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Termine März 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 

10.03.2017 13.03.2017 07.03.2017 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

10.03.2017 13.03.2017 07.03.2017 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.03.2017 13.03.2017 07.03.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Umsatzsteuer4 10.03.2017 13.03.2017 07.03.2017 
Sozialversicherung5 29.03.2017 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 27.03.2017) 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. 

Aufbewahrung und Archivierung von elektronischen 
Kontoauszügen 
Der elektronische Kontoauszug gewinnt als Alternative zum Papier-Kontoauszug immer stärker an 
Bedeutung. Sie werden zunehmend in digitaler Form von den Banken an ihre Kunden übermittelt. 
Teilweise handelt es sich um Unterlagen in Bilddateiformaten (z. B. Kontoauszüge im tif- oder pdf-
Format), teilweise auch um Daten in maschinell auswertbarer Form (z. B. als csv-Datei). Da an 
elektronische Kontoauszüge keine höheren Anforderungen als an elektronische Rechnungen zu 
stellen sind, werden diese grundsätzlich steuerlich anerkannt. 
Steuerpflichtige müssen dafür im Rahmen interner Kontrollsysteme den elektronischen Kontoaus-
zug bei Eingang 

· auf seine Richtigkeit (Echtheit der Herkunft und Unversehrtheit des Inhalts) überprüfen und 
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· diese Prüfung dokumentieren und protokollieren. 
In elektronisch übermittelter Form eingegangene Kontoauszüge sind auch in dieser Form aufzube-
wahren. Die alleinige Aufbewahrung eines Papierausdrucks genügt somit nicht den Auf-
bewahrungspflichten! 
Angesichts der rasch fortschreitenden Entwicklung werden von der Finanzverwaltung keine techni-
sche Vorgaben oder Standards zur Aufbewahrung festgelegt. Die zum Einsatz kommenden DV- 
oder Archivsysteme müssen den Anforderungen der Abgabenordnung und den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Buchführung insbesondere in Bezug auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Unverän-
derbarkeit entsprechen. 
Wie alle aufzubewahrenden originär digitalen Dokumente unterliegen auch elektronische Kontoaus-
züge dem Datenzugriffsrecht der Finanzverwaltung. Für die Dauer der Aufbewahrungspflicht sind 
die Daten zu speichern, gegen Verlust zu sichern, maschinell auswertbar vorzuhalten und bei einer 
Außenprüfung zur Verfügung zu stellen. 
Auch für Steuerpflichtige, die ihren Gewinn nach Einnahmen-Überschuss-Rechnung (§ 4 Abs. 3 
EStG) ermitteln, sind die vorgenannten Grundsätze anzuwenden. 
Für Steuerpflichtige im Privatkundenbereich – also ohne Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten 
– besteht keine Aufbewahrungspflicht. Als Zahlungsnachweise im Rahmen von Steuererklärungen 
werden demnach anstelle von konventionellen Kontoauszügen auch ausgedruckte Online-
Bankauszüge anerkannt. 
 

Verbraucherschlichtung – neue Informationspflichten 
Zum 1.2.2017 sind mit dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) neue Informationspflichten 
für Unternehmen im Bereich der Verbraucherschlichtung in Kraft getreten. 
Nach dem VSBG müssen diese allgemein auf ihrer Webseite und in ihren Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) darüber informieren, ob sie 

· bereit sind oder 
· beispielsweise als Unternehmen im Bereich der Energieversorgung oder im Luftverkehr ge-

setzlich verpflichtet sind oder 
· sich freiwillig etwa als Mitglied eines Trägervereins einer Schlichtungsstelle verpflichtet ha-

ben, 
an einem Schlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Die Teil-
nahme kann, soweit dem keine gesetzlichen Regelungen entgegenstehen, auch auf bestimmte 
Konflikte oder bis zu einer bestimmten Wertgrenze beschränkt werden. 
Sind Unternehmen allgemein nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teilzunehmen, müssen sie ihre künftigen Vertragspartner darüber ebenfalls 
auf ihrer Webseite und in ihren AGB informieren. 
Unternehmen, die zur Teilnahme an Schlichtungsverfahren bereit oder verpflichtet sind, müssen 
darüber hinaus auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle hinweisen. Der Hinweis muss die 
genaue Anschrift und die Webseite der zuständigen Verbraucherschlichtungsstelle enthalten. 
Zudem müssen Unternehmen dann, wenn es zu einem Streit mit einem Kunden aus einem Ver-
brauchervertrag kommt, diese schriftlich oder per E-Mail darüber informieren, an welche Verbrau-
cherschlichtungsstelle sie sich wenden können. Gleichzeitig müssen sie mitteilen, ob sie zur Teil-
nahme am Verfahren dieser Stelle bereit oder verpflichtet sind. 
Die Informationspflichten nach dem VSBG gelten grundsätzlich für jedes Unternehmen, das Verträ-
ge mit Verbrauchern abschließt. Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten sind davon befreit, auf 
ihrer Webseite und in ihren AGB allgemeine Informationen über eine Verbraucherschlichtung zur 
Verfügung zu stellen. 
Bitte beachten Sie: Maßgeblich ist die Kopfzahl der Personen, nicht die Summe ihrer Arbeitskraft-
anteile, zum 31.12. des Vorjahres. Für Unternehmen, die sich zur Teilnahme an Schlichtungsver-
fahren verpflichtet haben oder gesetzlich verpflichtet sind, gilt diese Ausnahme nicht. 
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Aufwendungen für Fortbildungen mit persönlichkeitsbildendem 
Charakter als Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
Fortbildungskosten sind Aufwendungen, die ein Steuerpflichtiger leistet, um seine Kenntnisse und 
Fertigkeiten im ausgeübten Beruf zu erhalten, zu erweitern oder den sich ändernden Anforderun-
gen anzupassen. Aufwendungen für die Fortbildung in dem bereits erlernten Beruf und für Umschu-
lungsmaßnahmen, die einen Berufswechsel vorbereiten, sind als Werbungskosten oder Betriebs-
ausgaben abzugsfähig. Voraussetzung für den steuermindernden Abzug der Aufwendungen ist, 
dass die berufliche Veranlassung vorliegt. 
Das Finanzgericht Hamburg stellt hohe Anforderungen an den Abzug von Aufwendungen für Semi-
nare mit persönlichkeitsbildendem Charakter. Ein Abzug der Aufwendungen ist nur möglich, wenn 
die Seminare auf die spezifische berufliche Situation des Steuerpflichtigen zugeschnitten sind. Dass 
die im Seminar vermittelten Lerninhalte auch im beruflichen Alltag einsetzbar und der beruflichen 
Entwicklung förderlich sein können, reicht dem Gericht für die Anerkennung des Abzugs der Auf-
wendungen nicht aus. 

