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Nutzung des Höchstbetrags sowie zum Abzug 
bei der Nutzung für mehrere Einkunftsarten 
Steuerbegünstigte Abfindung bei Vorliegen 
eines einvernehmlichen Auflösungsvertrags 
Steuerliche Erleichterungen und 
Bürokratieabbau bei kleineren Beträgen 
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Ermittlung der Entgeltlichkeitsquote 
Außergewöhnliche Belastungen: Kosten für 
außergewöhnliche Belastungen können nicht 
auf mehrere Jahre verteilt werden 
Neue Regeln bei der Riester-Rente 
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zweifelhaft 
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Termine Oktober 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, Kirchen-
steuer, Solidaritäts-
zuschlag3 

10.10.2017 13.10.2017 06.10.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 
einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzu-
führen. 

Umsatzsteuer4 10.10.2017 13.10.2017 06.10.2017 
Sozialversicherung5 26.10.2017 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 vorangegangene 
Kalendervierteljahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 
Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig. 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 24.10.2017) 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. 

Neuregelung bei der Abschreibung von geringwertigen 
Wirtschaftsgütern ab 1.1.2018 
Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen wur-
den die Grenzen für selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, de-
ren Anschaffungs- und Herstellungskosten bestimmte Grenzen nicht überschreiten, – sog. gering-
wertige Wirtschaftsgüter (GWG) – angehoben. Danach gilt ab 1.1.2018: 
Sofortabschreibung: GWG, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 800 € (bis 31.12.2017 = 
410 €) nicht übersteigen, können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sofort abgeschrieben 
werden. Wird von dem Recht Gebrauch gemacht, sind GWG, die den Betrag von 250 € (bis 
31.12.2017 =150 €) übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen, es sei denn, diese 
Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich. Entscheidet sich der Unternehmer für die Sofortab-
schreibung der GWG unter 800 €, gelten für Wirtschaftsgüter über 800 € die allgemeinen Abschrei-
bungsregelungen. 
Computerprogramme: Die in den Einkommensteuer-Richtlinien genannte Grenze für die Behand-
lung von Computerprogrammen wie Trivialprogramme in Höhe von 410 € war an die Grenze für die 
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Bewertungsfreiheit geringwertiger Wirtschaftsgüter angelehnt. Im Rahmen der nächsten Überarbei-
tung der Einkommensteuer-Richtlinien ist auch hier eine Anhebung auf 800 € vorgesehen. 
Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglichkeit, GWG über 250 € (bis 31.12.2017 = 150 €) 
und unter 1.000 € in einen jahresbezogenen Sammelposten einzustellen und über 5 Jahre abzu-
schreiben. Sie brauchen dann nicht in ein laufendes Verzeichnis aufgenommen werden. Auch Wirt-
schaftsgüter unter 250 € (bis 31.21.2017 unter 150 €) können in den Sammelposten aufgenommen 
werden und müssen nicht zwingend im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden. 

F 
Anmer-
kung: 

 
Es gilt zu beachten, dass das Wahlrecht für die Sofortabschreibung oder den 
Sammelposten für alle in einem Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter 
nur einheitlich ausgeübt werden kann. 

 

G 
Überle-
gung: 

 
In Hinblick auf diese Neuregelungen lohnt sich – aus steuerlicher Sicht und wenn 
wirtschaftlich sinnvoll – ggf. die Beschaffung derartiger Wirtschaftsgüter in das 
Jahr 2018 zu verlagern, um damit die besseren Abschreibungsbedingungen zu 
nutzen.  

 

Häusliches Arbeitszimmer: Zur mehrfachen Nutzung des 
Höchstbetrags sowie zum Abzug bei der Nutzung für mehrere 
Einkunftsarten 
Wem für die Erledigung seiner beruflichen oder betrieblichen Tätigkeiten kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht, der kann die für die Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers entstehenden 
Aufwendungen jährlich bis zu 1.250 € steuerlich geltend machen. Wird das Arbeitszimmer im Rah-
men mehrerer Einkunftsarten – beispielsweise für nichtselbstständige und freiberufliche Tätigkeit – 
genutzt, kann der Höchstbetrag aber nicht für jede dieser Tätigkeiten gesondert (mehrfach) in An-
spruch genommen werden. Auch ist der Höchstbetrag nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht 
unter Bildung von Teilhöchstbeträgen auf die einzelnen Einkunftsarten aufzuteilen. Vielmehr sind die 
Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer zeitanteilig den verschiedenen Einkunftsarten zuzu-
ordnen. Die dem Grunde nach abzugsfähigen Aufwendungen können sodann insgesamt bis zum 
Höchstbetrag abgezogen werden. 
Auch wer mehrere Wohnungen hat und darin für seine Tätigkeit mehrere häusliche Arbeitszimmer 
nutzt, kann jährlich nicht mehr als insgesamt 1.250 € an Aufwendungen geltend machen. 
Die Aufwendungen sind nur dann ohne Beschränkung auf den Höchstbetrag abziehbar, wenn das 
häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bil-
det. 

