsgeschäfte durch 
Wohnungsüberlassung an Kinder nur, solange Kinderfreibetrag 
gewährt wird 
Wird ein Grundstück des Privatvermögens innerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung verkauft, 
liegt ein sog. privates Veräußerungsgeschäft vor, das zu steuerpflichtigen Einkünften führen kann. 
Dies gilt nicht, wenn ein bebautes Grundstück im Zeitraum zwischen Anschaffung bzw. Fertigstel-
lung des Gebäudes und der Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der 
Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde. 
Eine solche Selbstnutzung wird auch dann angenommen, wenn die Wohnung einem Kind überlas-
sen wird, für das ein Kinderfreibetrag gewährt wird. Sobald kein Kinderfreibetrag mehr gewährt 
wird, liegt nach Auffassung des Finanzgerichts Baden-Württemberg keine Selbstnutzung mehr vor. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Für die Berechnung des Zehn-Jahres-Zeitraums ist in Fällen der Bebauung der Anschaf-
fungszeitpunkt des Grund und Bodens maßgebend. 
Beispiel: 

Anschaffung Grund und Boden 15.10.2006 
Fertigstellung Gebäude 18.12.2009 
Verkauf bebautes Grundstück 17.12.2016 

Lösung: Es liegt kein privates Veräußerungsgeschäft vor, weil der Zehn-Jahres-Zeitraum abgelau-
fen ist. 
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Wechselschichtzulage für Nachtarbeit eines Bundespolizisten kann 
steuerfrei sein 
Zuschläge für tatsächlich geleistete Nachtarbeit sind in bestimmten Grenzen steuerfrei. Das Nieder-
sächsische Finanzgericht musste über den Fall eines Beamten der Bundespolizei entscheiden, der 
für jede in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr gearbeitete Stunde 2,40 € Zulage für Wechselschichten 
nach der Erschwerniszulagenverordnung erhielt. Das Finanzamt meinte, die Zulage sei steuerpflich-
tig, weil sie für Wechselschichten und nicht für Nachtarbeit gezahlt worden sei. Das Gericht sah das 
anders. Die Zulagen seien zwar dem Namen nach für Wechselschichten gezahlt, tatsächlich aber 
nach der geleisteten Nachtarbeit berechnet worden. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) muss abschließend entscheiden. 
Tipp: In den Lohnabrechnungen der Bundespolizisten sind die Zulagen steuerpflichtig behandelt 
worden. Gegen die Einkommensteuerbescheide sollte deshalb in entsprechenden Fällen Einspruch 
eingelegt werden. Unter Hinweis auf die Anhängigkeit des Verfahrens beim BFH ruht das Ein-
spruchsverfahren bis zur endgültigen Entscheidung. 

Erstattete Krankenversicherungsbeiträge mindern 
Sonderausgabenabzug 
Der Bundesfinanzhof stellt in 3 Entscheidungen vom 6.7.2016 und 3.8.2016 fest, dass erstattete 
Beiträge zur (privaten) Basiskranken- und Pflegeversicherung mit den in demselben Veranlagungs-
jahr gezahlten Beiträgen verrechnet werden müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob und in welcher 
Höhe die erstatteten Beiträge im Jahr ihrer Zahlung abgezogen werden konnten. 
Nach der Entscheidung muss eine Beitragsverrechnung auch dann vorgenommen werden, wenn die 
erstatteten Beiträge im Jahr ihrer Zahlung nur beschränkt abziehbar waren. An der Verrechnung 
von erstatteten mit gezahlten Sonderausgaben habe sich durch das Bürgerentlastungsgesetz 
Krankenversicherung nichts geändert. Für die Gleichartigkeit der Sonderausgaben als Verrech-
nungsvoraussetzung sind die steuerlichen Auswirkungen nicht zu berücksichtigen. Die Änderung 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen führt auch dann zu keinem anderen Ergebnis, wenn auf-
grund der Neuregelung die Sonderausgaben nicht mehr beschränkt, sondern unbeschränkt abzieh-
bar sind. 
Anmerkung: Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse im Rahmen eines Bonusprogramms dem 
Krankenversicherten die von ihm getragenen Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, mindern diese 
Zahlungen nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 1.6.2016 nicht die als Son-
derausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge. 