Steuervergünstigung für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen 
Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses für geringfü-
gig Beschäftigte ermäßigt sich auf Antrag die tarifliche Einkommensteuer um 20 % der Aufwen-
dungen, höchstens jedoch 510 €. 
Für andere haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder für die Inanspruchnahme von haus-
haltsnahen Dienstleistungen reduziert sich auf Antrag die tarifliche Einkommensteuer um 20 % der 
Aufwendungen, höchstens jedoch 4.000 €. 
Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen zur Ausführung von Renovierungs-, Erhal-
tungs- oder Modernisierungsmaßnahmen kann eine Steuerreduzierung von 20 % der Arbeitskos-
ten, höchstens aber 1.200 € erreicht werden. 
Welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, um die Steuerentlastungen zu erhalten, ergibt sich aus 
umfangreichen Erläuterungen in einem überarbeiteten Schreiben des Bundesministeriums der 
Finanzen. Es ergeben sich daraus unter anderem nähere Informationen zu den Begriffen des be-
günstigten Haushalts, den haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen oder Dienstleistungen, zur 
Möglichkeit der Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen, dem Anspruchsberechtigten sowie 
den begünstigten Aufwendungen. 
Neu ist beispielsweise, dass der Begriff des Haushalts auch ein angrenzendes Grundstück umfasst, 
wenn die erbrachten Leistungen dem eigenen Grundstück dienen, wie das beim Winterdienst auf 
öffentlichen Gehwegen vor dem eigenen Grundstück der Fall ist. Auch Leistungen für die Betreuung 
von Haustieren im eigenen Haushalt sind nun begünstigt. 

Aufwendungen für Geburtstagsfeier im Allgemeinen nicht als 
Werbungskosten anzuerkennen 
Aufwendungen für eine Geburtstagsfeier sind im Allgemeinen nicht als Werbungskosten abziehbar, 
denn sie sind meist auch durch die gesellschaftliche Stellung des Arbeitnehmers veranlasst. Aus-
nahmsweise können die Kosten ganz oder teilweise beruflich veranlasst sein, wenn die Feier in 
erster Linie der Pflege des Betriebsklimas oder dem Dank an die Belegschaft dient, so der Bundes-
finanzhof. 
Ob das der Fall ist, muss immer anhand einer Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls 
entschieden werden. Im Urteilsfall hat der Bundesfinanzhof diese Kriterien zur Beurteilung heran-
gezogen: 
· Neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden waren ausschließlich sämtliche Mitarbeiter eingeladen. 
· Der Arbeitgeber war in die Organisation der Feier eingebunden. Er hat sich damit mittelbar an 

den Kosten beteiligt. 
· Die Kosten pro Teilnehmer waren mit 35 € maßvoll. 
· Der Arbeitgeber hat gebilligt, dass die Feier in seinen Räumen abgehalten wurde. 
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· Teilweise fand die Feier während der Arbeitszeit statt. 
· Sie hatte keinen repräsentativen, sondern eher einen rustikalen Charakter. Das schloss der BFH 

daraus, dass die Gäste teilweise in ihrer Arbeitskleidung erschienen. 
· Es waren keine Geschäftspartner, Vertreter des öffentlichen Lebens, der Kommune oder der 

Medien eingeladen. 
Dass der Kläger selbst eingeladen hatte und nicht der Arbeitgeber, spielte für das Urteil keine Rolle. 
Tipp: Die Abzugsbeschränkung für Bewirtungskosten auf 70 % kommt nicht zur Anwendung, wenn 
ein Arbeitnehmer aus beruflichem Anlass Aufwendungen für die Bewirtung von Arbeitskollegen 
trägt. 

Einkünfteerzielungsabsicht kann auch bei lang andauerndem 
Leerstand einer Wohnung gegeben sein 
Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass der Eigentümer einer zunächst vermieteten 
Wohnung seine Einkünfteerzielungsabsicht trotz lang andauerndem Leerstand nicht aufgibt, wenn 
sich eine erforderliche Sanierung wegen unklarer Eigentumsverhältnisse verzögert. Allerdings muss 
er versuchen, die Eigentumsverhältnisse zu klären und die Wohnung nach Sanierung zu vermieten. 
Unter diesen Voraussetzungen kann der Eigentümer auch während des Leerstands die von der 
Wohnung herrührenden Aufwendungen als Werbungskosten steuerlich geltend machen. 
Im entschiedenen Fall traten in einer vermieteten Wohnung gravierende Baumängel auf. Nach 
Auszug der Mieter 2008 begann der Eigentümer zunächst nicht mit der Sanierung, weil zu dieser 
Zeit sein Eigentum an der Wohnung durch offene Vermögensfragen in der ehemaligen DDR in 
Frage stand. 2013 vertrat das Finanzamt die Ansicht, dass der Eigentümer in den Jahren 2009 bis 
2011 keine Vermietungsabsicht mehr gehabt habe und daher keine Werbungskosten geltend ma-
chen könne. Zu Unrecht, wie das Gericht entschied. 
Der Eigentümer hat sich während des Leerstands nicht passiv verhalten, sondern aktiv durch 
Erläuterungen und Sachstandsanfragen bei den zuständigen Behörden versucht, die Eigentumsfra-
ge in seinem Sinne zu klären. Unmittelbar nach Wegfall der wirtschaftlichen und rechtlichen Hin-
dernisse 2015 hat er dann ein Unternehmen mit der Sanierung und einen Makler mit der Vermie-
tung der Wohnung beauftragt. 