Steuerbegünstigte Abfindung bei Vorliegen eines 
einvernehmlichen Auflösungsvertrags 
Entschädigungen, die als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen gewährt werden, ge-
hören zu den einkommensteuerpflichtigen Einkünften. 
Unter bestimmten Voraussetzungen unterliegen Entschädigungen als außerordentliche Einkünfte ei-
nem besonderen (ermäßigten) Steuersatz (sog. Fünftelregelung). 
Die Zahlung einer Abfindung wegen einer vom Arbeitgeber veranlassten Auflösung des Dienstver-
hältnisses stellt i. d. R. eine solche Entschädigung dar. Die Abfindung kann ermäßigt besteuert wer-
den, wenn eine Zusammenballung von Einkünften vorliegt. Eine Zusammenballung von Einkünften 
liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses einschließlich der 
Abfindung in dem jeweiligen Veranlagungszeitraum insgesamt mehr erhält, als er bei ungestörter 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erhalten würde. 
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In einem vom Finanzgericht Münster entschiedenen Fall wurde das Arbeitsverhältnis zur Vermeidung 
von Konflikten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch einvernehmlichen Auflösungsvertrag vorzei-
tig beendet. Das Gericht entschied, dass die Abfindung ermäßigt besteuert werden kann. Der ein-
vernehmliche Auflösungsvertrag schließe die ermäßigte Besteuerung nicht aus. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Steuerliche Erleichterungen und Bürokratieabbau bei kleineren 
Beträgen 
Zwei Änderungsgesetze bescheren Unternehmern – vornehmlich rückwirkend zum 1. Januar 2017 – 
steuerliche Erleichterungen und Vereinfachungen im Umgang mit kleineren Beträgen: 
Kleinbetragsrechnungen 
· Die Grenze für Kleinbetragsrechnungen wurde angehoben. Rechnungen, deren Gesamtbetrag 

250 € (bisher: 150 €) nicht übersteigt, müssen weniger Pflichtangaben enthalten. Beispielsweise 
sind die Angaben zum Leistungsempfänger und zum Ausweis des Umsatzsteuerbetrags 
entbehrlich. 

Lohnsteuer 
· Lohnsteuer-Anmeldungen sind vierteljährlich abzugeben, wenn die abzuführende Lohnsteuer für 

das vorangegangene Kalenderjahr mehr als 1.080 €, aber nicht mehr als 5.000 € (bisher: 
4.000 €) betrug. 

· Für eine Pauschalierung der Lohnsteuer bei kurzfristig Beschäftigten darf der Arbeitslohn 
während der Beschäftigungsdauer 72 € (bisher: 68 €) durchschnittlich je Arbeitstag nicht 
übersteigen. 

Geringwertige Wirtschaftsgüter 
· Die Grenze für die Anschaffungs- oder Herstellungskosten geringwertiger Wirtschaftsgüter 

(GWG), die nach dem 31. Dezember 2017 angeschafft oder hergestellt werden, wird von 410 € 
auf 800 € angehoben. Betragen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten weniger als 250 €, 
können sie sofort als Aufwand erfasst werden, ohne in ein besonderes, laufend zu führendes 
Verzeichnis aufgenommen zu werden. Bisher betrug diese Grenze 150 €. 

· Für nach dem 31. Dezember 2017 angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter, deren 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 250 € (bisher: 150 €), aber nicht mehr als 1.000 € 
betragen, kann ein über fünf Jahre gleichmäßig abzuschreibender Sammelposten gebildet 
werden. 

