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Architektenrecht: Wird Baukostenobergrenze 
überschritten, kann der Architekt haften 
Doppelte Besteuerung von 
Altersvorsorgeaufwendungen und 
Altersbezügen ist verfassungswidrig 
Berücksichtigung des Selbstbehalts bei einer 
privaten Krankenversicherung nur als 
außergewöhnliche Belastung möglich 
Erneuerung einer Einbauküche in vermieteter 
Wohnung nur über Abschreibung abziehbar 
Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte bei 
einem Arbeitnehmer 
Die Steuerersparnis durch Haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 
Gesetz gegen Steuerbetrug an Ladenkassen 
nunmehr verabschiedet 
Verdeckte Gewinnausschüttung bei nicht 
kostendeckender Vermietung eines 
Einfamilienhauses an den Gesellschafter 
Unwirksame Kündigung bei 
Arbeitnehmerüberwachung mit Keylogger 
Arbeitslohn: Aus Schwarzarbeit kann kein 
vertraglicher Lohnanspruch hergeleitet 
werden 
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darf fristlos gekündigt werden 
Wahlrechte bei Pauschalierung der Steuer auf 
Sachzuwendungen können getrennt ausgeübt 
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Fortbildungskosten: Übernahme von 
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Sachbezüge: Sind Versand- und 
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Mietvertrag 
Neuwagenkauf: Bei „fabrikneu“ kann es auf 
jeden einzelnen Tag ankommen 
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Termine Februar 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 

10.02.2017 13.02.2017 07.02.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Gewerbesteuer 15.02.2017 20.02.2017 10.02.2017 
Grundsteuer 15.02.2017 20.02.2017 10.02.2017 
Umsatzsteuer4 10.02.2017 13.02.2017 07.02.2017 
Umsatzsteuer-
Sondervorauszah-
lung 

10.02.2017 13.02.2017 07.02.2017 

Sozialversicherung5 24.02.2017 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, bei 

Vierteljahreszahlern (mit 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 22.02.2017) 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. 

Architektenrecht: Wird Baukostenobergrenze überschritten, kann 
der Architekt haften 
| Hat der Architekt eine mit dem Auftraggeber vereinbarte Baukostenobergrenze nicht eingehalten, 
kann der Auftraggeber einen Schadenersatzanspruch haben. | 
Hierauf wies der Bundesgerichtshof (BGH) hin. Stützt der Auftraggeber seinen Schadenersatzan-
spruch darauf, dass die vereinbarte Obergrenze für die Baukosten nicht eingehalten wurde, hat das 
auch für die Honorarabrechnung Folgen. Dann kann der Architekt seinen sich aus der Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieure ergebenden Honoraranspruch auf der Grundlage der anre-
chenbaren Kosten gemäß § 10 HOAI a.F. insoweit nicht geltend machen, als dieser das Honorar 
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überschreitet, welches sich ergäbe, wenn die anrechenbaren Kosten der vereinbarten Baukosten-
obergrenze entsprochen hätten. 