Abzug von Leasingsonderzahlungen bei Einnahmen-
Überschussrechnung: Gewinnkorrektur bei Nutzungsänderung 
| Einnahmen-Überschussrechner können eine Leasingsonderzahlung im Zahlungsjahr grund-
sätzlich zu 100 % als Betriebsausgaben absetzen. Aber: Ändert sich der betriebliche Nutzungsum-
fang in den Folgejahren, kann das Erstjahr geändert werden. Hierauf hat die Oberfinanzdirekti-
on Nordrhein-Westfalen hingewiesen. | 
Hintergrund: Bei der Gewinnermittlung mittels Bilanzierung ist eine Leasingsonderzahlung 
grundsätzlich nicht sofort abzugsfähig, sondern über die Laufzeit zu verteilen. Demgegenüber 
können Einnahmen-Überschussrechner eine Sonderzahlung bei entsprechender betrieblicher 
Nutzung des Leasinggegenstands im Zahlungsjahr in voller Höhe als Betriebsausgaben absetzen 
(Zufluss-/Abflussprinzip). Voraussetzung: Die Vertragslaufzeit beträgt nicht mehr als fünf Jahre.  
Die Entscheidung über den Betriebsausgabenabzug fällt bei der Einnahmen-Überschussrechnung 
zwar zunächst nach den Nutzungsverhältnissen im Zahlungsjahr (kein Betriebsausgabenabzug 
bei einer betrieblichen Nutzung unter 10 %). Aber auch die zukünftige Nutzung ist zu betrach-
ten. Das bedeutet: Erfolgt eine Nutzungsänderung innerhalb des Zeitraums, für den die Sonderzah-
lung als Vorauszahlung geleistet wurde, ist der Steuerbescheid des Zahlungsjahres (anteilig) zu 
korrigieren, soweit dieser verfahrensrechtlich noch änderbar ist.  
 

Beispiel 
Ab Dezember 2013 wird ein Pkw-Leasingvertrag abgeschlossen (Laufzeit 48 Monate). Die Lea-
singsonderzahlung beträgt 35.000 EUR. Zum Leasingbeginn lag die betriebliche Nutzung bei über 
50 %, sodass ein Betriebsausgabenabzug von 35.000 EUR geltend gemacht wurde. Im Januar 
2016 – nachdem die Einkommensteuerfestsetzung für 2013 bereits erfolgt ist – erfolgt eine 
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Nutzungsänderung (betriebliche Nutzung unter 10 %).  
Wegen der geänderten Nutzung ist der anteilige Betriebsausgabenabzug in 2013 rückwirkend um 
16.770 EUR (23/48 von 35.000 EUR) zu kürzen. 

 

Gehaltsverzicht eines GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers 
Geldbeträge fließen dem Steuerpflichtigen regelmäßig dadurch zu, dass sie bar ausgezahlt oder 
einem Konto des Empfängers bei einem Kreditinstitut gutgeschrieben werden. 
Eine Ausnahme macht die Rechtsprechung hiervon lediglich bei beherrschenden Gesellschaftern 
einer Kapitalgesellschaft. Hier wird angenommen, dass sie über eine von der Gesellschaft geschul-
dete Vergütung bereits im Zeitpunkt der Fälligkeit verfügen können und ihnen damit entsprechende 
– zu versteuernde – Einnahmen zugeflossen sind. 
Streitigkeiten mit der Finanzverwaltung sind vorprogrammiert, wenn der GmbH-Geschäftsführer 
auf einen Teil seines Gehalts verzichtet, z. B. weil die Kapitalgesellschaft in finanzielle Schwierigkei-
ten gerät. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 15.6.2016 kommt es für 
die Frage, ob ein Gehaltsverzicht zu einem Zufluss von Arbeitslohn führt, maßgeblich 
darauf an, wann der Verzicht erklärt wurde. Überdies kann der Verzicht des Gesellschaf-
ters auf seinen Vergütungsanspruch zum Zufluss des Forderungswerts führen, soweit 
mit ihm eine verdeckte Einlage erbracht wird. 
Eine zum Zufluss von Arbeitslohn führende verdeckte Einlage kann nur dann gegeben sein, soweit 
der Steuerpflichtige „nach Entstehung“ seines Gehaltsanspruchs aus gesellschaftsrechtlichen 
Gründen auf diese verzichtet. Verzichtet er dagegen bereits „vor Entstehung“ seines Gehaltsan-
spruchs auf diesen, wird er unentgeltlich tätig und es kommt nicht zum fiktiven Zufluss von Ar-
beitslohn beim Gesellschafter-Geschäftsführer. 
 

Für Vorsteuerzwecke zu beachten: Frist zur 
Zuordnungsentscheidung von gemischt genutzten Leistungen zum 
Unternehmen endet am 31. Mai 
Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist es für den Vorsteuerabzug entscheidend, in wel-
chem Umfang eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich vorliegt. Nur wenn eine zumindest 
teilweise Zuordnung zum Unternehmensvermögen erfolgt, ist grundsätzlich der Vorsteuerabzug 
und in späteren Jahren gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung möglich. 
Ein Unternehmer hat insbesondere dann bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er Gegenstände 
bezieht, die er teilweise unternehmerisch und teilweise nichtunternehmerisch zu verwenden beab-
sichtigt. 
Handelt es sich bei der teilweisen nichtunternehmerischen Verwendung um eine nichtwirtschaftli-
che Tätigkeit im engeren Sinne (z. B. ideelle, unentgeltliche Tätigkeit eines Vereins), besteht 
grundsätzlich ein Aufteilungsgebot. Im Wege der Billigkeit ist eine Zuordnung im vollen Umfang 
zum nichtunternehmerischen Bereich möglich. 
Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen Verwendung hingegen um eine unter-
nehmensfremde Tätigkeit (z. B. Entnahme für den privaten Bedarf des Unternehmers), hat der 
Unternehmer in der Regel folgende Zuordnungswahlrechte: 
· Der Gegenstand kann insgesamt der unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden. 
· Der Unternehmer kann den Gegenstand in vollem Umfang in seinem nichtunternehmerischen 

Bereich belassen. 
· Der Gegenstand kann im Umfang der tatsächlichen (ggf. zu schätzenden) unternehmerischen 

Verwendung seiner unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden. 
Für eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich bedarf es weiterhin mindestens einer 
10%igen unternehmerischen Nutzung. 
Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen mit endgültiger 
Wirkung bis spätestens zum 31. Mai des Folgejahres erfolgt sein muss. Die Frist gilt unabhängig 
von einer etwaigen verlängerten Abgabefrist für die Steuererklärung. Wird die Frist versäumt, ist 
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im Zweifel eine spätere Zuordnung zum Unternehmensvermögen ausgeschlossen. Ein 
Vorsteuerabzug sowie gegebenenfalls eine Korrektur in späteren Jahren sind nicht mehr möglich. 
Für Zuordnungen, die den Veranlagungszeitraum 2016 betreffen, muss bis zum 31. Mai 2017 eine 
Zuordnungsentscheidung erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zweifelsfällen zur Sicherheit dem 
Finanzamt schriftlich mit. Sprechen Sie hierzu rechtzeitig Ihren Steuerberater an. 
(Quelle: Bundesministerium der Finanzen) 

