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Termine Dezember 2017 
Verjährung von Forderungen 
Informationsaustausch in Steuersachen 
Überlegungen und Handlungsbedarf zum 
Jahresende 2017 
Einmalzahlung von Urlaubs- oder 
Weihnachtsgeld hat keinen Einfluss auf das 
Elterngeld 
Kassen-Nachschau ab 1.1.2018 
Technische Anforderungen an 
Kassenaufzeichnungen konkretisiert 
Steuerfreiheit von Fahrtkostenerstattungen 
Gestaltungsmissbrauch bei einer dem Verkauf 
von Aktien vorgeschalteten Schenkung an 
minderjährige Kinder 
Gescheiterte Vermögensübergabe gegen 
Versorgungsleistungen wegen fortbestehender 
Geschäftsführerstellung 
Neue Entwicklungen bei 
eigenkapitalersetzenden Darlehn 
Nutzungsentnahme für jeden privat genutzten 
Pkw auch bei einem Wechselkennzeichen 
Höhe der Nachzahlungszinsen ist 
verfassungsgemäß 

Nicht gewährter Urlaub führt nicht zwingend 
zu einem Ausgleich in Geld 
Ehrenamtliche Tätigkeiten nicht 
sozialversicherungspflichtig 
Verhaltensbedingte Kündigung: Bei einer 
Schlechtleistung kommt es auf den Vergleich 
mit anderen Arbeitnehmern an 
Betreuungsleistungen: Für diese Kinder bleibt 
ein Arbeitgeber-Zuschuss steuerfrei 
Gesetzliche Krankenversicherung: 
Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz 2018 
bei 1,0 Prozent 
Betriebskostenabrechnung: Vermieter muss 
haushaltsnahe Dienstleistungen ausweisen 
Widerrufbarkeit von Sparkassen-
Baufinanzierungen 
Online-Banking: Preisklausel für SMS-TAN 
Gebrauchtwagenkauf - „gekauft wie gesehen“ 
„Diesel-Abgasskandal“ – Vertragshändler 
haftet nicht für etwaige Täuschungshandlung 
des Herstellers 
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Besten Dank für das uns 
im Jahr 2017 entgegengebrachte Vertrauen, 

frohe Weihnachten und 
ein gesundes 

und erfolgreiches neues Jahr! 
 

Ihr Team 
der Kanzlei  
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Termine Dezember 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 

11.12.2017 14.12.2017 08.12.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

11.12.2017 14.12.2017 08.12.2017 

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag 

11.12.2017 14.12.2017 08.12.2017 

Umsatzsteuer4 11.12.2017 14.12.2017 08.12.2017 
Sozialversicherung5 27.12.2017 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. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
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 21.12.2017) 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. 

Verjährung von Forderungen 
Zahlungsansprüche des täglichen Geschäftsverkehrs, die der regelmäßigen Verjährungsfrist (drei 
Jahre) unterliegen, verjähren mit Ablauf des 31.12. des Jahres. Demnach verjähren also die Forde-
rungen, die 2014 entstanden sind, am 31.12.2017.   
Forderungen auf den Kaufpreis oder den Werklohn entstehen, wenn der Unternehmer seine ver-
tragliche Leistung erbracht hat. Auf eine Rechnungsstellung kommt es nicht an. Ist die Forde-
rung aus einem Kaufvertrag z. B. am 1.3.2014 entstanden, beginnt die Verjährung am 
31.12.2014; d. h. dass die Forderung bis zum 31.12.2017 nicht verjährt. 
Der Schuldner hat dann nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von drei Jahren (Regelverjäh-
rungsfrist) die Möglichkeit, sich für Forderungen aus Kauf- und Werkverträgen auf die Verjährung 
seiner Schuld zu berufen und die Erfüllung des Anspruchs zu verweigern. Auch wenn die Forderung 
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weiterhin besteht, können Unternehmer ihren Anspruch nicht mehr erfolgreich gerichtlich durchset-
zen, wenn sich der Schuldner auf die Verjährung beruft. 
Eine mündliche oder schriftliche Mahnung verhindert die Verjährung nicht. Diese wird 
allerdings unterbrochen, wenn der Schuldner einen Teil der Forderung begleicht. Ab 
dann beginnt die dreijährige Verjährung erneut zu laufen. 
Durch ein gerichtliches Mahnverfahren – also ein Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides – kann 
die Verjährung gehemmt werden. Daher sollte für Forderungen aus 2014 noch vor dem 31.12.2017 
ein Mahnbescheid beantragt werden, in dem die Forderung genau definiert wird. 

F 
Anmerkung: 

 
Unternehmer sollten rechtzeitig vor dem 31.12.2017 prüfen, ob sie im Jahr 
2014 Leistungen an Kunden erbracht haben, die noch nicht gezahlt wurden, 
und entsprechende Maßnahmen einleiten.  

 

Informationsaustausch in Steuersachen 
Am 30.9.2017 begann auf Grundlage des neuen Common Reporting Standard (CRS) der erste 
automatische Informationsaustausch über Finanzkonten zwischen Deutschland und 49 Staaten und 
Gebieten für den Meldezeitraum 2016. Derzeit haben sich bereits über 100 Staaten und Gebiete 
dazu bekannt, den gemeinsamen Meldestandard einzuführen. Durch diese Regelung werden Infor-
mationen über Konten bzw. Vermögensanlagen zwischen den an diesem Informationsaustausch 
teilnehmenden Staaten und Gebieten automatisch ausgetauscht. 
Weltweit bestehen zwischen den teilnehmenden Staaten und Gebieten schon über 2000 bilaterale 
Austauschbeziehungen. Weitere Staaten und Gebiete werden ab dem 30.9.2018 hinzukommen.  
Anmerkung: Gemeldet werden u. a. Namen, Adresse, Kontonummer, Kontostände von Depots 
und Einlagekonten sowie Verkaufserlöse aus Finanzgeschäften, Treuhandgesellschaften und Stif-
tungen. Nach dem OECD-Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkon-
tendaten sind nicht nur Konten von natürlichen Personen, sondern auch von juristischen Personen 
sowie Rechtsträgern einschließlich Trusts und Stiftungen meldepflichtig. Darüber hinaus umfasst 
der Standard auch die Pflicht zur Prüfung passiver Non Financial Entities und die Meldung der 
natürlichen Personen, die diese Rechtsträger tatsächlich beherrschen – also die Mitteilung der 
dahinter stehenden wirtschaftlich Berechtigten, die sog. „beneficial owners“.  
 