Doppelte Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und 
Altersbezügen ist verfassungswidrig 
Mit dem Alterseinkünftegesetz wurde eine Regelung geschaffen, nach der Beamtenpensionen und 
Renten aus der Sozialversicherung gleichmäßig behandelt werden. Dabei war zu verhindern, dass 
es zu einer doppelten Besteuerung kommt. Altersbezüge dürfen nicht besteuert werden, soweit sie 
aus Beitragszahlungen von bereits versteuertem Einkommen stammen. Das Verbot der doppelten 
Besteuerung ist strikt zu beachten. 
Die Prüfung kann nicht bereits während der Beitragsphase, sondern erst beim späteren Rentenbe-
zug vorgenommen werden. Das Vorliegen einer doppelten Besteuerung ist durch den Rentenemp-
fänger nachzuweisen. 
Hinweis: Es empfiehlt sich daher, sämtliche Unterlagen aufzubewahren, durch die eine doppelte 
Besteuerung nachgewiesen werden kann, wie beispielsweise Einkommensteuerbescheide und 
Beitragsnachweise. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Berücksichtigung des Selbstbehalts bei einer privaten 
Krankenversicherung nur als außergewöhnliche Belastung möglich 
Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung sind als Sonderausgaben berücksichtigungsfähig. 
Als abzugsfähige Beiträge gelten nur solche Ausgaben, die zumindest im Zusammenhang mit der 
Erlangung des Versicherungsschutzes stehen. 
Auf persönlichen Erwägungen beruhende Zahlungen für die Selbstbeteiligung eines Versicherungs-
nehmers sind keine Gegenleistung zur Erlangung des Versicherungsschutzes. Das gilt selbst dann, 
wenn der Selbstbehalt zu geringeren Versicherungsprämien geführt hat. 
Aufwendungen für den Selbstbehalt werden im Rahmen aufgewendeter Krankheitskosten lediglich 
als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt, soweit sie zumutbare Eigenbelastungen über-
steigen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Erneuerung einer Einbauküche in vermieteter Wohnung nur über 
Abschreibung abziehbar 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Renovierung bzw. Instandsetzung vorhandener Teile 
eines vermieteten Gebäudes sind regelmäßig Erhaltungsaufwendungen, die sofort als Werbungs-
kosten abgezogen werden können. Als Teil eines Gebäudes gelten dabei wesentliche Bestandteile, 
ohne die das Wohngebäude „unfertig“ wäre. 
Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof (BFH) nun im Zusammenhang 
mit dem Austausch von Einbauküchen entschieden, dass diese Aufwendungen nur noch über die 
10-jährige Abschreibung geltend gemacht werden können. 
Im Streitfall hatte der Kläger vorhandene Einbauküchen in mehreren seiner Mietobjekte durch neue 
ersetzt. Das Finanzamt ließ nur die Kosten für den Einbau von Herd und Spüle sowie für solche 
Elektrogeräte, deren Anschaffungskosten die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 € 
nicht überstiegen, zum sofortigen Abzug zu. Die Aufwendungen für die Einbaumöbel verteilte es auf 
die voraussichtliche Nutzungsdauer von zehn Jahren. 
Der BFH führt in seinem Urteil aus, dass eine Einbauküche mit ihren einzelnen Elementen ein 
eigenständiges und einheitliches Wirtschaftsgut darstellt. Weder Spüle noch Herd werden als we-
sentlicher Gebäudebestandteil angesehen. Folglich können die Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten dieses Wirtschaftsguts nur über die Abschreibung steuerlich berücksichtigt werden. 
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Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte bei einem Arbeitnehmer 
Der Werbungskostenabzug für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte wird über 
die Entfernungspauschale geregelt. Die Entfernungspauschale beträgt für jeden vollen Kilometer 
der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 0,30 €. Erste Tätigkeitsstätte eines 
Arbeitnehmers ist die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen Un-
ternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft 
zugeordnet ist. Die Zuordnung wird durch die dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie 
entsprechende Absprachen und Weisungen bestimmt. 
Das Finanzgericht Nürnberg hat zur Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte bei Lkw-Fahrern eine 
Entscheidung getroffen: Ein Lkw-Fahrer hatte keine erste Tätigkeitsstätte, weil er täglich unter-
schiedliche Einsatzorte anzufahren hatte. Er musste aber arbeitstäglich den Betriebssitz seines 
Arbeitgebers zum Abholen und Hinbringen des Lkw aufsuchen. Seine Fahrtkosten zum Firmensitz 
sind in diesem Fall nur mit der Entfernungspauschale zu berücksichtigen. 
Anders entschied das Finanzgericht Nürnberg im Fall eines Vorarbeiters. Dieser suchte nur einmal 
in der Woche die betriebliche Einrichtung seines Arbeitgebers auf, um dort berufliche Tätigkeiten 
auszuüben. In der übrigen Arbeitszeit war er auf Baustellen tätig, die er arbeitstäglich direkt von 
seiner Wohnung aufsuchte. In diesem Fall sind die Fahrtkosten nicht mit der Entfernungspauschale, 
sondern nach Reisekostengrundsätzen (0,30 € je gefahrenen Kilometer, d. h. für Hin- und Rück-
fahrt) zu berücksichtigen. 

Die Steuerersparnis durch Haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen 
Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen bzw. 
Handwerkerleistungen mindern nicht nur die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer und 
die Nebensteuern, sondern sie reduzieren unmittelbar die Steuerbelastung innerhalb von bestimm-
ten Höchstbeträgen. 
Aus diesem Grunde waren die Finanzämter diesbezüglich in der Vergangenheit stets sehr zurück-
haltend bei der Anwendung dieser Regelungen. Der Bundesfinanzhof hat jedoch in der Vergangen-
heit in einer Reihe von Entscheidungen zugunsten des Steuerpflichtigen entschieden. Die Finanzbe-
hörde haben sich nun nach langem Zögern dazu durchgerungen, die Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs umzusetzen. Entgegen der bisherigen Handhabung werden somit ab sofort in sämtlichen 
noch offenen Fallgestaltungen folgende Aufwendungen berücksichtigt: 
· Reinigung und Winterdienst außerhalb des Grundstücks; öffentlich-rechtlich erhobene 

Straßenreinigungskosten sind aber nicht begünstigt 
· Anteilige Lohnkosten für Hausanschlüsse an Ver- und Entsorgungsnetze und Kabelnetze 
· Prüfung von Anlagen und Einrichtungen im Haus (z.B. Dichtheitsprüfungen, TÜV) 
· Kosten für Notrufsysteme - aber nur als Nebenleistung im Rahmen eines betreuten Wohnens. 

Nicht begünstigt sollen andere Notrufsysteme außerhalb des betreuten Wohnens (z. B. DRK-
Notrufservice) sein. 

· Kosten der Versorgung und Pflege von Haustieren „vor Ort“ einschließlich des Ausführens der 
Tiere als Nebenleistung. Kosten für den Tierarzt und Aufwendungen für die Tierpension sind 
ebenso wie die Kosten für das Ausführen z. B. des Hundes nicht begünstigt. 