Verbilligte Vermietung an Angehörige: Ermittlung der 
Entgeltlichkeitsquote 
Ein Ehepaar vermietete von 2006 bis 2010 an seinen Sohn eine Eigentumswohnung für eine monat-
liche Warmmiete von 480 €. Mit überlassen waren Einbauküche, Waschmaschine und Trockner. Die 
Vermietung war defizitär. Das Finanzamt errechnete eine ortsübliche Warmmiete von 710 €, so dass 
die gezahlte Miete 67,5 % der ortsüblichen Miete betrug. Das Finanzamt kürzte daraufhin die Wer-
bungskosten anteilig. 
Zu Recht, wie das Finanzgericht Düsseldorf befand. 
Bei einer Miete zwischen 56 % und 75 % der ortsüblichen Marktmiete war bis 2011 die Überschuss-
erzielungsabsicht zu prüfen. Bei positiver Überschussprognose waren die Werbungskosten voll ab-
zugsfähig. Anderenfalls war die Vermietung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil 
aufzuteilen; für den entgeltlichen Teil waren die Werbungskosten abzugsfähig. 
Im Streitfall ergab sich keine positive Überschussprognose, weil die Instandhaltungsaufwendungen 
zu gering bemessen waren. Bei der Ermittlung der Vergleichsmiete war ein Zuschlag für die überlas-
sene Einbauküche, die Waschmaschine und den Trockner zu berücksichtigen. Dieser Möblierungszu-
schlag entspricht der monatlichen Abschreibung zuzüglich eines Gewinnaufschlags von 4 % für eine 
angemessene Verzinsung. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
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Hinweis: Seit 2012 gelten Mieten von mindestens 66 % der ortsüblichen Miete als vollentgeltlich, 
so dass die Werbungskosten voll abgezogen werden können. Die Prüfung der Überschusserzielungs-
absicht mittels Überschussprognose ist entfallen. Mieten unter 66 % der ortsüblichen Miete sind nach 
wie vor in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Die Aufwendungen sind nur 
anteilig als Werbungskosten abzugsfähig. 

Außergewöhnliche Belastungen: Kosten für außergewöhnliche 
Belastungen können nicht auf mehrere Jahre verteilt werden 
| Erwachsen einem Steuerpflichtigen erhebliche – als außergewöhnliche Belastung – abzugsfä-
hige Aufwendungen und würden diese zum Großteil steuerlich wirkungslos bleiben, weil ihnen keine 
entsprechenden Einkünfte gegenüberstehen, können die Aufwendungen nicht auf mehrere Jahre 
verteilt und „steuerlich gerettet“ werden. Dies hat kürzlich der Bundesfinanzhof entschieden. | 

Sachverhalt 
Im Streitfall musste eine Familie ihr Haus behindertengerecht umbauen. Die Kosten von rund 
165.000 EUR zahlte sie komplett in einem Jahr. Da ihr Gesamtbetrag der Einkünfte niedriger 
war, so dass sich von den 165.000 EUR nur ein Teil steuermindernd ausgewirkt hätte, begehrte 
die Familie eine Verteilung der Aufwendungen auf mehrere Jahre – allerdings ohne Erfolg. 

 

Bei außergewöhnlichen Belastungen ist das Zu- und Abflussprinzip anwendbar. Aufwendungen 
sind danach grundsätzlich in dem Veranlagungszeitraum (VZ) zu berücksichtigen, in dem sie geleistet 
wurden. Wirken sich außergewöhnliche Belastungen mangels eines hinreichenden Gesamtbetrags 
der Einkünfte nicht aus, sieht das Gesetz keine Möglichkeit vor, den restlichen Betrag in einen ande-
ren VZ zu übertragen oder auf mehrere VZ zu verteilen. 
Nach Meinung des Bundesfinanzhofs ist die Steuerunerheblichkeit von den Gesamtbetrag der Ein-
künfte überschreitenden außergewöhnlichen Belastungen der einkommensteuerlichen Systematik 
geschuldet. Eine abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen ist atypischen Aus-
nahmefällen vorbehalten. Sie kommt nicht bereits dann in Betracht, wenn sich Aufwendungen im VZ 
der Verausgabung nicht vollständig steuermindernd ausgewirkt haben.  
 