Überlegungen und Handlungsbedarf zum Jahresende 2017 
Kindergeld-Antragsfrist ändert sich ab 2018: Mit dem sog. Steuerumgehungsbekämpfungsge-
setz wurde überraschend noch eine Änderung zum Kindergeld eingeführt, mit der ein Kindergeld-
antrag ab dem 1.1.2018 nur noch für sechs Monate rückwirkend gestellt werden kann.  
Hier gilt insbesondere zu beachten, dass Kindern auch nach deren Erstausbildung weiterhin Kinder-
geld zustehen kann, wenn sie eine weitere Ausbildung beginnen. Grundsätzlich haben die Eltern 
zwar Anspruch auf den Kinderfreibetrag. Bei der sog. Günstigerprüfung zwischen der Auswirkung 
des Kinderfreibetrags und des Kindergelds wird aber nicht das ausbezahlte Kindergeld berücksich-
tigt, sondern der grundsätzliche Anspruch auf das Kindergeld zugrunde gelegt, d. h. dass das 
Kindergeld angerechnet wird, auch wenn es wegen verspäteter Antragstellung gar nicht ausgezahlt 
wurde. 
 

F 
Anmerkung: 

 
Insbesondere für erwachsene Kinder zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr 
sollte grundsätzlich rechtzeitig und vorsorglich ein Antrag bei der Familien-
kasse gestellt werden, wenn die Kindergeldgewährung möglich erscheint. 

 

Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung: Für Betriebsveranstaltungen seit dem 1.1.2015 wurde 
die bis zum 31.12.2014 geltende Freigrenze von 110 € in einen „Freibetrag“ umgewandelt. So 
bleiben Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei, auch wenn der Betrag pro Veranstaltung und 
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Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der überschrittene Betrag ist dann steuer- und sozialversi-
cherungspflichtig.  
Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung betragen 10.000 €. Der Teilnehmer-
kreis setzt sich aus 75 Arbeitnehmern zusammen, von denen 25 von je einer Person begleitet 
werden. Die Aufwendungen sind auf 100 Personen zu verteilen, sodass auf jede Person ein geld-
werter Vorteil von 100 € entfällt.  
Sodann ist der auf die Begleitperson entfallende geldwerte Vorteil dem jeweiligen Arbeitnehmer 
zuzurechnen. 50 Arbeitnehmer haben somit einen geldwerten Vorteil von 100 €, der den Freibetrag 
von 110 € nicht übersteigt und daher nicht steuerpflichtig ist. Bei 25 Arbeitnehmern beträgt der 
geldwerte Vorteil 200 €. Nach Abzug des Freibetrags von 110 € ergibt sich für diese Arbeitnehmer 
ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil von jeweils 90 €. Er bleibt dann sozialversicherungsfrei, 
wenn sie der Arbeitgeber mit 25 % pauschal besteuert.  

G 
Bitte be-
achten 
Sie:: 

 

Eine begünstigte Betriebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn sie allen 
Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. 
Eine Betriebsveranstaltung wird als „üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als 
zwei Veranstaltungen jährlich durchgeführt werden. Auf die Dauer der einzel-
nen Veranstaltung kommt es nicht an. Demnach können auch mehrtägige 
Betriebsveranstaltungen begünstigt sein. Übersteigt der Betrag 110 €, ist der 
Vorsteuerabzug (insgesamt) nicht möglich. 

 

Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen: Werden bewegliche Wirtschafts-
güter wie z. B. Maschinen angeschafft, können kleine und mittlere Betriebe – unter weiteren Vo-
raussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschafts-
jahren zur normalen Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt bis zu 
20 % in Anspruch nehmen.  
Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonderabschreibung 
beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern. 
Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen betragen 
bei Bilanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern beträgt 100.000 €.  
 

Investitionsabzugsbetrag – neue Regeln seit 2016: Steuerpflichtige können für neue oder 
gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaffen oder herstellen 
wollen – unter weiteren Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % 
und Einhaltung bestimmter Betriebsgrößenmerkmale bzw. Gewinngrenzen (wie bei der Sonderab-
schreibung) –, bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich 
gewinnmindernd abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei 
Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht übersteigen.  
 

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurden die Regelungen zum Investitionsabzugsbetrag 
geändert. Daraus ergeben sich, je nach Jahr der Bildung des Investitionsabzugsbetrags unter-
schiedliche Voraussetzungen.  
Bildung eines Investitionsabzugsbetrags bis zum 31.12.2015: Ein Unternehmer will in den 
nächsten drei Jahren für seinen Betrieb eine „bestimmte“ Maschine im Wert von netto 50.000 € 
anschaffen. Hierfür kann er bereits für 2015 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % (= 
20.000 €) der Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch gewinnmin-
dernd auswirkt.  
Schafft der Unternehmer nunmehr „diese spezielle Maschine“, für die er den Investitionsabzugsbe-
trag in Anspruch genommen hat, innerhalb der nächsten drei Jahre an, kann er die Bemessungs-
grundlage für die weiteren Abschreibungen und Sonderabschreibungen auf 30.000 € im Anschaf-
fungsjahr vermindern, um die erforderliche steuerliche Hinzurechnung auszugleichen. Zusätzlich 
kann er eine Sonderabschreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen. 
 