· Nicht begünstigt sind Kosten für Maßnahmen der öffentlichen Hand (z. B. 
Straßenausbaukosten). Dies ist strittig; ein Musterverfahren ist vor dem BFH anhängig 

Hinweis: Die verbesserten Abzugsgrundsätze können in allen offenen Fällen angewandt werden. 
Wer entsprechende Kosten bislang nicht angegeben hat, sollte prüfen, ob seine Einkommensteuer-
bescheide noch änderbar sind. Die Kosten können innerhalb der einmonatigen Einspruchsfrist über 
einen Einspruch nacherklärt werden. Danach ist ein nachträglicher Ansatz noch möglich, wenn der 
Steuerbescheid unter dem Vorbehalt der nachprüfung steht. 
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Gesetz gegen Steuerbetrug an Ladenkassen nunmehr 
verabschiedet 
Der Bundesrat stimmte dem „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeich-
nungen“ in seiner Sitzung am 16.12.2016 zu. Damit wird die Wirtschaft verpflichtet, die Umstellung 
von elektronischen Registrierkassen auf ein fälschungssicheres System vorzunehmen. 
Technische Sicherheitseinrichtungen: Elektronische Aufzeichnungssysteme sind durch techni-
sche Sicherheitseinrichtung zu schützen. Die elektronischen Grundaufzeichnungen sind einzeln, 
vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und unveränderbar aufzuzeichnen (Einzelaufzeichnungs-
pflicht) und müssen auf einem Speichermedium gesichert und verfügbar gehalten werden. Die 
Aufzeichnungssysteme sind ab 2020 durch eine zertifizierte Sicherheitseinrichtung zu schützen, 
sodass eine Löschung von Umsätzen nicht mehr möglich ist. Die technischen Anforderungen defi-
niert und zertifiziert das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). 
Quittungen werden Pflicht: Es wird eine Pflicht zur Ausgabe von Quittungen an die Kunden 
eingeführt. Aus Gründen der Praktikabilität und Zumutbarkeit können sich jedoch Unternehmen, 
die Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen verkaufen, von der „Belegausgabepflicht“ 
– auf Antrag beim Finanzamt – befreien lassen. 
Unangemeldete Kassenkontrollen: Ab 2018 wird die sog. Kassen-Nachschau eingeführt. Sie 
stellt ein eigenständiges Verfahren zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte unter 
anderem im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Erfassung von Geschäftsvorfällen mittels 
elektronischer Aufzeichnungssysteme dar. Eine Nachschau erfolgt ohne vorherige Ankündigung und 
außerhalb einer Außenprüfung, um möglichen Steuerbetrug zeitnah aufklären zu können. 
Übergangsfristen für die Wirtschaft: Die neuen Voraussetzungen gelten für alle, die elektroni-
sche Kassensysteme nutzen. Die Wirtschaft wird bis Ende 2019 verpflichtet, ihre Systeme entspre-
chend umzurüsten. 
Bitte beachten Sie! Bereits mit Schreiben vom 26.11.2010 nahm das Bundesfinanzministerium 
zur Aufbewahrung der mittels Registrierkassen, Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxametern 
und Wegstreckenzählern erfassten Geschäftsvorfälle Stellung. Danach müssen alle steuerlich rele-
vanten Einzeldaten einschließlich der mit einer Registrierkasse erzeugten Rechnungen unveränder-
bar und vollständig aufbewahrt werden. Eine Verdichtung ist ebenso unzulässig wie eine Aufbewah-
rung ausschließlich in ausgedruckter Form. Ab dem 1.1.2017 gilt dann auch die Einzelaufzeich-
nungspflicht. 
 

Anmerkung - offene Ladenkasse: Sollten Sie keine Registrierkasse, sondern eine offene Laden-
kasse in Verbindung mit einem täglichen Zählprotokoll führen, gelten diese Anforderungen nicht. 
Eine „Flucht“ in die offene Ladenkasse ist jedoch nur bedingt eine Überlegung, denn die Anforde-
rungen an eine ordnungsgemäße Kassenführung sind auch beim Einsatz von offenen Ladenkassen 
grundsätzlich zu beachten. Prinzipiell ist auch bei einer offenen Ladenkasse die Aufzeichnung eines 
jeden einzelnen Handelsgeschäftes mit ausreichender Bezeichnung des Geschäftsvorfalls erforder-
lich. Nur wenn Waren von geringem Wert an eine unbestimmte Vielzahl nicht feststellbarer Perso-
nen verkauft werden, muss die Pflicht zur Einzelaufzeichnung nicht erfüllt werden. 
Schätzungen drohen: Entsprechen die Kassen nicht den Anforderungen der Finanzverwaltung, 
drohen Schätzungen, die i. d. R. nicht zugunsten der Steuerpflichtigen ausfallen, bis hin zur Einlei-
tung von Steuerstrafverfahren! 
Sanktionierung von Verstößen: Verstöße sollen mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € geahn-
det werden können. Das gilt ab dem 1.1.2020. 
Besondere Übergangsfrist: Wurden Registrierkassen nach dem 25.11.2010 und vor dem 
1.1.2020 angeschafft, die den Anforderungen des BMF-Schreibens vom 26.11.2010 entsprechen 
und die bauartbedingt nicht aufrüstbar sind, sodass sie die neuen Anforderungen der Abgabenord-
nung nicht erfüllen, dürfen diese längstens bis zum 31.12.2022 weiter verwendet werden. 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei nicht kostendeckender 
Vermietung eines Einfamilienhauses an den Gesellschafter 
Eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) liegt vor, wenn eine Kapitalgesellschaft ihrem Gesell-
schafter außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung einen Vermögensvorteil zuwendet 
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und diese Zuwendung aufgrund des Gesellschaftsverhältnisses erfolgt. Das ist z. B. dann der Fall, 
wenn ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer diesen Vorteil einem Nichtgesellschafter 
nicht zugewendet hätte. 
Der Bundesfinanzhof hat eine vGA bei einer (teilweisen) Vermietung eines Einfamilienhauses an 
den Gesellschafter bejaht, wenn diese nicht kostendeckend zuzüglich eines angemessenen Ge-
winnaufschlags erfolgt. Dass die erhobene Miete marktüblich ist, führt zu keiner anderen Beurtei-
lung. Unerheblich ist auch, ob die Immobilie zukünftig mit Gewinn veräußert werden könnte oder 
ob über einen gedachten Vermietungszeitraum von 30 Jahren ein Totalgewinn erzielt werden kann. 
Nur (ausnahmsweise) liegt eine vGA nicht vor, wenn für den zu beurteilenden Veranlagungszeit-
raum bereits von der Erzielbarkeit einer angemessenen Rendite ausgegangen werden kann. 
Die maßgebliche Kostenmiete setzt sich aus der Kapitalverzinsung, Gebäude-AfA, Instandhaltung 
und dem angemessenen Gewinnaufschlag zusammen. Die Differenz zur bisher angesetzten Miete 
ergibt die Höhe der vGA. 