Praxishinweis | In ähnlichen Fällen sollten die Aufwendungen vorzugsweise nicht in einem 
Jahr gezahlt, sondern auf mehrere VZ verteilt werden. 
Zudem sollte man bei außergewöhnlichen Belastungen die zumutbare Eigenbelastung im Blick 
haben, deren Höhe vom Gesamtbetrag der Einkünfte, Familienstand und der Anzahl der Kinder 
abhängt. Ist abzusehen, dass die zumutbare Eigenbelastung nicht überschritten wird, sollten 
offene Rechnungen (nach Möglichkeit) erst im Folgejahr beglichen werden. Ein Vorziehen lohnt 
sich, wenn im betroffenen Jahr bereits hohe Aufwendungen getätigt wurden. 

 

Neue Regeln bei der Riester-Rente 
Das vom Bundesrat am 7.7.2017 verabschiedete Betriebsrentenstärkungsgesetz soll die sog. Riester-
Rente für Steuerpflichtige attraktiver machen. 
Zulage: Mit der Gesetzesregelung wird die Grundzulage ab dem 1.1.2018 von 154 € auf 175 € pro 
Jahr erhöht. Die volle Zulage erhalten Steuerpflichtige, wenn sie mindestens 4 % ihrer Einkünfte 
(max. 2.100 € abzüglich Zulage) pro Jahr in einen Riester-Vertrag einzahlen. Für jedes Kind, das 
nach dem 31.12.2007 geboren wurde, gibt es noch eine Kinderzulage in Höhe von 300 € pro Jahr 
und Kind (für davor geborene Kinder 185 € pro Jahr).  Darüber hinaus können Steuerpflichtige in der 
Einkommensteuererklärung die Eigenbeiträge (zuzüglich der zunächst erhaltenen Zulage) als Son-
derausgaben bis max. 2.100 €  geltend machen, was sich – je nach Einkommensverhältnissen – als 
günstiger im Vergleich zur bloßen Zulage erweisen kann.  
Kleinbetragsrentenabfindung: Bei einem monatlich geringen Rentenanspruch wird dem Anbieter 
das Recht eingeräumt, diesen mit einer Einmalzahlung zu Beginn der Auszahlungsphase abzufinden. 
Ab dem Veranlagungszeitraum 2018 werden diese Einmalzahlungen nach der sog. „Fünftelregelung“ 
ermäßigt besteuert. Ab dann können Steuerpflichtige wählen, ob sie die Abfindung ihrer Kleinbe-
tragsrente zu Beginn der Auszahlungsphase erhalten möchten oder erst zum 1. Januar des darauf-
folgenden Jahres. Damit erreichen sie eine Auszahlung im Jahr des ersten vollen Rentenbezugs, bei 
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dem ab dann i. d. R. geringere Einkünfte anfallen und die Steuerlast, die sich durch die Einmalzahlung 
ergibt, geringer ist. 
Grundsicherung: Riester-Renten werden zukünftig bei der Berechnung der Grundsicherungsleis-
tungen nicht mehr voll angerechnet. Es wird ein Grundfreibetrag im Alter und bei Erwerbsminderung 
in Höhe von 100 € monatlich für die Bezieher dieser Leistungen gewährt. Ist die Riester-Rente höher 
als 100 €, ist der übersteigende Betrag zu 30 % anrechnungsfrei. Maximal werden 202 € anrech-
nungsfrei gestellt.  

Umsatzsteuerpflicht bei Fahrschulunterricht ist zweifelhaft 
Der Bundesfinanzhof zweifelt daran, dass die Erteilung von Fahrschulunterricht zum Erwerb der Fahr-
erlaubnisklassen B (Fahrzeuge bis 3.500 kg, in erster Linie also Pkw) und C1 (Fahrzeuge bis 
7.500 kg) der Umsatzsteuer unterliegt. Nach nationalem Recht sind diese Unterrichtsleistungen steu-
erpflichtig. Das Gericht hält es jedoch für möglich, dass diese Leistungen aus Gründen des Unions-
rechts steuerfrei sind. Es hat die Frage der Umsatzsteuerpflicht daher dem Gerichtshof der Europäi-
schen Union (EuGH) zur Klärung vorgelegt. 
Hinweis: Die vom EuGH zu treffende Entscheidung ist von erheblicher Bedeutung für die Umsatz-
besteuerung aller Fahrschulen. Sollte er zu dem Ergebnis kommen, dass diese Fahrschulleistungen 
umsatzsteuerfrei sind, können Fahrschulen sich direkt auf das Unionsrecht berufen. Entsprechende 
Umsatzsteuerfestsetzungen sollten daher unbedingt offengehalten werden. 