Rückwirkende Berichtigung von Rechnungen ist möglich 
Die Berichtigung einer Rechnung wirkt auf den Zeitpunkt zurück, zu dem der Unternehmer seine 
Rechnung erstmals ausgestellt hat. Das hat der Bundesfinanzhof in Änderung seiner Rechtspre-
chung und im Anschluss an ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union entschieden. Vo-
raussetzung ist, dass das ursprüngliche Dokument die Mindestanforderungen einer Rechnung 
enthält. Diese sind 
· Aussteller, 
· Empfänger, 
· Leistungsbeschreibung, 
· Entgelt und 
· gesonderter Steuerausweis. 
Diese Angaben dürfen nicht so unbestimmt, unvollständig oder offensichtlich unzutreffend sein, 
dass sie als fehlende Angaben erscheinen. 
Im Streitfall hatte ein Unternehmer den Vorsteuerabzug aus Rechnungen von Beratern in Anspruch 
genommen. Als Leistungsgegenstand war lediglich „Beraterhonorar“ bzw. „allgemeine wirtschaftli-
che Beratung“ vermerkt. Das genügte dem Finanzamt nicht, um den Vorsteuerabzug daraus zu 
gewähren, denn die Leistung war nicht hinreichend genau bezeichnet. 
Im Klageverfahren legte der Unternehmer Rechnungen vor, in denen der Gegenstand der Leistung 
ordnungsgemäß bezeichnet war. Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, dass diese Berichti-
gung auf den Zeitpunkt zurückwirkt, in dem die Rechnung ursprünglich ausgestellt wurde. Das hat 
erhebliche Auswirkungen auf die Festsetzung von Zinsen auf den Vorsteuerbetrag, immerhin 6 % 
pro Jahr. 
Tipp: Die berichtigte Rechnung kann bis zum Abschluss der letzten mündlichen Verhandlung vor 
dem Finanzgericht vorgelegt werden. 

Umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage für Frühstück im Hotel 
ist regelmäßig der vom Hotelier gesondert ausgewiesene Betrag 
Das Entgelt für die Übernachtung in einem Hotel unterliegt dem ermäßigten Umsatzsteuersatz, 
während das Entgelt für das Frühstück dem allgemeinen Umsatzsteuersatz unterliegt. Wird für das 
Frühstück ein gesonderter Preis ausgewiesen und vereinbart, bildet dieser abzüglich der hierin 
enthaltenen Umsatzsteuer regelmäßig die umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage. Dies gilt auch, 
wenn der Frühstückspreis aus nachvollziehbaren Gründen von dem ansonsten ortsüblichen Preis für 
ein Frühstück abweicht. Wird hingegen ein Pauschalpreis für Übernachtung und Frühstück verein-
bart, ist der auf das Frühstück entfallende Entgeltanteil zu schätzen. Dabei ist das Verhältnis der 
jeweiligen Marktpreise der Leistungsbestandteile zugrunde zu legen. 
(Quelle: Urteil des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts) 

Vorsteuer: Bundesfinanzhof setzt bei der Rückwirkung von 
Rechnungsberichtigungen neue Maßstäbe 
| Eine Rechnungsberichtigung wirkte bisher nicht auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Rech-
nungserstellung zurück. Dies führte mitunter zu hohen Nachzahlungszinsen, weil die Finanzver-
waltung den Vorsteuerabzug erst zum Zeitpunkt der berichtigten Rechnung gewährte. Nachdem 
der Europäische Gerichtshof diese Zinsbelastung kürzlich als EG-rechtswidrig eingestuft hatte, hat 
der Bundesfinanzhof die Ausgestaltung dieser neuen Rückwirkungslogik erstmals konkretisiert. 
| 
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Welche Mindestanforderungen an die Rechnung zu stellen sind, damit diese rückwirkend 
berichtigt werden kann, blieb in der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (leider) offen. 
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs liegt eine berichtigungsfähige Rechnung jedenfalls dann 
vor, wenn sie fünf elementare Grundangaben enthält, also Angaben  

· zum Rechnungsaussteller,  
· zum Leistungsempfänger,  
· zur Leistungsbeschreibung,  
· zum Entgelt und  
· zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer. 

Es reicht, so der Bundesfinanzhof, aus, dass die Angaben nicht in so hohem Maße unbestimmt, 
unvollständig oder offensichtlich unzutreffend sind, dass sie fehlenden Angaben gleichstehen. 
Hinsichtlich der Leistungsbeschreibung ist es beispielsweise ausreichend, dass die Rechnung 
über „allgemeine wirtschaftliche Beratung“ ausgestellt ist. Demnach dürften die Finanzämter die 
neue Rückwirkungssystematik nur im Ausnahmefall an lediglich rudimentären Allgemeinbeschrei-
bungen in der Ursprungsrechnung scheitern lassen können. 
Auch hinsichtlich des spätesten Korrekturzeitpunkts der Rechnung blieb der Europäische Ge-
richtshof unkonkret – nicht aber der Bundesfinanzhof: Mangels gesetzlicher Festlegung ist auf den 
auch in anderen Rechtsbereichen maßgeblichen Stichtag „Schluss der letzten mündlichen 
Verhandlung vor dem Finanzgericht“ abzustellen.  

Empfehlungen und Ausblick  
Es bleibt zu hoffen, dass die Finanzverwaltung die neue Rechtsprechung zeitnah übernimmt. Bis 
dahin sollten entsprechende Sachverhalte offengehalten werden. 
Der Europäische Gerichtshof hält die Verzinsung zwar für unangemessen. Die Mitgliedstaaten sind 
aber befugt, Sanktionen bei Nichterfüllung der formellen Bedingungen für die Ausübung des Vor-
steuerabzugsrechts vorzusehen – etwa die Auferlegung einer Geldbuße. Inwiefern der deutsche 
Gesetzgeber hier tätig werden wird, bleibt abzuwarten. 
 