Unwirksame Kündigung bei Arbeitnehmerüberwachung mit 
Keylogger 
Eine Softwarefirma kontrollierte heimlich die Tätigkeit eines bei ihr beschäftigten Webentwicklers 
mithilfe eines Keyloggers, einer Software, die sämtliche Tastaturbewegungen protokolliert und 
Screenshots aufzeichnet. Danach warf sie ihm vor, er habe während der Arbeitszeit den Dienst-PC 
für außerdienstliche Tätigkeiten genutzt, indem er elektronisch Aufträge für den väterlichen Logis-
tikbetrieb verwaltet und ein Computerspiel entwickelt habe. Der Arbeitnehmer räumte ein, täglich 
bis zu zehn Minuten für seinen Vater gearbeitet und im Verlauf von Arbeitspausen insgesamt drei 
Stunden an dem Spiel gearbeitet zu haben. Die Softwarefirma kündigte ihm fristlos und hilfsweise 
ordentlich. Zum Beweis seines Fehlverhaltens berief sie sich auf Daten, die sie durch den Einsatz 
des Keyloggers erlangt hatte. 
Zu Unrecht, wie das Landesarbeitsgericht Hamm in einem allerdings noch nicht rechtskräftigen 
Urteil entschied. Die Installation des Keyloggers stelle einen tiefgreifenden, im vorliegenden Fall 
nicht gerechtfertigten Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar. Die damit 
gewonnenen Erkenntnisse könnten deshalb im Prozess nicht verwertet werden. Die somit nur 
verbleibenden, vom Arbeitnehmer zugestandenen Pflichtverletzungen rechtfertigten mangels Ab-
mahnung weder die außerordentliche noch die ordentliche Kündigung. 

Arbeitslohn: Aus Schwarzarbeit kann kein vertraglicher 
Lohnanspruch hergeleitet werden 
| Schwarzarbeit lohnt sich nicht. Das zeigt einmal mehr eine Entscheidung des Amtsgerichts Mün-
chen. | 
In dem Fall hatte ein Vermieter eine Wohnung für 440 EUR monatlich vermietet. Der Mieter erklär-
te sich auf Nachfrage des Vermieters bereit, in einem anderen Haus des Vermieters Schwarzarbeit 
zu verrichten. Deshalb zahlte er für zwei Monate keine Miete für seine Wohnung. Der Vermieter 
kündigte daraufhin fristlos und erhob Räumungsklage. Der Mieter trägt vor, er habe Schwarzarbeit 
im Umfang von 60 Stunden für den Vermieter geleistet. Dieser schulde ihm darum 1.200 EUR, die 
– wie vereinbart – mit der Miete zu verrechnen seien. Der Vermieter wiederum behauptet, er hätte 
die Ansprüche des Mieters aus der Schwarzarbeit bereits mit seiner Kautionsforderung in Höhe von 
700 EUR verrechnet. Der Mieter hatte nämlich nicht die nach dem Mietvertrag zu zahlende Kaution 
geleistet. Im Übrigen habe der Mieter nur 25 Stunden für 20 EUR Stundenlohn gearbeitet. 
Die zuständige Richterin gab dem Vermieter recht. Sie verurteilte den Mieter, die Wohnung zu 
räumen und die rückständigen Mieten nachzuzahlen. 
Beide Parteien hätten eingeräumt, dass sie durch die Schwarzarbeiten des beklagten Mieters gegen 
das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit verstoßen haben. Der zwischen den Parteien ge-
schlossene Vertrag über die Arbeiten des Mieters war somit nichtig. Der Mieter hatte daher keinen 
Anspruch auf Vergütung seiner Arbeiten.  
Es würde jedoch dem Grundsatz von Treu und Glauben widersprechen, wenn der Vermieter unent-
geltlich das vom Mieter Geleistete behalten dürfte. Daher könne der Mieter grundsätzlich Ersatz für 
den Wert seiner Leistungen verlangen. Bei der Bewertung des durch die Schwarzarbeit Erlangten 
ist zunächst zu beachten, dass der Schwarzarbeiter im Wege des Bereicherungsausgleichs keines-
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falls mehr erlangen kann, als er mit seinem Auftraggeber – in nichtiger Weise – als Entgelt verein-
bart hatte.… In aller Regel sind hiervon aber wegen der mit der Schwarzarbeit verbundenen Risiken 
ganz erhebliche Abschläge angebracht. Insbesondere ist stark wertmindernd zu berücksichtigen, 
dass vertragliche Gewährleistungsansprüche wegen der Nichtigkeit des Vertrags von vornherein 
nicht gegeben sind, so das Urteil weiter. 
Der Mieter konnte seinen „Lohn“ aus der Schwarzarbeit aber hier nicht gegenrechnen. Das Gericht 
urteilte, dass der Vermieter den Anspruch des Mieters aus der Schwarzarbeit zu Recht mit seiner 
Kautionsforderung verrechnet hat. Das Gericht hat ihm lediglich 25 Arbeitsstunden zugerechnet. 
Der Mieter konnte nicht beweisen, dass er tatsächlich mehr gearbeitet hat. 