Sanierung eines gemieteten Dachs zwecks Aufstellung einer 
Photovoltaikanlage kann Umsatzsteuer auslösen 
Ein Unternehmer (U) schloss mit dem Eigentümer (E) eines Mehrfamilienhauses einen Gestattungs-
vertrag über die Installation und den Betrieb einer Photovoltaikanlage (PVA). U hatte das Recht, eine 
entsprechende Anlage zu installieren und das Dach seinen Anforderungen entsprechend herzurich-
ten. Für die Dachnutzung zahlte er eine jährliche Pacht von 1,20 € je m² PVA-Fläche. Der Vertrag 
war auf 20 Jahre abgeschlossen. 
Er beauftragte einen Dachdecker mit der Dachsanierung und der Anpassung der Dachflächen zwecks 
Aufbau der PVA. Hierfür wurden ihm 60.000 € zzgl. 19 % Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Den 
von U geltend gemachten Vorsteuerabzug ließ das Finanzamt zwar zu, sah aber in dem Sachverhalt 
einen tauschähnlichen Umsatz des U. Dieser liegt vor, wenn das Entgelt für eine sonstige Leistung in 
einer Lieferung oder sonstigen Leistung besteht. 
U hatte nach Auffassung des Finanzamts die Dachsanierung an E weitergeliefert, der Eigentümer der 
durch die Dachsanierung erstellten Dachteile geworden war. Außerdem habe U dem E durch die 
Dachsanierung einen wirtschaftlichen Vorteil zugewandt, weil das Dach nach Auskunft des Dachde-
ckers nur noch drei Jahre gehalten hätte und E das Dach auch zur Erzielung von Mieten aus dem 
Mehrfamilienhaus einsetze. Das Entgelt für diese Lieferung liege somit in den Kosten der Dachsanie-
rung. Weil U seine Umsätze nach vereinnahmten Entgelten versteuerte (sog. Ist-Besteuerung), ver-
teilte das Finanzamt den Betrag von 60.000 € auf die Vertragslaufzeit von 20 Jahren. 
Das Finanzgericht München gab dem Finanzamt in vollem Umfang Recht und verwies auf die Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Mietereinbauten. Diese 
sind als Lieferungen des Mieters an den Eigentümer aber nur steuerbar, wenn sie entgeltlich erfolgen. 
Unter Berücksichtigung aller Umstände dieses Falls war die Lieferung der Dachsanierung von U an E 
nach Auffassung des Finanzgerichts entgeltlich. U kann damit im Ergebnis zwar den vollen Vorsteu-
erabzug aus der Dachsanierung geltend machen, muss jedoch im Gegenzug Umsatzsteuer auf die 
Weiterlieferung derselben an E abführen. 

Baustellenhaftung: Bauunternehmer darf sich auf Schachtschein 
verlassen 
| Ein Tiefbauunternehmen hat sich nicht nur bei den kommunalen Bauämtern, sondern auch bei den 
jeweiligen Versorgungsunternehmen zu erkundigen, wie die Versorgungsleitungen verlegt sind. Die-
ser Verpflichtung genügt er, wenn er bei dem örtlichen Versorgungsträger den sogenannten Schacht-
schein nebst Bestandsauskunft einholt. Er muss keine weiteren Erkundigungen einholen, ob in dem 
Bestandsplan nicht eingetragene Hausanschlussleitungen vorhanden sind. | 
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So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg. Die Richter wiesen darauf hin, dass der-
jenige, der eine Gefahrenlage schafft, grundsätzlich die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen 
treffen muss, um eine Schädigung anderer möglichst zu verhindern. An diese Verkehrssicherungs-
pflicht werden für Tiefbauunternehmen hohe Anforderungen gestellt im Hinblick auf die Pflicht, sich 
vor der Durchführung von Erdarbeiten an öffentlichen Straßenflächen nach der Existenz und dem 
Verlauf unterirdisch verlegter Versorgungsleitungen zu erkundigen. Dem ist der Bauunternehmer im 
vorliegenden Fall aber in vollem Umfang nachgekommen. 