Eingeschränkter Unfallschutz im Home-Office 
Arbeitnehmer, die in einem Home-Office arbeiten, genießen keinen umfassenden Unfallschutz, 
wenn sie sich in ihrem Haus bewegen. Dies hat das Bundessozialgericht im Falle einer Beschäftig-
ten entschieden, die aufgrund einer Vereinbarung mit ihrem Arbeitgeber an einem Telearbeitsplatz 
im Dachgeschoss ihres Hauses arbeitete. Sie rutschte auf dem Weg zu der im Stockwerk darunter 
befindlichen Küche auf der Treppe aus, als sie Wasser zum Trinken holen wollte. 
Nach Auffassung des Gerichts handelte es sich nicht um einen Arbeitsunfall. Zum Unfallzeitpunkt 
habe die Arbeitnehmerin weder eine versicherte Tätigkeit ausgeübt, noch habe sie sich auf einem 
Betriebsweg befunden. Der Weg zur Küche sei im eigenen Interesse und nicht in Ausübung der 
versicherten Tätigkeit zurückgelegt worden. Die Arbeitnehmerin habe sich auch nicht auf einem 
versicherten Weg zum Ort der Nahrungsaufnahme befunden und sei nicht durch eine Wegeunfall-
versicherung geschützt gewesen. 
Das Gericht sah darin auch keine verfassungswidrige Ungleichbehandlung gegenüber Versicherten, 
die außerhalb des Wohngebäudes ihre Beschäftigung ausüben und auf dem Weg zur Nahrungsauf-
nahme oder zum Einkauf von Lebensmitteln für den alsbaldigen Verzehr am Arbeitsplatz geschützt 
sind. 

Freistellung von der Arbeit bei Erkrankung eines Kindes 
Nach dem Sozialgesetzbuch haben Versicherte Anspruch auf ein sog. „Kinderkrankengeld“, wenn es 
nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, dass sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege ihres 
erkrankten und versicherten Kindes der Arbeit fernbleiben, eine andere in ihrem Haushalt lebende 
Person das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen kann und das Kind das 12. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist. Der Anspruch auf Kranken-
geld besteht in jedem Kalenderjahr für jedes Kind längstens für 10 Arbeitstage, für alleinerziehende 
Versicherte längstens für 20 Arbeitstage. Der Gesamtanspruch besteht für Versicherte für nicht 
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mehr als 25 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte für nicht mehr als 50 Arbeitstage je 
Kalenderjahr. Die Arbeitspflicht entfällt, wenn die o. g. Voraussetzungen vorliegen. 
Übt ein Arbeitnehmer dieses Recht aus und erhält deswegen von seinem Arbeitgeber die Kündi-
gung, ist diese unwirksam, da der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder 
einer Maßnahme nicht benachteiligen darf, wenn dieser in zulässiger Weise seine Rechte ausübt. 
In einem Fall aus der Praxis hatte ein alleinerziehender Vater während seiner Probezeit von seinem 
Recht Gebrauch gemacht und war von der Arbeit ferngeblieben. Von seinem Arbeitgeber erhielt er 
eine fristgerechte Kündigung. Hier entschieden die Richter des Landesarbeitsgerichts Rheinland-
Pfalz, dass diese Kündigung wirksam ist. 
In ihrer Begründung führten sie dazu aus, dass hier das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung 
findet, da die sechsmonatige Wartezeit im Kündigungszeitpunkt noch nicht abgelaufen war. Es 
handelte sich vorliegend um eine sog. Probezeitkündigung. 
 

Kündigung ohne Angabe des Beendigungszeitpunktes 
In einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 20.1.2016 wurde einem Arbeitnehmer 
im Februar 2013 fristlos gekündigt. Für den Fall, dass die fristlose Kündigung unwirksam ist, wurde 
in dem Kündigungsschreiben hilfsweise und vorsorglich die ordentliche Kündigung zum nächstmög-
lichen Termin erklärt. Der Arbeitnehmer hielt die Kündigung für unwirksam, da das Kündigungs-
schreiben nicht erkennen ließ, zu welchem Termin das Arbeitsverhältnis hilfsweise durch die or-
dentliche Kündigung enden sollte. 
Die BAG-Richter beurteilten die Kündigung als wirksam. Wird eine ordentliche Kündigung nicht 
isoliert erklärt, sondern nur hilfsweise für den Fall der Unwirksamkeit einer außerordentlichen 
fristlosen Kündigung, ist der Kündigungsempfänger nicht im Unklaren darüber, wann das Arbeits-
verhältnis nach Vorstellung des Kündigenden enden soll. Die Beendigung soll offensichtlich bereits 
mit Zugang der fristlosen Kündigung erfolgen. Der Kündigungsempfänger muss und kann sich in 
seinem praktischen Handeln auf diesen Beendigungszeitpunkt einstellen. Unter diesen Umständen 
kommt es nicht darauf an, ob es ihm ohne Schwierigkeiten möglich ist, die Kündigungsfrist der 
hilfsweise erklärten ordentlichen Kündigung zu ermitteln. 
Der Zusatz „hilfsweise“ oder „vorsorglich“ macht lediglich deutlich, dass der Arbeitgeber sich in 
erster Linie auf einen anderen Beendigungstatbestand beruft, auf dessen Rechtswirkungen er nicht 
verzichten will. 
 

Berufskrankheit: Vom Presslufthammer zum Gehörschaden – was 
ist eine Berufskrankheit? 
| Was ist eigentlich eine Berufskrankheit? Was passiert, wenn der Verdacht auf eine Berufskrank-
heit besteht, und wer kann einen solchen Verdacht melden? | 
Die Antwort auf diese und weitere Fragen gibt ein neues, knapp fünfminütiges Erklärvideo der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. In dem Video wird der Begriff der Berufskrankheit 
erklärt. Erläutert werden zudem die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Erkran-
kung auch als Berufskrankheit anerkannt werden kann. Auch das Verwaltungsverfahren von der 
Verdachtsanzeige bis zur Anerkennung wird beschrieben. 
Der Erklärfilm „Die Berufskrankheit – was ist das?“ steht im Internet unter http://ots.de/3qyNM zur 
Verfügung. Dort ist ebenfalls eine Version mit Untertiteln zu finden. Weitere Informationen rund um 
die gesetzliche Unfallversicherung gibt es unter www.dguv.de. 
 