Berufsausbildungsverhältnis: Diebischer Azubi darf fristlos 
gekündigt werden 
| Hat ein Auszubildender versucht, Baumaterial im Wert von ungefähr 40 EUR zu entwenden, kann 
sein Arbeitgeber das Ausbildungsverhältnis zumindest dann außerordentlich kündigen, wenn der 
Auszubildende dabei noch aktiv versucht hat, seine Tat zu vertuschen. | 
So entschied es das Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-Vorpommern. Die Richter machten 
deutlich, dass hier ein hinreichender Grund für die außerordentliche Kündigung des Berufsausbil-
dungsverhältnisses im Sinne von § 22 Abs. 2 Nr. 1 Berufsbildungsgesetz (BBiG) vorliege, da der 
Auszubildende seinen Arbeitgeber durch den Diebstahl schädigen wollte. 

Wahlrechte bei Pauschalierung der Steuer auf Sachzuwendungen 
können getrennt ausgeübt werden 
Die Wahlrechte zur Pauschalierung der Einkommensteuer für betrieblich veranlasste Zuwendungen 
und für Geschenke können unabhängig voneinander ausgeübt werden. Nur bei Sachzuwendungen 
an Nichtarbeitnehmer und an eigene Arbeitnehmer ist dies jeweils einheitlich zu handhaben. 
Die Ausübung des Wahlrechts wird durch Abgabe einer entsprechenden Lohnsteueranmeldung 
gegenüber dem Betriebsstättenfinanzamt angezeigt. Dieses Wahlrecht ist widerruflich. Der Wider-
ruf ist durch eine geänderte Pauschsteueranmeldung gegenüber dem Betriebsstättenfinanzamt zu 
erklären, so entschied der Bundesfinanzhof. 

Fortbildungskosten: Übernahme von Fortbildungskosten – kein 
Arbeitslohn bei Fahrern 
| Kosten für die Weiterbildung von Arbeitnehmern, die der Arbeitgeber übernimmt, stellen keinen 
steuerpflichtigen Arbeitslohn dar, wenn die Kostenübernahme im eigenbetrieblichen Interesse liegt. 
Das hat das FG Münster für Kurse von Fahrern für Schwer- und Spezialtransporte entschieden. | 
In einem Unternehmen für Schwer- und Spezialtransporte sind die Fahrer aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen verpflichtet, sich in bestimmten Zeitabständen weiterzubilden. Die Kosten für die 
Maßnahmen übernahm der Arbeitgeber. Dazu war er tarifvertraglich verpflichtet. Bereits das 
sprach für das FG für ein überwiegend eigenbetriebliches Interesse. Außerdem kam es dem Betrieb 
zugute, dass die Fahrer ihr Wissen über das verkehrsgerechte Verhalten in Gefahren- und Unfallsi-
tuationen, über das sichere Beladen der Fahrzeuge und über kraftstoffsparendes Fahren auffrisch-
ten und vertieften. 

Sachbezüge: Sind Versand- und Handlingkosten in die 44 EUR-
Freigrenze einzubeziehen? 
| Gewährt ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Sachbezüge in Höhe von maximal 44 EUR 
(brutto) monatlich, dann fällt hierfür keine Lohnsteuer an. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in 
die Berechnung der Freigrenze Versand- und Verpackungskosten einzubeziehen sind. Ergibt 
sich hierdurch ein Betrag von mehr als 44 EUR, ist der komplette Sachbezug lohnsteuerpflichtig. 
Diese Ansicht vertritt zumindest das Finanzgericht Baden-Württemberg. | 
Die Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
Gestattet der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern, Sachbezüge aus dem Sortiment einer Fremdfirma 
auszuwählen und beauftragt er sie, die Sachbezüge direkt an die Arbeitnehmer zu versenden, 
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wofür dem Arbeitgeber Versand- und Handlingkosten in Rechnung gestellt werden, dann sind 
diese Kosten in die Bewertung der Sachbezüge und in die Berechnung der 44 EUR-Freigrenze 
einzubeziehen.  
Beachten Sie | Da es noch nicht letztinstanzlich geklärt ist, ob Versand- und Verpackungskosten 
einzubeziehen sind, sollte die Freigrenze von 44 EUR nicht voll augenutzt werden. Gegen die Ent-
scheidung ist eine Revision anhängig, geeignete Fälle können vorerst offengehalten werden. 