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags ab dem 1.1.2016: Durch das Steueränderungsge-
setz 2015 wurde insofern eine gewisse Flexibilisierung herbeigeführt, als dass ein Investitionsab-
zugsbetrag auch in Anspruch genommen werden kann, ohne dass dafür ein „bestimmtes“ Wirt-
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schaftsgut angeschafft werden muss. Voraussetzung ist jedoch, dass der Steuerpflichtige die 
Summen der Abzugsbeträge und der hinzuzurechnenden oder rückgängig zu machenden Beträge 
nach amtlich vorgeschriebenen Datensätzen durch Datenfernübertragung übermittelt. 
Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrags ist in dem Wirtschaftsjahr 
rückgängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten Investitionen unterblei-
ben. Dafür werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entstehen Zinsaufwendungen! 
Investitionsabzugsbetrag nach Außenprüfung: Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
vom 23.3.2016 darf ein Investitionsabzugsbetrag nicht allein deshalb versagt werden, weil der 
Antrag erst nach einer Außenprüfung gestellt wird. Die Steuervergünstigung kann danach zur 
Kompensation eines Steuermehrergebnisses der Außenprüfung eingesetzt werden. 

Einmalzahlung von Urlaubs- oder Weihnachtsgeld hat keinen 
Einfluss auf das Elterngeld 
| Jährlich einmal gezahltes Urlaubs- oder Weihnachtsgeld erhöht nicht das Elterngeld. Bei diesen 
Geldern handelt es sich um sonstige Bezüge, die bei der Bemessung des Elterngeldes außer 
Betracht bleiben. Dies hat das Bundessozialgericht entschieden. | 
Sachverhalt 
Eine Steuerpflichtige war vor der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2014 und ihrer sich anschließenden 
Elternzeit als Angestellte tätig. Sie hatte nach ihrem Arbeitsvertrag Anspruch auf monatliche 
Lohnzahlung in Höhe von 1/14 des vereinbarten Jahresgehalts. Die einmal jährliche Zahlung eines 
Urlaubsgeldes im Mai und eines Weihnachtsgeldes im November sollten weitere je 1/14 des ver-
einbarten Jahresgehalts betragen. Bei der Bemessung des Elterngelds wurden lediglich die monat-
lich wiederkehrenden Löhne, nicht aber das Urlaubs- und Weihnachtsgeld, berücksichtigt – und 
zwar zu Recht, wie das Bundessozialgericht letztlich entschied.  

 

Das Elterngeld bemisst sich nach dem Durchschnitt des laufenden, in der Regel monatlich zuflie-
ßenden Lohns im Bemessungszeitraum. Üblicherweise sind damit die laufenden Löhne in den 
zwölf Kalendermonaten vor dem Geburtsmonat des Kindes Grundlage der Berechnung.  
Nicht zu diesem laufenden Arbeitseinkommen gehören Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, welches im 
Bemessungszeitraum jeweils nur einmal gewährt wird. Sie zählen zu den für die Bemessung des 
Elterngeldes unmaßgeblichen, lohnsteuerlich als sonstige Bezüge behandelten Einnahmen.  
Eine Zuordnung zum laufenden Lohn folgt nicht daraus, dass Urlaubs- und Weihnachtsgeld als Teile 
des Gesamtjahreslohns zu berechnen sind. Auch dass sie in gleicher Höhe, wie regelmäßiger Mo-
natslohn gezahlt werden, begründet keine wiederholten bzw. laufenden Zahlungen. Die Zah-
lung erfolgte vielmehr auch hier anlassbezogen einmal vor der Urlaubszeit und einmal vor Weih-
nachten. 

Kassen-Nachschau ab 1.1.2018 
Aufgrund der im Rahmen von Außenprüfungen wiederholt festgestellten Manipulationen an Regist-
rierkassen hat der Gesetzgeber mit dem „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen“ auch eine sog. Kassen-Nachschau implementiert.  
Diese kann ab 1.1.2018 in den Geschäftsräumen von Steuerpflichtigen während der 
üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten und außerhalb einer Außenprüfung durchgeführt 
werden. Eine vorherige Ankündigung ist nicht erforderlich. Abweichend davon dürfen Wohn-
räume gegen den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit betreten werden. 
Die Kassen-Nachschau stellt ein besonderes Verfahren zur zeitnahen Prüfung des ordnungsgemä-
ßen Einsatzes des elektronischen Aufzeichnungssystems, der Ordnungsmäßigkeit der Kassenauf-
zeichnungen und der ordnungsgemäßen Übernahme der Aufzeichnungen in die Buchführung dar.  
Die von der Nachschau betroffenen Steuerpflichtigen haben die relevanten Aufzeichnungen, Bücher 
und Organisationsunterlagen auf Verlangen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. Sofern die Daten 
in elektronischer Form vorliegen, gelten die bekannten Verpflichtungen bezüglich des Datenzugriffs 
bzw. der maschinellen Auswertung.  
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Kontrolliert werden können sowohl Registrierkassen, computergestützte Kassensysteme und der 
ordnungsgemäße Einsatz des elektronischen Aufzeichnungssystems wie auch offene Ladenkassen.  

Bitte be-
achten Sie!  

Eine Beobachtung der Kassen und ihrer Handhabung in Geschäftsräumen, die 
der Öffentlichkeit zugänglich sind, ist ohne Pflicht zur Vorlage eines Ausweises 
des Finanzbeamten zulässig. Dies gilt z. B. auch für Testkäufe. 

 

Im Falle von offenen Ladenkassen kann der Amtsträger zur Prüfung der ordnungsgemäßen Kassen-
aufzeichnungen einen sog. „Kassensturz“ verlangen sowie sich die Aufzeichnungen der Vortage 
vorlegen lassen. 
Besteht ein Anlass zu Beanstandungen der Kassenaufzeichnungen, -buchungen oder der zertifizier-
ten technischen Sicherheitseinrichtung, kann der Amtsträger – nach schriftlichem Hinweis – ohne 
vorherige Prüfungsanordnung zur Außenprüfung übergehen.  
 