Fiskus erweitert Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 
Das Bundesfinanzministerium überarbeitete sein Anwendungsschreiben vom 9.11.2016 zur Steuer-
ermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und für die Inan-
spruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen und erweitert die Möglichkeiten der steuerlichen 
Anerkennung solcher Leistungen. Insbesondere werden zwischenzeitlich ergangene Entscheidungen 
des Bundesfinanzhofs aufgegriffen und entsprechend berücksichtigt. Im Wesentlichen geht es dabei 
um Folgendes:  
· Der Begriff „im Haushalt“ kann künftig auch das angrenzende Grundstück umfassen, sofern die haushaltsna-

he Dienstleistung oder die Handwerkerleistung dem eigenen Grundstück dienen. Somit können z. B. Lohnkos-
ten für den Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen vor dem eigenen Grundstück berücksichtigt werden. 

· Hausanschlusskosten an die Ver- und Entsorgungsnetze können unter weiteren Voraussetzungen im Rahmen 
der Steuerermäßigung ebenso begünstigt sein.  

· Die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion einer Anlage stellt ebenso eine Handwerkerleistung – wie die 
Beseitigung eines bereits eingetretenen Schadens oder Maßnahmen zur vorbeugenden Schadensabwehr – 
dar. Somit können künftig – in allen offenen Fällen – z. B. die Dichtheitsprüfungen von Abwasserleitungen, 
Kontrollmaßnahmen des TÜVs bei Fahrstühlen oder auch die Kontrolle von Blitzschutzanlagen begünstigt 
sein. 
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· Für ein mit der Betreuungspauschale abgegoltenes Notrufsystem, das innerhalb einer Wohnung im Rahmen 
des „Betreuten Wohnens“ Hilfeleistung rund um die Uhr sicherstellt, kann ebenfalls die Steuerermäßigung in 
Anspruch genommen werden. 

· Auch Tierfreunde, die ihr Haustier zu Hause versorgen und betreuen lassen, werden in Zukunft von dem 
Steuervorteil profitieren, da Tätigkeiten wie das Füttern, die Fellpflege, das Ausführen und die sonstige Be-
schäftigung des Tieres als haushaltsnahe Dienstleistungen anerkannt werden können. 

Gartenparty mit Geschäftsfreunden 
Bestimmte Aufwendungen wie z. B. für Jagd oder Fischerei, für Segeljachten oder Motorjachten 
sowie für „ähnliche Zwecke“ und für die hiermit zusammenhängenden Bewirtungen dürfen den 
Gewinn nicht mindern – also nicht als Betriebsausgaben angesetzt werden. 
Unter den Begriff der Aufwendungen für „ähnliche Zwecke“ fallen Aufwendungen, die der sportli-
chen Betätigung, der Unterhaltung von Geschäftsfreunden, der Freizeitgestaltung oder der Reprä-
sentation des Steuerpflichtigen dienen. Der Begriff erfasst auch Aufwendungen, die ausschließlich 
der Unterhaltung und Bewirtung der Geschäftsfreunde dienen. 
Betriebsausgaben für die Bewirtung und Unterhaltung von Geschäftsfreunden im Rahmen eines 
Gartenfestes fallen aber nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (BFH) in seiner Entscheidung vom 
13.7.2016 nicht zwingend unter dieses Abzugsverbot. 
Im entschiedenen Fall veranstaltete eine Rechtsanwaltskanzlei in mehreren Jahren sog. „Herren-
abende“ im Garten des Wohngrundstücks des namensgebenden Partners, bei denen jeweils bis zu 
358 Gäste für Gesamtkosten zwischen 20.500 € und 22.800 € unterhalten und bewirtet wurden.  
Nach der Entscheidung muss sich – für die Nichtanerkennung der Aufwendungen als Betriebsaus-
gaben – aus der Veranstaltung und ihrer Durchführung ergeben, dass Aufwendungen für eine 
überflüssige und unangemessene Unterhaltung und Repräsentation getragen werden. Die bloße 
Annahme eines Eventcharakters reicht hierfür nicht aus, da die unter das Abzugsverbot fallenden 
Aufwendungen für „ähnliche Zwecke“ wie bei den Regelbeispielen „unüblich“ sein müssen. Dies 
kann aufgrund eines besonderen Ortes der Veranstaltung oder der Art und Weise der Unterhaltung 
der Gäste der Fall sein.  
Der BFH verwies die Sache an das Finanzgericht zurück, das nun prüfen muss, ob sich die Art und 
Durchführung der „Herrenabende“ von „gewöhnlichen Gartenfesten“ abheben und mit der Einla-
dung zu einer Segelregatta oder Jagdgesellschaft vergleichbar sind. 