Aufrechnungsmöglichkeit: Kaution durch Verpfändung eines 
Sparkontos gestellt 
| Der Anspruch des Mieters auf Rückzahlung der Mietkaution wird erst fällig, wenn dem Vermieter 
keine Forderungen aus dem Mietverhältnis mehr zustehen, wegen derer er sich aus der Sicherheit 
befriedigen kann. Hierfür ist dem Vermieter eine angemessene Prüfungsfrist von in der Regel sechs 
Monaten zuzubilligen. | 
Das folgt aus einer Entscheidung des Amtsgerichts Brandenburg. Macht der Vermieter sein Zurück-
behaltungsrecht an der Kaution geltend, sind an die Darlegungslast der zu sichernden Forderungen 
nicht zu große Anforderungen zu stellen: Die vorzutragenden Tatsachen müssen nur so konkret sein, 
dass sie aufgrund einer juristischen Subsumtion geeignet sind, den geltend gemachten Anspruch als 
gegenüber dem Mieter entstanden erscheinen zu lassen. 
Der Mieter kann mit seinem Rückforderungsanspruch bezüglich eines verpfändeten Mietkautions-
Sparbuchs erst dann gegen einen Zahlungsanspruch des Vermieters aufrechnen, wenn Gleichartig-
keit zwischen den Forderungen besteht. Diese ist im Hinblick auf das Mietkautions-Sparbuch erst 
gegeben, wenn sich der Anspruch des Mieters auf Freigabe des verpfändeten Sparkontos in einen 
Zahlungsanspruch umgewandelt hat, namentlich, wenn und soweit der Vermieter das Kautionsgut-
haben tatsächlich verwertet hat. 

Mietminderung: Im Stehen duschen kann vertragswidrige Nutzung 
sein 
| Der Mieter kann die Miete nicht wegen Schwarzschimmel im Badezimmer mindern, wenn der 
Schimmel auf einer vertragswidrigen Nutzung des Badezimmers beruht. | 
Diese Klarstellung traf das Landgericht (LG) Köln. In dem Fall nahmen die Richter eine vertragswid-
rige Nutzung an, weil der Mieter im Stehen geduscht hatte. Das Badezimmer war jedoch nur mit 
einer Badewanne ausgestattet und nur halbhoch gefliest. Die Schimmelbildung war daher vorpro-
grammiert. 

Nebenkosten: Regelmäßige Kosten für Beseitigung von Graffiti 
umlegbar 
| Kosten für die regelmäßige Beseitigung von Graffiti können als sonstige Betriebskosten auf die 
Wohnungsmieter umgelegt werden, so das Amtsgericht Berlin-Neukölln. | 
Hierbei handelt es sich nicht um Instandhaltungskosten, solange sich die Maßnahme in einer Reini-
gung der Fassade von der aufgebrachten Farbe erschöpft und nicht der Erneuerung/Verlängerung 
der Lebensdauer der Gebäudesubstanz dient. 

Satzungen von Vereinen wegen der Gemeinnützigkeit überprüfen 
Vereine, die Frauen von der Mitgliedschaft ausschließen, sind nach einer Entscheidung des Bundes-
finanzhofs vom 17.5.2017 nicht gemeinnützig. Ihre Gemeinnützigkeit scheitert daran, dass sie nicht 
darauf gerichtet ist, „die Allgemeinheit“ zu fördern. 
Im entschiedenen Fall nahm eine Freimaurerloge nur Männer als Mitglieder auf. Deshalb sprach der 
BFH dem Verein die Gemeinnützigkeit ab. Für den Ausschluss von Frauen konnte der Verein keine 
zwingenden sachlichen Gründe anführen.  
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Das Urteil des BFH könnte sich auch auf Vereine wie z. B. Schützenbruderschaf-
ten, Männergesangsvereine oder Frauenchöre auswirken, die Männer oder 
Frauen ohne sachlichen Grund von der Mitgliedschaft ausschließen. Entspre-
chende Satzungen sollten daher überprüft und eventuell überdacht werden. 