Technische Anforderungen an Kassenaufzeichnungen konkretisiert 
In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Bundesrat der sogenannten Kassensiche-
rungsverordnung zugestimmt. Die Verordnung präzisiert die Anforderung des § 146a der Abga-
benordnung (AO), der mit dem Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeich-
nungen erlassen worden ist und ab 2020 gilt. 
Konkret präzisiert die Verordnung folgende Anforderungen: 
· Nach der gesetzlichen Regelung des § 146a AO dürfen als elektronische Aufzeichnungssysteme 

nur solche Geräte verwendet werden, die die Grundaufzeichnungen einzeln, vollstän-
dig, richtig, zeitgerecht, geordnet und unveränderbar festhalten. Die Daten müssen auf 
einem Speichermedium gesichert und verfügbar gehalten werden. Die Verordnung präzisiert, 
dass unter dem Begriff des elektronischen Aufzeichnungssystems, welches diese Anforderun-
gen erfüllen muss, elektronische oder computergestützte Kassensysteme oder Registrierkassen 
zu verstehen sind. Nicht dazu gehören Fahrscheinautomaten, Fahrscheindrucker, elektronische 
Buchhaltungsprogramme, Waren- und Dienstleistungsautomaten, Geldautomaten, Taxameter 
und Wegstreckenzähler sowie Geld- und Warenspielgeräte. 

· Hinsichtlich der Protokollierung der digitalen Aufzeichnungen sieht die Verordnung vor, dass für 
jeden Geschäftsvorfall oder anderen aufzeichnungspflichtigen Vorgang (z. B. Tasten-
druck oder Scannen eines Barcodes) eine neue Transaktion gestartet werden muss. Die 
Transaktion muss den Zeitpunkt des Vorgangsbeginns, eine eindeutige fortlaufende Transakti-
onsnummer, die Art des Vorgangs, die Daten des Vorgangs, den Zeitpunkt der Vorgangsbeen-
digung bzw. des Vorgangsabbruchs und einen Prüfwert enthalten. 

· Auch enthält die Verordnung präzisierende Regelungen zur Speicherung der Aufzeich-
nungen. Diese hat sicherzustellen, dass die protokollierten laufenden Geschäftsvorfälle oder 
sonstigen Vorfälle fortlaufend abgelegt und abrufbar sind. 

· Durch die sogenannte einheitliche digitale Schnittstelle soll ein standardisierter Datenex-
port aus dem elektronischen Aufzeichnungsprogramm oder dem elektronischen Aufbewah-
rungssystem zur Übergabe an den mit der Kassennachschau oder Außenprüfung betrauten 
Amtsträger der Finanzbehörde zur Prüfung der Aufzeichnungen auf Integrität und Authentizität 
sowie Vollständigkeit ermöglicht werden. Die Verordnung präzisiert die Anforderungen, die das 
Aufzeichnungssystem in dieser Hinsicht erfüllen muss. 

· Wenn ein elektronisches Aufzeichnungssystem verwendet wird, besteht künftig eine Be-
legausgabepflicht. Die Belegausgabe kann entweder in Papier- oder in elektronischer Form 
erfolgen. Der Beleg muss gemäß der Verordnung mindestens den vollständigen Namen und die 
Anschrift des leistenden Unternehmers, das Datum der Belegausstellung und den Zeitpunkt des 
sogenannten Vorgangsbeginns, die Transaktionsnummer, das Entgelt und den darauf entfallen-
den Steuerbetrag und die Seriennummer des elektronischen Aufzeichnungssystems enthalten. 

· Da die technischen Sicherheitseinrichtungen der Aufzeichnungssysteme durch das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziert werden müssen, enthält die 
Verordnung hierzu ebenfalls erläuternde Regelungen. 
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F 
Hinweis:  

Wie Sie bestimmt schon festgestellt haben: Die Kassensicherungsverordnung 
ist zwar eine Verordnung mit vielen technischen Begriffen, für die tägliche 
Arbeit enthält sie aber auch wichtige Regelungen, wie zum Beispiel die Konkre-
tisierung der Belegausstellungspflicht. Sprechen Sie uns rechtzeitig an, damit 
wir gemeinsam mit Ihnen prüfen können, ob sowohl die von Ihnen verwende-
ten technischen Einrichtungen als auch die Aufzeichnungsprozesse den neuen 
Regelungen entsprechen. 

 

Steuerfreiheit von Fahrtkostenerstattungen 
Erstattet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die anlässlich einer Dienstreise entstandenen Fahrt-
kosten, sind die Erstattungen grundsätzlich steuerfrei, soweit die Fahrtkostenaufwendungen beim 
Arbeitnehmer als Werbungskosten abzugsfähig wären. Nutzt der Arbeitnehmer bei der Dienstreise 
ein eigenes Fahrzeug, darf der Arbeitgeber deshalb nur 0,30 € je gefahrenem Kilometer steuerfrei 
erstatten. 
Um die Steuerfreiheit der ausgezahlten Beträge überprüfen zu können, verlangt das Finanzgericht 
des Saarlandes vom Arbeitgeber zeitnah erstellte Unterlagen, die zum Lohnkonto aufzubewahren 
sind. Aus den Unterlagen muss die konkrete Dienstreise erkennbar sein. Ebenfalls die Höhe der 
dem Arbeitnehmer erstatteten Aufwendungen. Wurden außer Fahrtkosten noch Übernachtungskos-
ten, Verpflegungsmehraufwendungen und sonstige Nebenkosten erstattet, ist eine Einzelaufstel-
lung erforderlich. 
Eine übereinstimmende Erklärung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass nur Aufwendungen 
unterhalb der gesetzlich zulässigen Pauschbeträge erstattet wurden, reicht dem Gericht als Nach-
weis nicht aus. Nicht ausreichend ist ferner die Schätzung des Anteils des steuerfrei an den Arbeit-
nehmer ausgezahlten Betrags. Selbst dann nicht, wenn dem Arbeitnehmer unstreitig Reisekosten-
aufwendungen entstanden sind und die Zuschüsse zweifelsfrei unterhalb der zulässigen Pauschalen 
liegen. 
Hinweis: Die Entscheidung des Finanzgerichts ist nur zu der Erstattung von Reisekosten an Ar-
beitnehmer außerhalb des öffentlichen Diensts ergangen. 