Haushaltsnahe Dienstleistung und Handwerkerleistung: Neues 
Anwendungsschreiben zur Steuerermäßigung 
| Für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen gewährt der Fiskus im Zuge der 
Steuererklärung eine Steuerermäßigung, die jedoch von einigen Voraussetzungen abhängt. Da der 
Bundesfinanzhof in letzter Zeit einige steuerzahlerfreundliche Entscheidungen getroffen hat, sah 
sich die Finanzverwaltung gezwungen, ihr Anwendungsschreiben aus 2014 in einigen Punkten zu 
überarbeiten. Praxisrelevante Aspekte werden vorgestellt. | 

1. Hintergrund  
Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerker-
leistungen können Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung in Höhe von 20 Prozent der Aufwendun-
gen geltend machen. Im Einzelnen gelten folgende Höchstbeträge:   
· 4.000 EUR für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen sowie Pflege- und 

Betreuungsleistungen,  
· 510 EUR für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse bei geringfügig Beschäftigten,  
· 1.200 EUR für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen (Lohnkosten, kein Material).  

2. Leistungen im Haushalt 
Die Leistungen müssen in einem Haushalt des Steuerpflichtigen ausgeübt oder erbracht werden. 
Der räumliche Bereich, in dem sich der Haushalt entfaltet, wird regelmäßig durch die Grundstücks-
grenzen abgesteckt.  
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Ausnahmsweise können aber auch Leistungen, die jenseits der Grundstücksgrenzen auf fremdem, 
z. B. öffentlichem Grund erbracht werden, begünstigt sein. Es muss sich dabei allerdings um Leis-
tungen handeln, die in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt 
werden und diesem dienen. In diesem Sinne hat der Bundesfinanzhof in 2014 eine Steuerermäßi-
gung für folgende Leistungen zugelassen:  
· Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen vor dem eigenen Grundstück als haushaltsnahe Dienstleistung. 
· Aufwendungen für einen Hausanschluss an das öffentliche Versorgungsnetz als steuerbegünstigte 

Handwerkerleistung. 
Der geforderte unmittelbare räumliche Zusammenhang liegt nach der Verwaltungsanweisung 
jedoch nur dann vor, wenn beide Grundstücke eine gemeinsame Grenze haben oder dieser durch 
eine Grunddienstbarkeit vermittelt wird. 

F 
Beachten 

Sie: 

 

 

Auch in dem neuen Verwaltungsschreiben gibt es eine Anlage 1, in der begünstigte und 
nicht begünstigte Leistungen aufgeführt sind. Hier wird nun nicht mehr nach „innerhalb 
und außerhalb des Grundstücks“, sondern nach „innerhalb und außerhalb des Haushalts“ 
differenziert. 
 

 

Tätigkeiten, die außerhalb des Haushalts des Steuerpflichtigen erbracht werden, sind nicht begüns-
tigt (nach der Anlage 1 zum Anwendungsschreiben sind dies z. B. Grabpflegekosten). Auch Auf-
wendungen für eine Tierpension sind nicht begünstigt; Kosten für Maßnahmen innerhalb des Haus-
halts (z. B. Fellpflege, Ausführen, Reinigungsarbeiten) hingegen schon. 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat kürzlich entschieden, dass das Beziehen von Polstermöbeln 
in einer nahe gelegenen Werkstatt nicht „im Haushalt des Steuerpflichtigen“ erfolgt. 

F 
Hinweis:  

 

Allerdings soll der Austausch einer Haustür, die in der Schreinerwerkstatt hergestellt, zum 
Haushalt geliefert und dort montiert wird, eine insgesamt begünstigte Renovierungsmaß-
nahme darstellen. Diese – der Verwaltungsmeinung entgegenstehende – Sichtweise hat 
zumindest das Finanzgericht München in einer Entscheidung aus 2015 vertreten. Endgül-
tige Klarheit wird hier wohl nur eine Grundsatzentscheidung des Bundesfinanzhofs brin-
gen. 
 