Beschäftigung von Studenten und Praktikanten: Seit 2017 gelten 
neue Regeln zur Sozialversicherung 
| Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben ihr Schreiben zur versicherungsrechtli-
chen Beurteilung von Studenten und Praktikanten aus 2004 überarbeitet. Einige neue Vorgaben 
beim Werkstudentenprivileg werden nachfolgend vorgestellt. | 

http://ots.de/3qyNM
http://www.dguv.de
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Werkstudentenprivileg 
Liegt keine geringfügige Beschäftigung vor, sind Studenten als Arbeitnehmer grundsätzlich versi-
cherungspflichtig. Als beschäftigte Studenten (sogenannte Werkstudenten) sind sie allerdings unter 
bestimmten Voraussetzungen in der Kranken- und Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei 
und in der Pflegeversicherung nicht versicherungspflichtig.  
Damit das Werkstudentenprivileg anwendbar ist, müssen im Wesentlichen  
drei Voraussetzungen erfüllt sein: 

· 1. Der Status als ordentlich Studierender 
· 2. Immatrikulation an einer Hochschule oder einer der fachlichen Ausbildung dienenden 

Schule 
· 3. Die Beschäftigung „neben“ dem Studium (20 Wochenstunden-Grenze) 

Neuregelungen (auszugsweise) 
Die Hochschulausbildung wird nicht mehr mit der letzten Prüfungsleistung beendet, sondern mit 
Ablauf des Monats, in dem der Studierende vom Gesamtergebnis der Prüfungsleistung schriftlich 
unterrichtet worden ist. 
 

Beispiel 
Ein Unternehmen beschäftigt einen Studenten, der seine letzte schriftliche Prüfung am 30.4.2017 
schreibt. Das Prüfungsergebnis erhält er postalisch am 15.6.2017.  
Der Student hätte bislang nur bis zum 30.4.2017 als „Werkstudent“ gegolten. Nach der neuen 
Sichtweise der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung ist er „Werkstudent“ bis zum 
30.6.2017. 

 

Bei Beschäftigungen am Wochenende sowie in den Abend- und Nachtstunden kann Versiche-
rungsfreiheit auch bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 20 Stunden bestehen, wenn 
Zeit und Arbeitskraft des Studenten noch überwiegend durch das Studium in Anspruch genommen 
werden. Davon gehen die Spitzenorganisationen aber nicht mehr aus, wenn eine solche Beschäfti-
gung mit einer Wochenarbeitszeit von mehr als 20 Stunden ohne zeitliche Befristung ausgeübt wird 
oder auf einen Zeitraum von mehr als 26 Wochen befristet ist. 
 

Beispiel 
Ein Student nimmt am 1.4.2017 eine unbefristete Beschäftigung (25 Std. pro Woche) auf. Davon 
werden 7 Stunden nur am Wochenende geleistet. Die Versicherungsfreiheit ist ausgeschlossen, 
weil bei Aufnahme der unbefristeten Beschäftigung absehbar ist, dass sie über einen Zeitraum 
von mehr als 26 Wochen im Umfang von mehr als 20 Std./Woche ausgeübt werden wird. 

 

Beachten Sie | Ein Student darf seine Beschäftigung auf mehr als 20 Stunden in der vorle-
sungsfreien Zeit (Semesterferien) ausweiten. Die Beschäftigungsdauer bei demselben oder ver-
schiedenen Arbeitgebern darf aber nicht über 182 Kalendertage bzw. 26 Wochen im Zeitjahr 
hinausgehen.  
 

Praxishinweis | Die Neuregelungen gelten ab 1.1.2017 – und zwar nicht nur für neue, son-
dern auch für Beschäftigungen, die vor 2017 aufgenommen wurden. Sofern jedoch bei Aufnahme 
einer Beschäftigung vor 2017 durch die Anwendung der 26-Wochen-Regelung nach bisherigem 
Verständnis von Versicherungsfreiheit ausgegangen werden durfte, wird dies für die Dauer dieser 
Beschäftigung nicht beanstandet.  

 

Messergebnisse von nicht geeichten Zählern sind fehlerhaft 
Die Verwendung ungeeichter Messgeräte im geschäftlichen Verkehr ist verboten. Hierdurch sollen 
verlässliche Abrechnungen ermöglicht und verhindert werden, dass in zivilrechtlichen Streitigkeiten 
aufwändig die Richtigkeit der abgelesenen Werte anhand anderer Kriterien nachgewiesen werden 
muss. Die Verwendung der Werte ungeeichter bzw. nicht mehr geeichter Wärme- und Wasserzäh-
ler für die Betriebskostenabrechnung ist somit immer unzulässig und fehlerhaft und kann durch die 
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zuständige Ordnungsbehörde untersagt werden. Dies hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-
Westfalen entschieden. 
Konträr hierzu hatte der Bundesgerichtshof vor etwa sechs Jahren entschieden, dass den von 
einem nicht geeichten Messgerät abgelesenen Verbrauchswerten zwar nicht die Vermutung ihrer 
Richtigkeit zukomme. Der Vermieter könne aber in diesem Fall in einem Gerichtsverfahren die 
Richtigkeit der abgelesenen Werte nachweisen. 
Über diese zivilrechtliche Entscheidung hat sich das Oberverwaltungsgericht hinweggesetzt. Denn 
nach Meinung der Richter kann eine zivilrechtliche Entscheidung über den Umgang mit Messwerten, 
die unter Verstoß gegen die objektive Rechtsordnung zustande gekommen sind, keine allgemeine 
Rechtswirkung entfalten. Das Eichgesetz soll sicherstellen, dass sich der Rechtsverkehr generell auf 
Messwerte verlassen darf und nicht im Einzelfall überprüft werden muss, ob die Werte (noch) 
zutreffen oder nicht. 