Gestaltungsmissbrauch bei einer dem Verkauf von Aktien 
vorgeschalteten Schenkung an minderjährige Kinder 
Das Steuerrecht erkennt grundsätzlich zivilrechtliche Gestaltungen an. Die Vertragsparteien dürfen 
ihre Verhältnisse so einrichten, wie dies steuerrechtlich am günstigsten ist. Das gilt allerdings nicht 
für missbräuchliche Gestaltungen. Ein Missbrauch liegt vor, wenn eine unangemessene Gestaltung 
gewählt wird, die im Vergleich zu einer angemessenen Gestaltung zu einem gesetzlich nicht vorge-
sehenen Steuervorteil führt und durch beachtliche außersteuerliche Gründe nicht gerechtfertigt 
werden kann. 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte folgenden Fall zu entscheiden: Eltern schenkten ihren 
minderjährigen Töchtern Aktien. Nur wenige Tage nach der Schenkung verkauften die Eltern als 
gesetzliche Vertreter ihrer Töchter die Aktien mit Gewinn. Die Veräußerungsgewinne setzten sie in 
den Einkommensteuererklärungen der Töchter an. Da die Töchter über keine weiteren Einkünfte 
verfügten, blieben die Gewinne steuerfrei. 
Das Finanzamt ging wegen des zeitlichen Zusammenhangs zwischen den Schenkungen und den 
Weiterveräußerungen von einem Gestaltungsmissbrauch aus und erfasste die Veräußerungsgewin-
ne als Einkünfte bei den Eltern. 
Das Finanzgericht gab in seiner Entscheidung dem Finanzamt Recht. Den von den Eltern angege-
benen Grund für die Gestaltung, die Verwendung der Gewinne zur finanziellen Absicherung der 
Kinder, sah das Gericht nicht als ausreichenden außersteuerlichen Grund an. Dass die Käufer der 
Aktien die Kaufpreise auf Konten der Töchter überwiesen hatten, ändere nach Auffassung des 
Gerichts nichts an der unangemessenen, umständlichen und gekünstelt erscheinenden Gestaltung. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
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Gescheiterte Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen 
wegen fortbestehender Geschäftsführerstellung 
Eine Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen, die beim Übernehmer als Sonderausgaben 
abgezogen werden können, ist auch im Hinblick auf eine GmbH-Beteiligung möglich. Dazu muss 
der Übergeber einen mindestens 50 %igen Anteil an einer GmbH auf den Übernehmer übertragen. 
Weiterhin muss der Übergeber als Geschäftsführer tätig gewesen sein und der Übernehmer muss 
diese Tätigkeit nach der Übertragung übernehmen. 
„Übernehmen“ bedeutet, dass der Übergeber seine Geschäftsführerstellung aufgeben muss. Das 
hat der Bundesfinanzhof im Fall eines Vaters entschieden, der seine 100 %-ige GmbH-Beteiligung 
gegen Zahlung einer lebenslangen Versorgungsrente auf seinen Sohn übertrug, aber neben seinem 
Sohn weiterer Geschäftsführer der GmbH blieb. Der Sohn konnte daher seine Rentenzahlungen an 
seinen Vater nicht als Sonderausgaben geltend machen. 

Neue Entwicklungen bei eigenkapitalersetzenden Darlehn 
Der Bundesfinanzhof hat seine langjährige Rechtsprechung zu eigenkapitalersetzenden Finanzie-
rungshilfen geändert. Hintergrund: Mit Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts ist die gesetzliche 
Grundlage entfallen, bei Aufwendungen eines Gesellschafters aus eigenkapitalersetzenden Finan-
zierungshilfen nachträgliche Anschaffungskosten annehmen zu können. Wird ein Gesellschafter im 
Insolvenzverfahren als Bürge für Verbindlichkeiten der Gesellschaft in Anspruch genommen, führt 
das nicht mehr zu nachträglichen Anschaffungskosten auf seine Beteiligung. Diese Entscheidung 
kann große Auswirkungen auf die Gesellschafterfremdfinanzierung von Kapitalgesellschaften ha-
ben. 
Im entschiedenen Fall hatte ein Alleingesellschafter im Jahr 2010 Bürgschaften für die Bankver-
bindlichkeiten seiner GmbH übernommen. Nachdem die GmbH Insolvenz anmeldete, wurde er von 
der Bank aus den Bürgschaften in Anspruch genommen. Sein Regressanspruch gegen die insolven-
te GmbH führte nicht zum Erfolg. Daher beantragte er die steuerliche Berücksichtigung seiner in 
diesem Zusammenhang geleisteten Zahlungen als nachträgliche Anschaffungskosten, die seinen 
Auflösungsverlust entsprechend erhöhten. Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung der Aufwen-
dungen aus der Inanspruchnahme der geleisteten Bürgschaften ab. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs sind mit Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts neue 
Maßstäbe für die steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen des Gesellschafters aus bisher 
eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen zu entwickeln. Nachträgliche Anschaffungskosten sind 
demnach nur noch sehr eingeschränkt entsprechend der handelsrechtlichen Definition anzuerken-
nen. 
Der Bundesfinanzhof hat jedoch einen Vertrauensschutz geschaffen. Demnach gilt seine bisherige 
Rechtsprechung weiter, wenn ein Gesellschafter seine eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen 
bis zum Tag der Veröffentlichung des Urteils am 27. September 2017 geleistet hat oder wenn seine 
Finanzierungshilfe bis zu diesem Tag eigenkapitalersetzend geworden ist. 