3. Maßnahmen der öffentlichen Hand  
Auch für Maßnahmen der öffentlichen Hand kann eine Steuerermäßigung in Betracht kommen. 
Ausgeschlossen werden jedoch Maßnahmen, die von der öffentlichen Hand oder einem von ihr 
beauftragten Dritten auf gesetzlicher Grundlage erbracht und mit dem Hauseigentümer nach öf-
fentlich-rechtlichen Kriterien abgerechnet werden. Somit scheidet die Steuerermäßigung beispiels-
weise für öffentlich-rechtliche Erschließungsbeiträge und öffentlich-rechtliche Straßenausbaubeiträ-
ge bzw. -rückbaubeiträge aus. 

F 
Hinweis:  

 

Ein anhängiges Revisionsverfahren (VI R 18/16) wird für weitere Klarheit in diesem 
Bereich sorgen. Denn der BFH muss klären, ob eine Steuerermäßigung für von der 
öffentlichen Hand erhobene Baukostenzuschüsse zu gewähren ist, die für die Herstellung 
der öffentlichen Abwasserentsorgungsanlage verlangt werden, an die das Grundstück 
angeschlossen wird. 
 

4. Prüfungs- und Gutachtertätigkeiten 
Die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion einer Anlage ist ebenso eine Handwerkerleistung, wie 
die Beseitigung eines bereits eingetretenen Schadens. Somit können z. B. die Dichtheitsprüfungen 
von Abwasserleitungen, Kontrollmaßnahmen des TÜVs bei Fahrstühlen oder auch die Kontrolle von 
Blitzschutzanlagen begünstigt sein. 
Bei einer gutachterlichen Tätigkeit, die weder eine Handwerkerleistung noch eine haushaltsnahe 
Dienstleistung ist, kommt die Steuerermäßigung nicht in Betracht. Nicht begünstigt sind z. B. die 
Erstellung eines Energiepasses oder Tätigkeiten im Zusammenhang mit einer Finanzierung (z. B. 
zur Erlangung einer KfW-Förderung). 
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5. Hausnotrufsystem 
Für ein mit der Betreuungspauschale abgegoltenes Notrufsystem, das innerhalb einer Wohnung im 
Rahmen des „Betreuten Wohnens” Hilfeleistung rund um die Uhr sicherstellt, kann eine Steuerer-
mäßigung in Anspruch genommen werden. Dieser vom Bundesfinanzhof in 2015 entschiedene Fall 
wird nun auch in der Anlage 1 zum Anwendungsschreiben unter „Hausnotrufsystem“ als begünstig-
te Leistung aufgeführt. Nicht begünstigt sind nach Verwaltungsansicht indes die Aufwendungen für 
ein solches System außerhalb des „Betreuten Wohnens“. 

6. Vermittlung von Leistungen 
Erstmals äußert sich die Verwaltung zur Thematik Vermittlung von Dienst- und Handwerkerleistun-
gen, insbesondere durch Online-Portale. Hier werden die Rechnungen oft vom Portal im Auftrag der 
Leistungskraft erstellt. Eine derartige Rechnung kann als Nachweis dienen, wenn sie folgende 
Angaben enthält: 

· Empfänger der Leistung,  
· Erbringer der Leistung (Name, Anschrift und Steuernummer), 
· Art, Zeitpunkt der Erbringung und Inhalt der Leistung, 
· geschuldetes Entgelt (ggf. aufgeteilt nach Arbeitszeit und Material). 

F 
Beachten 

Sie: 

 

 

Die Steuerermäßigung kann auch gewährt werden, wenn die unbare Bezahlung nicht 
direkt an den Leistungserbringer, sondern an den Betreiber des Portals erfolgt. 
 