 

Autowäsche auf Privatgelände - rechtswidrig oder erlaubt? 
| Einschäumen, abspülen, polieren: Viele Autofahrer nutzen immer noch gerne die eigenen Gara-
geneinfahrten oder Stellplätze für die Fahrzeugpflege. Doch in vielen Städten und Gemeinden ist das 
inzwischen verboten – und oft gilt dieses Verbot sogar schon für das einfache Abspritzen mit klarem 
Wasser. Darauf macht das Infocenter der R+V Versicherung aufmerksam. | 
Bequem, aber umweltschädlich 
Es ist bequem und günstig, dem Fahrzeugschmutz direkt vor der Haustür mit Gartenschlauch und 
Putzeimer zu Leibe zu rücken. Doch die private Autowäsche kann die Gewässer verunreinigen, weil 
sich dabei immer auch Ölrückstände, Teer und andere Stoffe lösen. „Hinzu kommt, dass spezielle 
und teilweise aggressive Putzmittel für die Autopflege ins Grundwasser gelangen können“, sagt Ralph 
Glodek, Nachhaltigkeitsbeauftragter beim R+V-Infocenter. Umweltfreundlicher ist es, das Auto in 
einer Autowaschanlage oder auf ausgewiesenen Waschplätzen zu reinigen. „Das Abwasser wird hier 
umweltschonend in den Kreislauf eingebracht und die Reinigungsmittel genauer dosiert.“ 
Oft kommt‘s auf den Untergrund an 
In vielen Städten und Gemeinden ist es ohnehin verboten, das Auto auf unbefestigten Untergründen 
zu reinigen, also etwa auf einer gepflasterten Einfahrt. Allerdings fehlt eine deutschlandweit einheit-
liche Regelung. „Wir empfehlen Autobesitzern, sich vorab zu erkundigen, ob die Autowäsche auf 
privatem Gelände erlaubt ist“, so R+V-Experte Glodek. In der Regel ist die Untere Wasserbehörde 
dafür zuständig. Auch in der Stadt- oder Gemeindeordnung ist es in der Regel eindeutig festgelegt. 
Wer dagegen verstößt, begeht zumindest eine Ordnungswidrigkeit, eine Geldbuße kann die Folge 
sein – manchmal bis zu 1.000 EUR. Grundsätzlich untersagt ist die Autowäsche in Wasserschutzge-
bieten. 
Anders sieht es mitunter bei geteerten oder anders versiegelten Flächen aus: Wenn die Schmutzab-
wässer in die Kanalisation fließen und über die Kläranlagen gereinigt werden, ist die Fahrzeugwäsche 
unter Umständen erlaubt. Auch hier geben die zuständigen Behörden Auskunft. 
Öffentliche Straßen meist tabu 
Öffentliche Straßen und Plätze haben zwar meist einen befestigten Untergrund, und das Schmutz-
wasser kann in die Kanalisation fließen. Trotzdem gibt es hier meist ebenfalls kein grünes Licht für 
die Fahrzeugpflege. „Ein Großteil der Gemeinden und Städte hat für die Autowäsche auf öffentlichen 
Straßen Sonderregelungen getroffen. Diese verbieten schon das einfache Abspritzen“, so Ralph Glo-
dek. 

Banken dürfen auch bei Unternehmerkrediten keine 
Bearbeitungsentgelte verlangen 
| Bereits 2014 hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass Kreditinstitute keine Bearbeitungs-
gebühren für die Vergabe von Darlehen erheben dürfen. Diese Rechtsprechung betraf jedoch „nur“ 
Verbraucher. Nun hat das Gericht nachgelegt und klargestellt, dass dieses Verbot auch für Unter-
nehmerkredite gilt. | 

Sachverhalt 
Die Verfahren betrafen Unternehmer, die mit den jeweiligen Banken Darlehensverträge ge-
schlossenen hatten. Diese enthielten Formularklauseln, wonach der Darlehensnehmer ein lauf-
zeitunabhängiges „Bearbeitungsentgelt“ bzw. eine „Bearbeitungsgebühr“ zu entrichten hat. 

 

Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass es sich bei den angegriffenen Klauseln um soge-
nannte Preisnebenabreden handelt, die einer Inhaltskontrolle nicht standhalten.  
Die Angemessenheit der Klauseln lässt sich insbesondere auch nicht mit Besonderheiten des kauf-
männischen Geschäftsverkehrs rechtfertigen. Soweit hierzu eine geringere Schutzbedürftigkeit 
und eine stärkere Verhandlungsmacht von Unternehmern im Vergleich zu Verbrauchern angeführt 
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werden, wird übersehen, dass der Schutzzweck des § 307 BGB, die Inanspruchnahme einseitiger 
Gestaltungsmacht zu begrenzen, auch zugunsten eines Unternehmers gilt. 