Nutzungsentnahme für jeden privat genutzten Pkw auch bei einem 
Wechselkennzeichen 
| Gehören zum Betriebsvermögen eines Steuerpflichtigen mehrere Kraftfahrzeuge, die dieser alle 
auch für private Zwecke nutzt, ist für jedes dieser Fahrzeuge eine Nutzungsentnahme anzu-
setzen. Dies gilt auch bei Einsatz eines Wechselkennzeichens. Das steht in einer Verfügung 
der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main, die auf Bund-Länder-Ebene abgestimmt ist. | 
Beachten Sie | In diesen Fällen ist es für Unternehmer mitunter sinnvoll, anstatt der pauschalen 
Nutzungswertmethode (= Ein-Prozent-Regel) die Fahrtenbuchmethode zu wählen. Hierbei ist 
allerdings zu beachten, dass die Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vergleichs-
weise hoch sind. So muss ein händisch geführtes Fahrtenbuch lückenlos und zeitnah geführt 
werden sowie in gebundener Form vorliegen. 

Höhe der Nachzahlungszinsen ist verfassungsgemäß 
Steuernachforderungen und Steuererstattungen sind grundsätzlich 15 Monate nach Ablauf des 
Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist, zu verzinsen. Beispielsweise werden zu zahlende 
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oder zu erstattende Beträge zur Einkommensteuer für das Jahr 2015 ab April 2017 verzinst. Diese 
sog. Vollverzinsung wird nur vorgenommen bei der Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz- und 
Gewerbesteuer. Der Zinssatz beträgt 0,5 % pro Monat bzw. 6 % pro Jahr. 
Die Höhe dieser Nachzahlungs- bzw. Erstattungszinsen ist immer wieder Gegenstand von gerichtli-
chen Verfahren. Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Zinssatzes bestehen vor allem im Zusammen-
hang mit dem derzeitigen allgemein niedrigen Zinsniveau. 
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass die Höhe des Zinssatzes von 6 % in den Jahren 
2012 bis 2015 noch verfassungsgemäß sei. 

Nicht gewährter Urlaub führt nicht zwingend zu einem Ausgleich 
in Geld 
Wenn ein Arbeitgeber rechtzeitig beantragten Urlaub nicht gewährt, kann der Arbeitnehmer einen 
Schadensersatzanspruch auf Ersatzurlaub haben. Kann auch dieser nicht genommen werden, 
entsteht nach einem Urteil des Bundearbeitsgerichts nicht automatisch ein Anspruch auf Schadens-
ersatz in Geld. Letzteres gilt vielmehr nur, wenn die Unmöglichkeit, den Ersatzurlaub zu nehmen, 
darauf zurückzuführen ist, dass das Arbeitsverhältnis rechtlich beendet ist. 
Im vorliegenden Fall ging es um einen Arbeitnehmer, der in die Passivphase seiner Altersteilzeit 
eingetreten war. Er hatte rechtzeitig Urlaub beantragt, der ihm jedoch nicht gewährt worden war. 
Der entsprechende Anspruch wandelte sich in einen Anspruch auf Ersatzurlaub. Auch dieser konnte 
aber nicht mehr genommen werden, weil inzwischen die Freistellungsphase begonnen hatte. Den-
noch erhielt der Arbeitnehmer für den unmöglich gewordenen Ersatzurlaub keinen Ersatz in Geld, 
weil das Arbeitsverhältnis rechtlich noch bis zum Ende der Passivphase fortbestand. 
Tipp: Arbeitnehmer müssen also in Zukunft verstärkt darauf achten, Urlaub rechtzeitig zu beantra-
gen und ihn auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen, wenn sie nicht riskieren wollen, dass er 
verfällt. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten nicht sozialversicherungspflichtig 
Ehrenamtliche Tätigkeiten sind auch dann nicht sozialversicherungspflichtig, wenn die betreffenden 
Personen neben Repräsentations- auch Verwaltungsaufgaben wahrnehmen und an sie angemesse-
ne pauschale Aufwandsentschädigungen gezahlt werden. 
Im entschiedenen Fall verfügte eine Kreishandwerkerschaft über eine Geschäftsstelle mit Angestell-
ten und einem hauptamtlichen Geschäftsführer. Der Kreishandwerksmeister, Vorstand der Kreis-
handwerkerschaft, war ehrenamtlich tätig, erhielt aber regelmäßig pauschale Aufwandsentschädi-
gungen. Die Deutsche Rentenversicherung Bund sah ihn als einen geringfügig Beschäftigten an und 
verlangte Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung nach. 
Zu Unrecht, wie das Bundessozialgericht entschied. Ehrenamtliche Tätigkeiten seien grundsätzlich 
ideeller Natur und nicht auf Erwerb ausgerichtet. Die Gewährung angemessener Aufwandsentschä-
digungen ändere daran nichts. 

Verhaltensbedingte Kündigung: Bei einer Schlechtleistung kommt 
es auf den Vergleich mit anderen Arbeitnehmern an 
| Wie viele Fehler sind erlaubt? Bei dieser Frage muss die Leistung eines Einzelnen in Relation zu 
der aller vergleichbaren Arbeitnehmer beurteilt werden. | 
Hierauf wies das Arbeitsgericht Siegburg hin, als es über die Kündigungsschutzklage eines Kfz-
Mechanikers zu entscheiden hatte. Dem war wegen schlechter Arbeitsleistungen verhaltensbedingt 
gekündigt worden. Der Arbeitgeber warf ihm vor, bei einem Werkstatttest nur vier von sechs 
Fehlern erkannt zu haben. Außerdem habe er bei einem Auftrag anstehende Servicearbeiten nicht 
durchgeführt. Dies schade dem Ruf des Autohauses. Nach drei vorausgegangenen Abmahnungen 
könne man keinen Besserungswillen feststellen. 
Das Arbeitsgericht hat der Kündigungsschutzklage stattgegeben. Der Arbeitgeber habe weder die 
Leistungen des Klägers über einen repräsentativen Zeitraum, noch die Fehlerquote vergleichbarer 
Arbeitnehmer dargelegt. So habe das Gericht nicht erkennen können, ob der Kläger seine vertragli-
chen Verpflichtungen vorwerfbar verletzt habe. 
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Betreuungsleistungen: Für diese Kinder bleibt ein Arbeitgeber-
Zuschuss steuerfrei 
| Arbeitgeber können Mitarbeitern unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten für eine Kinder-
betreuung bis zu einem Höchstbetrag von 600 EUR im Kalenderjahr steuerfrei erstatten. Die 
Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat jetzt ausgeführt, für welche Kinder diese Steuerbefreiung über-
haupt in Betracht kommt. | 
Gesetzliche Voraussetzungen für die Steuerbefreiung sind Folgende:  

· Die Zahlung erfolgt zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn, 
· das Kind hat das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet und 
· die Betreuung ist aus zwingenden und beruflich veranlassten Gründen notwendig. 