 

Anschaffungsnahe Herstellungskosten liegen auch bei Austausch 
von Heizkörpern vor 
Zu den nur abschreibungsfähigen Herstellungskosten eines Gebäudes gehören die Aufwendungen 
für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach der 
Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden, wenn diese Aufwendungen ohne die Umsatzsteu-
er 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen. Zu diesen sog. anschaffungsnahen 
Herstellungskosten gehören nicht die Aufwendungen für bestimmte Erweiterungen des Gebäudes 
und die Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen. 
Der Austausch von Heizkörpern gehört nach einem Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf nicht zu 
den jährlich üblicherweise anfallenden Erhaltungsarbeiten. Sie sind bei der Ermittlung der maßgeb-
lichen 15 %-Grenze einzubeziehen. Das Finanzgericht stellt ferner klar, dass auch Aufwendungen 
für die Beseitigung schon bei Erwerb vorhandener verdeckter Mängel bei der Ermittlung zu berück-
sichtigen sind. Das gleiche gilt für nach dem Erwerb auftretende altersübliche Defekte des Gebäu-
des. 

Defekte Telefonleitung berechtigt zur Mietminderung 
Das Landgericht Essen hatte darüber zu befinden, ob eine defekte Telefonleitung einen zur Miet-
minderung berechtigenden Mangel der angemieteten Wohnung darstellt, oder ob es sich lediglich 
um eine unerhebliche Tauglichkeitsbeeinträchtigung handelt, die eine Minderung ausschließt. 
Nach der gesetzlichen Definition liegt ein Mangel vor, wenn der vertraglich vorausgesetzte Ge-
brauch beeinträchtigt ist. Was hierunter zu verstehen ist, richtet sich nach den Vereinbarungen der 
Parteien sowie nach der Verkehrsanschauung. Nach Auffassung des Gerichts umfasst der vertrags-
gemäße Gebrauch von zu Wohnzwecken vermieteten Räumen auch die Möglichkeit des Telefonie-
rens über eine Festnetzleitung. Denn zum Wohnbedarf zählt grundsätzlich alles, was zur Benutzung 
der gemieteten Räume als existenziellem Lebensmittelpunkt des Mieters in allen seinen Facetten 
und allen seinen Bedürfnissen gehört. Dabei ist es unerheblich, wie es zu der defekten Telefonlei-
tung gekommen ist. Die Mietminderung tritt kraft Gesetzes ein, unabhängig davon, ob der Vermie-
ter den Mangel zu vertreten hat. Der Höhe nach hat das Gericht eine Minderung von 10 % für 
gerechtfertigt gehalten. 
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Unterschiedliche Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten 
Gebäuden hinsichtlich Herstellungs- und Erhaltungsaufwand 
Wird ein Gebäude sowohl zur Ausführung steuerpflichtiger als auch steuerfreier Umsätze genutzt 
(z. B. durch Option steuerpflichtige Vermietung an Gewerbetreibende und steuerfreie Vermietung 
an Ärzte), ist die Umsatzsteuer auf Eingangsleistungen nur teilweise als Vorsteuer abzugsfähig. 
Dabei ist wie folgt zu differenzieren: 
· Die Umsatzsteuer für die Herstellung ist nach dem prozentualen Verwendungsverhältnis des 

gesamten Gebäudes aufzuteilen. Es erfolgt keine vorherige Aufteilung der den einzelnen 
Gebäudeteilen zuordenbaren Aufwendungen. 
Beispiel: 
Das Erdgeschoss wird steuerpflichtig vermietet, das Obergeschoss steuerfrei. Die gesamte 
Umsatzsteuer wird aufgeteilt und nicht nur die beide Geschosse betreffende (z. B. Dach). 

· Demgegenüber werden Eingangsleistungen für die Nutzung, Erhaltung und Unterhaltung des 
Gebäudes soweit möglich den einzelnen Gebäudeteilen zugeordnet. Die Umsatzsteuer auf die 
Erneuerung der Fenster im Erdgeschoss ist also in voller Höhe abzugsfähig, die für die 
Erneuerung der Fenster im OG überhaupt nicht und die für Reparaturarbeiten am Dach nur 
anteilig. 