Kein Recht auf „Abwohnen“ der Mietkaution 
Ein Mieter hat nicht das Recht, die letzten Mietzahlungen mit der hinterlegten Mietkaution zu ver-
rechnen und die Kaution quasi „abzuwohnen“. Das hat das Amtsgericht München entschieden. 
Die Mieterin hatte zu Beginn des Mietverhältnisses eine Mietkaution entrichtet. Nach Kündigung des 
Mietvertrags zahlte sie für die restlichen zwei Monate keine Miete mehr. Sie war der Auffassung, sie 
könne ihren Anspruch auf Rückzahlung der Mietkaution gegen die verbleibende Miete aufrechnen. 
Hiergegen klagte die Vermieterin. 
Das Gericht gab der Vermieterin Recht. Ein Mieter sei in aller Regel nicht berechtigt, noch vor Ende 
des Mietvertrags die Mietzahlungen einzustellen. Die Verpflichtung zur Mietzahlung ende grund-
sätzlich erst mit Beendigung des Mietvertrags. Die eigenmächtige Verrechnung der Kaution mit den 
letzten Mietzahlungen verstoße gegen die Sicherungsabrede im Vertrag und sei treuwidrig. Ande-
renfalls könne ein Mieter, wenn er den späteren Zugriff des Vermieters auf die Kaution befürchte, 
die Mietzahlungen schon vor Ablauf des Mietverhältnisses einstellen und dann bei einer Glaubhaft-
machung der Mietrückstände durch den Vermieter stets gefahrlos mit dem Kautionsrückzahlungs-
anspruch aufrechnen. Hierdurch wäre jedoch der Sicherungszweck der Mietkaution ausgehebelt. 

Wirksame Vereinbarung von Kündigungsausschluss für 4 Jahre im 
Mietvertrag 
In einem Fall aus der Praxis beinhaltete ein Mietvertrag u. a. folgende Klausel: „Die Parteien ver-
zichten wechselseitig auf die Dauer von 4 Jahren auf ihr Recht zur ordentlichen Kündigung des 
Mietvertrags. Sie ist erstmals zum Ablauf dieses Zeitraums mit der gesetzlichen Frist zulässig.“ 
Die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) hatten nun zu entscheiden, ob diese Klausel den Mieter 
unangemessen benachteiligt und somit unwirksam ist. 
Nach seiner Rechtsprechung ist zwar ein formularmäßiger Kündigungsausschluss dann unwirksam, 
wenn er einen Zeitraum von 4 Jahren – gerechnet vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem der Mieter den Vertrag erstmals beenden kann – überschreitet. Daher hat 
der BGH formularmäßige Kündigungsausschlussklauseln für unwirksam erachtet, die den zulässigen 
Bindungszeitraum von 4 Jahren um drei Monate verlängern, indem sie bestimmen, dass eine or-
dentliche Kündigung erstmals „nach Ablauf des bezeichneten Zeitraums“ zulässig ist. 
Die o. g. Klausel sieht jedoch vor, dass die ordentliche Kündigung erstmals „zum Ablauf dieses 
Zeitraums“ zulässig ist. Sie entspricht damit der gesetzlichen Regelung. 

Neuwagenkauf: Bei „fabrikneu“ kann es auf jeden einzelnen Tag 
ankommen 
| Um als „fabrikneu“ zu gelten, dürfen zwischen dem Produktionsdatum und dem Abschluss des 
Kaufvertrags grundsätzlich nicht mehr als zwölf Monate liegen. Dabei kann es auf jeden Tag an-
kommen. | 
Das zeigt eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Hamm. Im Urteilsfall wollte die Käuferin 
eines Mercedes CL 500 vom Kauf zurücktreten mit der Begründung, ein Haldenfahrzeug und Aus-
laufmodell erhalten zu haben. Damit hatte sie keinen Erfolg. 
Die maßgeblichen Daten waren: Produktion am 30.9.2011 (Modelljahr 2012), Unterzeichnung der 
Bestellung am 27.9.2012, Annahme der Bestellung durch den beklagten Hersteller am 28.9.2012 
durch Ausstellung eines sogenannten Torpasses. Das war knapp! Bei einer Annahme am 1.10.2012 
wäre die Frist abgelaufen gewesen. Das OLG Hamm hat der Versuchung widerstanden, die Zwölf-
Monats-Frist, wie von der Käuferin gefordert, aufzuweichen. 
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Fahrerlaubnisentzug: Bei hartnäckigem Falschparken kann die 
Fahrerlaubnis entzogen werden 
| Eine Fahrerlaubnis kann ungeachtet der im Verkehrszentralregister eingetragenen Punktzahl 
auch schon bei einer Vielzahl von Parkverstößen entzogen werden. | 
Das folgt auch einem Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts (VG) Berlin. In dem betroffenen Fall 
waren in den letzten zwei Jahren mit einem auf den Antragsteller zugelassenen Fahrzeug insge-
samt 88 Verkehrsordnungswidrigkeiten – davon 83 Parkverstöße – begangen worden. Daraufhin 
forderte das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten den Antragsteller auf, ein Gut-
achten über seine Fahreignung vorzulegen. Weil er dies nicht tat, wurde ihm sofort vollziehbar die 
Fahrerlaubnis entzogen. 
Das VG bestätigte im Eilverfahren die Entscheidung der Behörde. Eine Fahrerlaubnis könne nicht 
nur bei Eintragungen im Verkehrszentralregister entzogen werden. Dies sei auch bei jemandem 
möglich, der sich aus anderen Gründen als ungeeignet erwiesen habe. Verstöße gegen Vorschriften 
des ruhenden Verkehrs seien für die Beurteilung der Fahreignung relevant, wenn der Verkehrsteil-
nehmer offensichtlich nicht willens sei, die im Interesse eines geordneten, leichten und ungefährde-
ten Verkehrs geschaffenen Ordnungsvorschriften einzuhalten, sondern diese hartnäckig missachte. 
Soweit der Antragsteller zum Teil behauptet habe, seine Frau habe die Verstöße begangen, müsse 
er sich dies zurechnen lassen. Denn wenn er nichts gegen Verkehrsverstöße von Personen unter-
nehme, die sein Fahrzeug mit seiner Billigung benutzten, liege auch hierin ein charakterlicher 
Mangel, der ihn selbst als ungeeigneten Verkehrsteilnehmer ausweise. 