Betriebskostennachforderungen des Vermieters bei verspäteter 
WEG-Abrechnung 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich am 25.1.2017 mit der Frage befasst, ob der Vermieter einer 
Eigentumswohnung auch noch nach Ablauf der Jahresfrist für die Abrechnung über die Betriebskos-
ten eine Nachforderung geltend machen kann, wenn der WEG-Verwalter verspätet abgerechnet 
hat. 
Folgender Sachverhalt lag den BGH-Richtern zur Entscheidung vor: Der Mieter einer in einer Woh-
nungseigentumsanlage gelegenen Wohnung zahlte neben der Nettomiete auch monatliche Be-
triebskostenvorauszahlungen. Der Mietvertrag enthielt eine handschriftliche Ergänzung, wonach die 
Betriebskosten jährlich nach Genehmigung der Abrechnung in der Eigentümerversammlung mit 
dem Mieter abgerechnet werden. Die Betriebskosten für die Jahre 2010 und 2011 rechnete der 
Vermieter gegenüber dem Mieter erst mit Schreiben vom 7.12.2013 ab, nachdem die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft (WEG) kurz zuvor den Beschluss über die Jahresabrechnungen der Woh-
nungseigentümer gefasst hatte. 
Der BGH entschied dazu, dass der Vermieter einer Eigentumswohnung grundsätzlich auch 
dann innerhalb der Jahresfrist über die Betriebskosten abzurechnen hat, wenn der Be-
schluss der Wohnungseigentümer über die Jahresabrechnung noch nicht vorliegt. Nur 
wenn der Vermieter die Verspätung nicht zu vertreten hat, wofür er darlegungs- und beweisbelas-
tet ist, kann er nach Ablauf der Frist noch eine Nachforderung geltend machen. Eine hiervon abwei-
chende Vereinbarung ist unwirksam. 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist über die Vorauszahlungen für Betriebskosten jährlich 
abzurechnen. Diese Abrechnungspflicht ist nicht davon abhängig, dass dem Vermieter 
einer Eigentumswohnung bereits der Beschluss über die Jahresabrechnung der WEG 
vorliegt, die regelmäßig als Grundlage für die Betriebskostenabrechnung gegenüber dem Mieter 
genutzt wird. 
Eine solche (ungeschriebene) Voraussetzung ist der Vorschrift nicht zu entnehmen, ergibt sich auch 
nicht aus den Gesetzesmaterialien und wäre insbesondere mit dem Zweck der Vorschrift, Abrech-
nungssicherheit für den Mieter und – durch eine zeitnahe Abrechnung der Betriebskosten – rasche 
Klarheit und Rechtssicherheit über die gegenseitigen Forderungen der Mietvertragsparteien zu 
schaffen, nicht vereinbar. 
 

Gebrauchserhaltungsanspruch: Mängelbeseitigungsanspruch 
verjährt im Mietverhältnis nicht 
| Der Anspruch des Mieters auf Beseitigung eines Mangels ist als Teil des Gebrauchserhaltungsan-
spruchs während der Mietzeit unverjährbar. | 
Tauscht der Vermieter ursprünglich vorhandenen Fliesenboden auf einer Terrasse gegen Bankirai-
Holzbelag aus, schafft er einen Zustand, der vom vertragsgemäßen Zustand der Mietsache ab-
weicht. Der Holzbelag ist zu dem ursprünglich vorhandenen Fliesenbelag nicht vergleichbar. Derart 
wesentliche Veränderungen braucht der Mieter grundsätzlich nicht hinzunehmen.  
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Merke | Der Vermieter darf die Mietsache im Rahmen der ihm obliegenden Erhaltungspflicht nur 
unwesentlich verändern. Er ist gehalten, den ursprünglichen Zustand der Mietsache möglichst zu 
erhalten und wiederherzustellen. 
 

Kautionsrückzahlung: Mängel müssen im Übergabeprotokoll 
festgehalten sein 
| Der Vermieter ist nicht berechtigt, die Kautionsrückzahlung aufgrund entstandener Kosten für die 
Einholung eines Schimmelgutachtens und die Beseitigung von Schimmel zu verweigern, wenn diese 
Mängel nicht im Übergabeprotokoll festgehalten worden sind. | 
Außerdem muss er die Frist zur Mangelbehebung abwarten, bevor er eine Schimmelanalyse beauf-
tragt. 
 

Falschparker: Elektrofahrzeug kann an Ladestation abgeschleppt 
werden – wenn es dort nicht auflädt 
| Das Amtsgericht Charlottenburg musste sich mit einem Abschleppfall der etwas anderen, moder-
neren Art befassen. Es ging um die Kosten für das Abschleppen eines Elektrofahrzeugs, das an 
einer Ladestation abgestellt war, ohne dort auch zu laden. Derartige Fälle werden in Zukunft sicher 
häufiger auftreten. | 
Der Kläger hatte ein Elektrofahrzeug in einem Straßenabschnitt in Berlin abgestellt. Die Straße war 
zur Privatstraße umgewidmet und auch als solche ausgeschildert. In dem Straßenabschnitt hatte 
die Eigentümerin ein Halteverbotsschild mit dem Zusatz „Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge wer-
den kostenpflichtig abgeschleppt“ anbringen lassen. Darunter war ein weiteres Schild mit dem 
Zusatz „Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei“ befestigt. Eine der beiden Ladestationen 
war bereits durch ein anderes Fahrzeug belegt, das sich im Aufladevorgang befand. Bei der zweiten 
– freien – Ladestation war das Kabel nicht für das vom Kläger genutzte Fahrzeug geeignet. Der 
Kläger stellte dennoch sein Fahrzeug auf dem entsprechend markierten Stellplatz ab. Als er zu-
rückkehrte, war sein Fahrzeug abgeschleppt. Er erhielt es vom Abschleppunternehmen nur gegen 
Zahlung von 150 EUR zurück. Diese hat er mit der Klage zurück verlangt.  
Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Eigentümerin der Privatstraße ist durch das Abstel-
len des Elektrofahrzeugs des Klägers rechtswidrig in ihrem Besitz beeinträchtigt worden. Denn die 
Eigentümerin hat durch die entsprechende Beschilderung zum Ausdruck gebracht, dass das Parken 
grundsätzlich verboten ist. Sie hat als Ausnahme davon nur darin eingewilligt, das Parken von 
Elektrofahrzeugen während des Ladevorgangs auf dem Gelände innerhalb der gekennzeichneten 
Flächen zu dulden. Der Kläger hat sein Fahrzeug aber gegen den Willen der Eigentümerin in der 
Privatstraße abgestellt. Denn er hat keinen Strom bezogen oder zumindest das Fahrzeug an die 
Ladesäule angeschlossen. Indem der Kläger unberechtigt geparkt hat, ist der Eigentümerin ein 
Schaden in Höhe der Abschleppkosten entstanden.  
 