· Aufteilungsmaßstab ist regelmäßig der Flächenschlüssel. Der Umsatzschlüssel (Verhältnis der 
mit den einzelnen Gebäudeteilen erzielten Umsätze – objektbezogener Umsatzschlüssel - oder 
Gesamtheit der vom Unternehmer bewirkten Umsätze – gesamtumsatzbezogener 
Umsatzschlüssel) kommt nur zur Anwendung, wenn die Nutzflächen nicht miteinander 
vergleichbar sind, etwa wenn die Ausstattung der den unterschiedlichen Zwecken dienenden 
Räume (z. B. Höhe der Räume, Dicke der Wände und Decken, Innenausstattung) erhebliche 
Unterschiede aufweist. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Autokauf: Auch bei Bagatellschäden dürfen Käufer die Abnahme 
verweigern 
| Selbst bei einem geringfügigen Mangel wie einer Delle im Lack kann ein Käufer die Abnahme des 
Fahrzeugs und Zahlung des Kaufpreises verweigern. Das hat der BGH entschieden. | 
Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Fall entschieden, in dem ein Neuwagen kostenfrei 
am Wohnsitz des Käufers ausgeliefert werden sollte. Als die vom Autohändler beauftragte Spedition 
das Fahrzeug übergab, wies es einen Lackschaden an der Fahrertür auf. Im Lieferschein ist notiert: 
„Kleine Delle Fahrertür, Kosten der Ausbesserungen werden von ... (Name des Händlers) über-
nommen“. Noch am selben Tag erklärte der Käufer, dass er das Fahrzeug zurückweise und den 
Kaufpreis nicht freigebe. Der Händler bot einen Nachlass von maximal 300 EUR an, obwohl ein 
Lackierbetrieb die Kosten auf mehr als 500 EUR geschätzt hatte. Darauf ließ sich der Käufer nicht 
ein.  
Nach einigem Hin und Her musste der Händler den Wagen aus Wangen/Allgäu zu sich nach 
Oberbayern holen, ausbessern und ein zweites Mal ausliefern lassen. Seine Klage auf Ersatz von 
Transportkosten, Standgeld sowie Verzugszinsen blieb in allen drei Instanzen ohne Erfolg. 

EuGH verneint die Störerhaftung von WLAN-Anbietern 
In einem Rechtsstreit vor dem Landgericht München I zwischen dem Betreiber eines lokalen Funk-
netzes mit Internetzugang (WLAN) und der Sony Music Entertainment Germany GmbH ging es um 
die etwaige Haftung des Betreibers für die von einem Dritten vorgenommene Nutzung des Funk-
netzes, um der Öffentlichkeit unerlaubt einen von Sony Music hergestellten Tonträger zur Verfü-
gung zu stellen. 
Das Gericht bat im Rahmen des Verfahrens mittels eines Vorabentscheidungsersuchens den Ge-
richtshof der Europäischen Union (EuGH) um Auslegung der einschlägigen Vorschrift der Richtlinie 
über den elektronischen Rechtsverkehr. 
Nach der Entscheidung des EuGH ist ein Geschäftsinhaber, der der Öffentlichkeit kostenlos ein 
WiFi-Netz zur Verfügung stellt, für Urheberrechtsverletzungen eines Nutzers nicht verantwortlich. 
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Jedoch darf ihm durch eine Anordnung aufgegeben werden, sein Netz durch ein Passwort zu si-
chern, um diese Rechtsverletzungen zu beenden oder ihnen vorzubeugen. 

Urheberrechtsverletzung durch Setzen eines Hyperlinks 
Nach einem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) stellt das Setzen eines Hyper-
links auf eine Website zu urheberrechtlich geschützten Werken, die ohne Erlaubnis des Urhebers 
auf einer anderen Website veröffentlicht wurden, keine „öffentliche Wiedergabe“ dar, wenn dies 
ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne Kenntnis der Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung der 
Werke geschieht. Werden diese Hyperlinks dagegen mit Gewinnerzielungsabsicht bereitgestellt, ist 
die Kenntnis der Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung auf der anderen Website zu vermuten. 
Der Gerichtshof betont in seiner Entscheidung, dass die Mitgliedstaaten nach der einschlägigen 
Unionsrichtlinie sicherzustellen haben, dass den Urhebern das ausschließliche Recht zusteht, die 
öffentliche Wiedergabe ihrer Werke zu erlauben oder zu verbieten. Eine öffentliche Wiedergabe 
liegt vor, wenn der Nutzer in voller Kenntnis der Folgen seines Verhaltens handelt, um seinen 
Kunden Zugang zu einem geschützten Werk zu verschaffen, seine Tätigkeit sich an eine unbe-
stimmte Zahl potentieller Leistungsempfänger richtet und Erwerbszwecken dient. 
 
 