Kosten des Betriebsstroms der zentralen Heizungsanlage müssen 
nach der Heizkostenverordnung verteilt werden 
In der Jahresabrechnung einer Wohnungseigentümergemeinschaft müssen die Kosten des Be-
triebsstroms der zentralen Heizungsanlage nach Maßgabe der Heizkostenverordnung verteilt wer-
den. Wird der Betriebsstrom nicht über einen Zwischenzähler, sondern über den allgemeinen 
Stromzähler erfasst, muss geschätzt werden, welcher Anteil am Allgemeinstrom hierauf entfällt. 
Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
In einer Wohnungseigentümergemeinschaft wurde der für die zentrale Heizungsanlage erforderli-
che Betriebsstrom nicht über einen Zwischenzähler, sondern über den Allgemeinstromzähler er-
fasst. Die Eigentümerversammlung beschloss für einen Abrechnungszeitraum sowohl die Jahresab-
rechnung sowie die Einzelabrechnungen. Der Betriebsstrom wurde dabei nicht in der Heizkostenab-
rechnung, sondern in der Position Allgemeinstrom berücksichtigt. Demzufolge wurde dieser nach 
Miteigentumsanteilen verteilt. Ein Wohnungseigentümer hatte den Beschluss angefochten und 
beantragt, die Jahresrechnung einschließlich der Einzelabrechnungen hinsichtlich der Heizkostenab-
rechnung für ungültig zu erklären. 
Das Gericht gab dem Eigentümer Recht. Denn die vorgenommene Verteilung der Kosten des Be-
triebsstroms nach Miteigentumsanteilen widerspreche ordnungsgemäßer Verwaltung. Die Kosten 
des Betriebsstroms müssen vielmehr nach Maßgabe der Heizkostenverordnung verteilt werden. 
Dies gelte auch, wenn der Betriebsstrom nicht über einen Zwischenzähler, sondern über einen 
allgemeinen Stromzähler erfasst werde. In einem solchen Fall müsse geschätzt werden, welcher 
Anteil am Allgemeinstrom auf den Betriebsstrom entfalle. Dabei sind die Wohnungseigentümer in 
der Wahl der Schätzungsmethode frei, solange nicht ein offenkundig ungeeigneter Maßstab gewählt 
werde. Nach der Heizkostenverordnung müssen nämlich die Kosten des Betriebs der zentralen 
Heizungsanlage teilweise verbrauchsabhängig verteilt werden. Hierzu gehöre auch der Betriebs-
strom. 

Wertersatzpflicht des Käufers beim Widerruf im 
Fernabsatzverkehr 
Wer im Internet bestellte Produkte ausführlicher testet, als das im stationären Handel möglich 
gewesen wäre, und sich der Zustand der Ware dabei verschlechtert, bekommt bei Ausübung seines 
Widerrufsrechts nicht den vollen Kaufpreis erstattet. 
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall 
hatte ein Verbraucher einen im Onlinehandel erworbenen Katalysator in sein Fahrzeug eingebaut 
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und danach eine Probefahrt unternommen. Anschließend widerrief er seine auf den Abschluss des 
Kaufvertrags gerichtete Willenserklärung, sandte den nunmehr mit deutlichen Gebrauchs- und 
Einbauspuren versehenen Katalysator an den Verkäufer zurück und verlangte Rückzahlung des 
Kaufpreises. Nach Auffassung des Gerichts ist der Käufer in diesem Fall verpflichtet, dem Verkäufer 
Wertersatz für die bei der zurückgegebenen Sache eingetretene Verschlechterung zu leisten. 

Bundesgerichtshof stärkt Beweislage des Käufers für Mängel in 
den ersten sechs Monaten 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall erwarb ein Verbraucher Ende März 2010 von 
einem Fahrzeughändler einen Gebrauchtwagen zum Preis von 16.200 €. Ab Anfang August 2010 
schaltete die im Fahrzeug eingebaute Automatikschaltung nach einer vom Käufer absolvierten 
Laufleistung von etwa 13.000 km in der Einstellung „D“ nicht mehr selbstständig in den Leerlauf, 
stattdessen starb der Motor ab. Ein Anfahren oder Rückwärtsfahren bei Steigungen war nicht mehr 
möglich. 
Nach erfolgloser Fristsetzung zur Mängelbeseitigung erklärte der Käufer Anfang September 2010 
den Rücktritt vom Kaufvertrag und nahm den Verkäufer auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug um 
Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs sowie auf Schadensersatz in Anspruch. Ein gerichtlich bestell-
ter Sachverständiger konnte nicht eindeutig feststellen, ob die aufgetretene Schädigung bereits bei 
Übergabe des Wagens, also bei Gefahrübergang, angelegt war oder erst danach durch einen Be-
dienungsfehler des Käufers verursacht wurde. 
Bei einem Verbrauchsgüterkauf wird in den Fällen, in denen sich innerhalb von sechs Monaten nach 
Gefahrübergang ein Sachmangel zeigt, vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrübergang 
mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unver-
einbar. 
Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs muss der Käufer lediglich nachweisen, dass sich 
innerhalb von sechs Monaten nach Gefahrübergang ein relevanter mangelhafter Zustand gezeigt 
hat. Er muss weder darlegen noch beweisen, auf welche Ursache dieser Zustand zurückzuführen 
ist, noch dass diese in den Verantwortungsbereich des Verkäufers fällt. 
Es ist vielmehr Sache des Verkäufers darzulegen und zu beweisen, dass ein Sachmangel zum 
Zeitpunkt des Gefahrübergangs noch nicht vorhanden war, weil er seinen Ursprung in einem Han-
deln oder Unterlassen nach diesem Zeitpunkt hat und dem Verkäufer damit nicht zuzurechnen ist. 