Praxishinweis | Bereits gezahlte Bearbeitungsentgelte können von der jeweiligen Bank zu-
rückgefordert werden, solange die Ansprüche nicht verjährt sind. Bis Ende 2017 gilt dies zumin-
dest noch für Gebühren, die in 2014 oder später gezahlt wurden.  
Da die neue Rechtsprechung für die Banken mitunter teuer werden könnte, rechnen Experten 
mit Widerstand bei der Rückzahlung der Beträge. 

 

Nachbarschaftsrecht: Solardach darf den Nachbarn nicht blenden 
| Ein Grundstückseigentümer muss Blendwirkungen von einer das Sonnenlicht reflektierenden Pho-
tovoltaikanlage des Nachbarn nicht hinnehmen.  |  
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf entschieden. Der Nachbar sah die Nutzungsmög-
lichkeiten seines Grundstücks wegen des stark blendenden Sonnenlichts vom Nachbardach erheblich 
beeinträchtigt. Das OLG folgte seiner Argumentation. Es stellte eine wesentliche Beeinträchtigung 
durch das reflektierte Sonnenlicht fest. Es komme – wie der gerichtlich bestellte Sachverständige 
bestätigt habe – an mehr als 130 Tagen im Jahr zu erheblichen Blendwirkungen. Diese erstreckten 
sich zeitweise über die gesamte Grundstücksbreite und dauerten bis zu zwei Stunden am Tag an. 
Diese Beeinträchtigung müsse der Kläger nicht dulden. 
 

Versicherung: Nicht im Tresor: Bargeld muss nur bis 1.100 EUR 
ersetzt werden 
| Wer Bargeld nicht im Tresor aufbewahrt, muss bei einem Einbruch damit rechnen, dass die Haus-
ratversicherung nicht den vollen gestohlenen Betrag erstattet. | 
Das folgt aus einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Oldenburg. Dort hatte ein Restau-
rantbesitzer nach einem Einbruch seiner Versicherung gemeldet, dass er in seinen Privaträumen auch 
Trinkgelder aus dem Restaurant in erheblicher Höhe aufbewahrt. Die Versicherung wies auf ihre 
allgemeinen Vertragsbedingungen hin und ersetzte ihm nur einen Betrag von 1.100 EUR. Die hier-
gegen gerichtete Klage war erfolglos. 
Anders als der Kläger hielt das OLG diese Klausel nicht für überraschend und daher für wirksam. Die 
Versicherung treffe keine gesonderte Hinweispflicht. Auch von einem Laien könne erwartet werden, 
mit einer Begrenzung der Einstandspflicht der Versicherung für Bargeldbeträge zu rechnen, die nicht 
in einem Tresor aufbewahrt werden. Die Klausel sei weder überraschend, noch benachteilige sie den 
Versicherungsnehmer in unangemessener Weise. Hinzu komme im konkreten Fall, dass die Versi-
cherung dem Mann im Rahmen eines zurückliegenden Versicherungsfalls unter Hinweis auf diese 
Klausel bereits einmal nur einen gekürzten Bargeldbetrag ersetzt hatte. 

Stromanbieter müssen Haushaltskunden verschiedene 
Zahlungsmöglichkeiten anbieten 
In einem vom Oberlandesgericht Köln entschiedenen Fall bot ein Stromanbieter verschiedene Tarife 
mit unterschiedlichen Bedingungen und verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten an. Bei Online-Bestel-
lung des Basistarifs gab es für Verbraucher allerdings nur die Möglichkeit, Kontodaten anzugeben 
und ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Der Stromanbieter begründete die Einschränkung in 
diesem Tarif damit, dass bei dieser Zahlungsart die Überwachung des Zahlungsverkehrs einfacher 
ist und die dadurch eingesparten Kosten an die Kunden weitergegeben werden. 
Das Gericht untersagte diese Praxis, weil sie gegen die Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes 
verstößt. Danach müssen Haushaltskunden vor Vertragsabschluss für jeden Tarif verschiedene Zah-
lungsmöglichkeiten angeboten werden. Ansonsten würden Kunden, die über kein Konto verfügen, 
vom günstigen Basistarif ausgeschlossen und damit unangemessen benachteiligt. Im Übrigen könne 
der Stromanbieter Mehrkosten, die durch Nutzung aufwändigerer Zahlungsweisen entstehen, an den 
Kunden weitergeben. 
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