Anwendungsbeispiele sind dienstlich veranlasste Fortbildungsmaßnahmen, beruflicher Einsatz zu 
außergewöhnlichen Dienstzeiten oder die Krankheit des Kindes. 
Nach der Verfügung der Oberfinanzdirektion Karlsruhe kann der Arbeitgeber für folgende Kinder 
Betreuungskosten steuerfrei übernehmen: 

· Kinder, die im ersten Grad mit dem Arbeitnehmer verwandt sind, 
· Pflegekinder, 
· im Haushalt des Arbeitnehmers aufgenommene Kinder des Ehegatten bzw. des Lebens-

partners (Stiefkinder),  
· im Haushalt aufgenommene Enkel. 

Beachten Sie | Nicht begünstigt sind allerdings Leistungen des Arbeitgebers für Kinder des 
Partners bzw. der Partnerin einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. 
Praxishinweis | Zu den erstattungsfähigen Kosten zählen neben den eigentlichen Kosten für 
die Betreuung auch die Fahrt- und Übernachtungskosten der Betreuungsperson. Das gilt selbst 
dann, wenn die Betreuung unentgeltlich erfolgt und deshalb ausschließlich Fahrt- oder Übernach-
tungskosten anfallen. 

 

Gesetzliche Krankenversicherung: Durchschnittlicher 
Zusatzbeitragssatz 2018 bei 1,0 Prozent 
| Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wird für 
das Jahr 2018 auf 1,0 Prozent abgesenkt. Das hat das Bundesgesundheitsministerium mit Veröf-
fentlichung im Bundesanzeiger am 26.10.17 bekannt gemacht. | 
Die Festlegung für 2018 bedeutet eine Absenkung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes um 
0,1 Prozentpunkte gegenüber 2017. Wie hoch der individuelle Zusatzbeitragssatz einer Kranken-
kasse für ihre Mitglieder tatsächlich ausfällt, legt die jeweilige Krankenkasse selbst fest. 

Betriebskostenabrechnung: Vermieter muss haushaltsnahe 
Dienstleistungen ausweisen 
| Ein Mieter kann von seinem Vermieter verlangen, dass dieser in einer Betriebskostenabrechnung 
bestimmte Kosten so aufschlüsselt, dass der Mieter gegenüber dem Finanzamt haushaltsnahe 
Dienstleistungen in Abzug bringen kann. | 
Diese Klarstellung traf das Landgericht (LG) Berlin) im Falle eines Mieters, der von seinem Vermie-
ter eine Bescheinigung über haushaltsnahe Dienstleistungen verlangt hatte. Das LG entschied, dass 
der Mieter das Recht hat, zumindest eine Betriebskostenabrechnung vom Vermieter zu verlangen, 
anhand derer sich die Beträge ermitteln lassen, die für haushaltsnahe Dienstleistungen erbracht 
worden sind.  
Der Vermieter muss zwar weder eine „Steuerbescheinigung nach § 35a EStG“ erteilen noch „steu-
erberatend“ tätig werden und einzelne Betriebskostenarten ausdrücklich als Aufwendungen „für 
haushaltsnahe Dienstleistungen“ einordnen und bezeichnen. Der Mieter muss jedoch die Möglich-
keit erhalten, selbst anhand der Betriebskostenabrechnung zu ermitteln, welche Dienstleistungen 
erbracht und welche Beträge dafür aufgewendet worden sind. Dafür ist es erforderlich, dass Pau-
schalrechnungen aufgeschlüsselt und der Anteil der Dienstleistungen ausgewiesen werden. 
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Widerrufbarkeit von Sparkassen-Baufinanzierungen 
Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat festgestellt, dass die für einen Kunden in 2011 bei der 
Sparkasse geschlossene Baufinanzierung rückabgewickelt werden muss, weil die Nennung der 
Aufsichtsbehörde nicht ausreichend ist. 
Die Bank hatte in der Widerrufsbelehrung die zuständige Aufsichtsbehörde als sogenannte 
Pflichtangabe genannt. 
Seit einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs in einem ähnlichen Fall (Az. XI ZR 434/15) weiß 
man, dass dies falsch ist. Wird die Aufsichtsbehörde als Pflichtangabe genannt, so muss sie auch 
im Kreditvertrag aufgeführt sein. 
Es reicht nicht aus, wenn Sparkassen behaupten, sie hätten die Aufsichtsbehörde entweder im 
vorvertraglichen Informationsblatt ESM (Europäisches Standardisiertes Merkblatt) oder im Preis-
Leistungsverzeichnis aufgeführt oder die Sparkassen die Aufsichtsbehörde Jahre nach dem 
Abschluss des Darlehen kommentarlos auf einen Kontoauszug drucken. Durch die Entscheidung des 
OLG Hamm spart der Verbraucher viele Tausend Euro. Zehntausende Baufinanzierungen der 
Sparkassen aus dem Zeitraum Mitte 2010 bis 2011 sind fehlerhaft und können von den Kunden 
widerrufen werden. Betroffen sind die Kreditverträge mit dem Aufdruck: „Stand: Juni 2010". 
Die Zinsbelastung der Hypothek kann durch einen entsprechenden Widerruf deutlich reduziert 
werden. In der Regel laufen diese Darlehen mindestens noch bis 2020 und haben einen Zinssatz 
von rund 4 %, welcher im Rahmen des Widerrufs meist mehr als halbiert werden kann. 
Entweder der Vertrag wird vorzeitig aufgelöst und Sie können bei einer anderen Bank zu den 
aktuellen Niedrigzinsen umschulden. Oder Sie einigen sich mit der Sparkasse auf eine Reduzierung 
der Zinsen unter Beibehaltung des Darlehens. 
Verbraucher sollten ihre Baufinanzierung im ersten Schritt prüfen lassen. 
Neben der erheblichen Zinsersparnis ist mit dem Urteil auch ein weiterer Vorteil verbunden: 
Verbraucher können sich durch eine Umschuldung langfristig die aktuellen Niedrigzinsen sichern 
und müssen daher keine Angst mehr vor einem Zinsanstieg haben 
 