Kein Unterhaltsanspruch gegen den „Ex“ bei Zusammenziehen mit 
dem neuen Partner 
Nach der Trennung steht einem bedürftigen Ehepartner grundsätzlich Trennungsunterhalt zu. Dies 
kann sich aber ändern, wenn sich der Bedürftige dauerhaft einem neuen Partner zuwendet. „Grob 
unbillig“ nennt das Gesetz die Verpflichtung zur Fortzahlung von Unterhalt, wenn der Bedürftige in 
einer neuen, verfestigten Gemeinschaft lebt. Der Unterhaltsanspruch entfällt. 
Die Rechtsprechung geht meist davon aus, dass eine neue Lebensgemeinschaft nicht vor Ablauf 
von 2 Jahren als „verfestigt“ gilt. Die Richter des Oberlandesgerichts Oldenburg (OLG) haben jetzt 
jedoch entschieden, dass dies auch schon früher der Fall sein kann. Das OLG hat dem Antrag eines 
Ehemannes stattgegeben, keinen Unterhalt mehr zahlen zu müssen. Die Ehefrau war in den Haus-
halt ihres neuen Partners eingezogen, mit dem sie bereits seit einem Jahr liiert war. Die beiden 
waren zuvor auch nach außen bereits als Paar aufgetreten, hatten gemeinsame Urlaube verbracht 
und gemeinsam an Familienfeiern teilgenommen. Der kleine Sohn nannte den neuen Partner „Pa-
pa“. 
In solch einer Konstellation kann auch bereits nach einem Jahr von einer verfestigten Lebensge-
meinschaft ausgegangen werden. Der bedürftige Ehepartner hat sich endgültig aus der ehelichen 
Solidarität gelöst und damit zu erkennen gegeben, dass er diese nicht mehr benötigt. Eine weitere 
Unterhaltsverpflichtung des ehemaligen Partners ist vor diesem Hintergrund nicht zumutbar. 
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Wer „erbt“ die Lebensversicherung? – Klare Formulierungen 
erforderlich 
Grundsätzlich legt der Versicherungsnehmer einer Lebensversicherung durch eine gegenüber dem 
Versicherer abzugebende Erklärung fest, wem die Versicherungsleistung nach seinem Tode zu-
stehen soll. Er bestimmt so über das Bezugsrecht der Lebensversicherung. Wählt er hierbei unkla-
re, interpretationsbedürftige Formulierungen, sind die – regelmäßig erst nach seinem Tode angeru-
fenen – Gerichte gefordert, seine Erklärung auszulegen. Das kann für die Beteiligten nicht immer 
zu vorhersehbaren Ergebnissen führen. Da helfen nur klare Formulierungen! 
Ein Beispiel gibt der am 13.5.2016 vom Oberlandesgericht Hamm (OLG) entschiedene Fall, in dem 
der Versicherungsnehmer einer Lebensversicherung festlegte, dass die Versicherungsleistung nach 
seinem Tode den „Eltern, bei Heirat Ehegatte“ zustehen sollte. Der Versicherungsnehmer war von 
1996 bis 2000 verheiratet. Nachdem er verstarb, stritten seine Eltern und seine Tochter als Allein-
erbin über die Formulierung. 
Die Richter des OLG kamen zu dem Entschluss, dass die überlebenden Eltern die Versicherungsleis-
tung nach dem Tode des Versicherungsnehmers beanspruchen können, weil die Ehe des Versiche-
rungsnehmers zuvor geschieden wurde. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus der Erklärung des 
Erblassers, dass seine Ehefrau die Versicherungsleistung nach der Scheidung nicht mehr habe 
erhalten sollen. Das Bezugsrecht steht aber nicht der Tochter als Alleinerbin zu. Aus dieser Formu-
lierung folgt vielmehr, dass die Eltern bei Beendigung der Ehe als ursprüngliche Bezugsberechtigte 
erneut berechtigt sind. 
In einem anderen Fall hat der Bundesgerichtshof am 22.07.2015 entschieden, dass die Erklärung 
eines Versicherungsnehmers gegenüber seinem Versicherer, im Falle seines Todes solle „der ver-
witwete Ehegatte“ Bezugsberechtigter der Versicherungsleistung sein, so zu verstehen war, dass – 
auch im Fall einer späteren Scheidung der Ehe und Wiederheirat des Versicherungsnehmers – der 
mit dem Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Bezugsrechtserklärung verheiratete und bei 
seinem Tode geschiedene Ehegatte weiterhin bezugsberechtigt sein sollte. 
 
 