Online-Banking: Preisklausel für SMS-TAN 
Eine Klausel im Preisverzeichnis eines Kreditinstituts, nach der jede SMS-TAN 0,10 € kostet, be-
nachteiligt den Verbraucher unangemessen und ist deshalb unwirksam. Das hat der Bundesge-
richtshof entschieden. 
Nach Auffassung des Gerichts weicht die in der Klausel vorgesehene ausnahmslose Bepreisung von 
SMS-TAN von der gesetzlichen Regelung ab. Danach kann lediglich für die Erbringung eines Zah-
lungsdiensts das vereinbarte Zahlungsentgelt verlangt werden. Eine Gebühr für eine SMS-TAN darf 
daher nur dann erhoben werden, wenn sie auch tatsächlich in Zusammenhang mit der Erteilung 
eines Zahlungsauftrags eingesetzt wird. Nicht verwendete SMS-TAN dürfen nicht bepreist werden. 

Gebrauchtwagenkauf - „gekauft wie gesehen“ 
Bei einem Gebrauchtwagenkauf nutzen die Beteiligten häufig bestimmte Formulierungen, um die 
Haftung des Verkäufers für Mängel des Wagens auszuschließen. Oft wird dabei die Wendung „ge-
kauft wie gesehen“ gewählt. In einer aktuellen Entscheidung hat sich das Oberlandesgericht Olden-
burg (OLG) damit auseinandergesetzt, was dies im Einzelfall bedeuten kann. 
Im entschiedenen Fall kaufte eine Frau einen gebrauchten Pkw für ca. 5.000 €. Nach einiger Zeit 
wollte sie das Fahrzeug zurückgeben und ihren Kaufpreis zurückerhalten. Sie behauptete, das 
Fahrzeug habe einen erheblichen Vorschaden, von dem sie beim Kauf nichts gewusst habe. Der 
Verkäufer bestritt einen Vorschaden und berief sich außerdem darauf, dass man mit der benutzten 
Formulierung „gekauft wie gesehen“ Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen habe. 
Nach den Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen hatte der Wagen einen erheblichen, 
nicht vollständig und fachgerecht beseitigten Unfallschaden. Beide Kotflügel wiesen Spachtelarbei-
ten und eine Neulackierung auf. Das OLG entschied zugunsten der Käuferin. Nach seiner Auffas-
sung schließt die Formulierung „gekauft wie gesehen“ einen Gewährleistungsanspruch des Käufers 
nicht aus. 
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Diese Formulierung gilt nur für solche Mängel, die ein Laie ohne Hinzuziehung eines Sachverständi-
gen bei einer Besichtigung erkennen kann. Dass dem Verkäufer der Vorschaden ebenfalls nicht 
bekannt war, spielte keine Rolle. Denn für den Gewährleistungsanspruch ist eine Arglist des Ver-
käufers nicht Voraussetzung. Auch das Argument des Verkäufers, die Anforderungen an die Sorg-
faltspflichten eines privaten Verkäufers würden überspannt, greift nicht. Denn ihm hätte freige-
standen, im Kaufvertrag einen umfassenden Haftungsausschluss für alle ihm nicht bekannten 
Mängel zu vereinbaren. 
 

„Diesel-Abgasskandal“ – Vertragshändler haftet nicht für etwaige 
Täuschungshandlung des Herstellers 
Das Oberlandesgericht Koblenz (OLG) hat in seinem Urteil vom 28.9.2017 zum sog. „Diesel-
Abgasskandal“ entschieden, dass dem Vertragshändler eine etwaige Täuschung des Kunden durch 
den Fahrzeughersteller nicht zuzurechnen ist. 
In dem entschiedenen Fall erwarb ein Käufer bei einem VW-Vertragshändler im Juli 2014 ein Die-
selfahrzeug, bei dem der darin verbaute Motor vom sog. „Abgasskandal“ betroffen war. Der Käufer 
hat die Anfechtung des Kaufvertrages wegen arglistiger Täuschung erklärt und begehrt die Rück-
zahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs. 
Die Richter des OLG kamen jedoch zu dem Entschluss, dass der Käufer nicht durch den Vertrags-
händler bzw. seine Mitarbeiter getäuscht wurde. Der Händler hatte ebenso wie der Käufer erst 
durch die mediale Berichterstattung von den Manipulationsvorwürfen erfahren. Eine Täuschung 
durch den Fahrzeughersteller ist dem Vertragshändler nicht zuzurechnen. Der Hersteller der Kauf-
sache ist auch nicht Erfüllungsgehilfe des Händlers, der die Sache an den Kunden verkauft. Der 
Hersteller ist hier nicht in den Pflichtenkreis des Händlers einbezogen. Auch die Stellung als Ver-
tragshändler hat hieran nichts geändert. Bei dem Händler handelt es sich um eine eigenständige 
juristische Person, die die Verträge im eigenen Namen schließt. Sie trägt das mit dem Absatz der 
Waren verbundene wirtschaftliche Risiko. Die Volkswagen AG war weder unmittelbar am Vertrags-
schluss noch an der Übergabe des Fahrzeugs beteiligt. Der Händler hat auch gegenüber dem Käu-
fer keinen gegenteiligen Rechtsschein erzeugt. Der Kaufvertrag konnte daher nicht wirksam wegen 
arglistiger Täuschung angefochten werden. 
 
 