Keine Befreiung des Familienheims bei der Erbschaftsteuer bei 
Übertragung unter Nießbrauchsvorbehalt 
Der Erwerb eines Familienheims von Todes wegen durch den überlebenden Ehegatten oder den 
überlebenden Lebenspartner ist regelmäßig erbschaftsteuerfrei. Die Steuerbefreiung wird von 
Gesetzes wegen gewährt. Sie ist nicht antragsgebunden. Voraussetzung ist, dass der Erblasser bis 
zu seinem Tod in einem bebauten Grundstück eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
hat. War der Erblasser aus objektiv zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung gehindert, ist dies 
unschädlich. Der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner muss die geerbte Wohnung unverzüg-
lich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, zu eigenen Wohnzwecken nutzen und über einen Zeitraum 
von zehn Jahren beibehalten. Gibt der Erwerber (Ehegatte/Lebenspartner) die Selbstnutzung 
innerhalb dieses Zeitraums auf, z. B. durch Verkauf, Vermietung oder längeren Leerstand, entfällt 
die Befreiung vollständig mit Wirkung für die Vergangenheit. Der Erwerber ist verpflichtet, den 
Wegfall der Befreiungsvoraussetzungen dem Finanzamt anzuzeigen. 
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Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass die Steuerbefreiung auch dann rückwirkend 
entfällt, wenn die Erbin das Familienheim zwar weiterhin zu eigenen Wohnzwecken nutzt, es aber 
unter Nießbrauchsvorbehalt auf ihre Tochter überträgt. Eigentümerstellung und Selbstnutzung zu 
Wohnzwecken müssen zusammen vorliegen. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Ein Nießbrauchsvorbehalt liegt vor, wenn bei der Übertragung z. B. eines Grundstücks 
zugleich ein Nießbrauchsrecht für den bisherigen Eigentümer an dem übertragenen Grundstück 
bestellt wird. Steuerrechtlich sind Besonderheiten zu beachten. Der Steuerberater sollte rechtzeitig 
hinzugezogen werden. 

Keine Erbschaftsteuerbefreiung für den Erwerb von 
Wohnungseigentum ohne Selbstnutzung 
Eine Tochter erbte von ihrem Vater als Alleinerbin einen hälftigen Miteigentumsanteil an einer 
Eigentumswohnung. Die Wohnung hatten Vater und Mutter bis zum Tod des Vaters gemeinsam 
selbst bewohnt. Nach dem Tod des Vaters wohnte die Mutter weiterhin in der Wohnung. Die Toch-
ter überließ der Mutter ihren hälftigen Miteigentumsanteil unentgeltlich zur Nutzung. Sie selbst 
übernachtete dort gelegentlich und nutzte einen Raum der Wohnung für die Verwaltung des Nach-
lasses. 
Seit 2009 können Kinder steuerfrei Eigentum oder Miteigentum an inländischen Wohngrundstücken 
erben, soweit der Erblasser darin bis zum Erbfall eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
hat oder bei der er aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken 
gehindert war, und die Wohnung beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohn-
zwecken bestimmt ist (Familienheim). Außerdem darf die Wohnung nicht größer als 200 m² sein. 
Die Wohnung muss vom Erben zehn Jahre selbst bewohnt werden. 
Für die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken reicht es nicht, die Wohnung an nahe Angehörige wie 
die Mutter zu Wohnzwecken zu überlassen. Ebenso wenig reichte dem Bundesfinanzhof die gele-
gentliche Mitbenutzung der Wohnung zur Übernachtung oder zur Nachlassverwaltung. Dadurch 
werde weder der Lebensmittelpunkt in der Wohnung gebildet, noch eine Hausgemeinschaft mit der 
Mutter. 

Haftungsrecht: Verkehrssicherungspflicht im Supermarkt 
| Ein Supermarkt hat alle zumutbaren und erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Gefahren 
von Kunden abzuwenden, die sich in dem öffentlichen Verkaufsraum bewegen. Absolute Sicherheit 
ist aber nicht geschuldet. | 
Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Amtsgericht München. Geklagt hatte eine Frau, 
die ihre Einkäufe in einem Supermarkt erledigen wollte. Im Bereich der Obst- und Gemüsetheke 
waren Rotweinflaschen als Aktion gesondert beworben und vor einer Säule aufgeschichtet. Als sie 
den Bereich passieren wollte, rutschte sie aus und fiel zu Boden. 
Die Frau behauptet, wegen einer Putzwasserlache auf dem Boden ausgerutscht zu sein. Die Unfall-
stelle sei kurz zuvor gereinigt worden, da dort eine Rotweinflasche zerbrochen worden war. Durch 
den Sturz habe sie eine Rippenbogenprellung, eine Sprunggelenksdistorsion und ganz erhebliche 
Schmerzen erlitten. Sie ist der Meinung, dass der Supermarktbetreiber seine Verkehrssicherungs-
pflicht verletzt habe und jedenfalls ein Warnschild hätte aufstellen müssen. Sie verlangt mindes-
tens 2.500 EUR Schmerzensgeld. 
Der beklagte Supermarkt weigert sich zu zahlen. Die Stelle, an der die Rotweinflasche zerbrochen 
war, sei sofort von den Glasscherben und dem Rotwein gereinigt worden. 
Die Frau erhob Klage vor dem Amtsgericht München. Der zuständige Richter wies die Klage jedoch 
ab und gab dem Supermarkt recht. 
Der Supermarkt habe keine Verkehrssicherungspflicht verletzt. Ein Supermarkt müsse alle zumut-
baren und erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um Gefahren von Kunden und so auch der Klägerin 
abzuwenden, die sich in ihren öffentlichen Verkaufsräumen bewegen. Absolute Sicherheit ist indes-
sen nicht geschuldet, so die Urteilsgründe. Eine Verkehrssicherungspflicht sei bei Anwendung 
dieser Maßstäbe nicht verletzt worden. Das Gericht schenkte dem vernommenen Zeugen Glauben, 
der mit dem Putzdienst betraut war. Dieser hatte ausgesagt, dass er die Unfallstelle umgehend von 
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den vorhandenen Scherben gereinigt hatte. Sodann habe er sich in das Lager begeben, um eine 
Putzmaschine zu holen, mit deren Hilfe er den restlichen Rotwein beseitigen wollte. Es ist für das 
Gericht nicht ersichtlich, welche Maßnahmen noch veranlasst gewesen wären, um Schaden von der 
Klägerin abzuwenden. Der Supermarkt sei auch nicht verpflichtet gewesen, Warnschilder aufzustel-
len. Dies würde die Pflichten überspannen und die Verkehrssicherungspflichtigen über das wirt-
schaftlich zumutbare Maß hinaus belasten. Bei der Bestimmung des Maßes der für den Verkehrssi-
cherungspflichtigen zumutbaren Vorkehrungen ist insofern insbesondere auf die Wahrscheinlichkeit 
und die Schwere eines möglichen Schadeneinritts Acht zu nehmen. Daraus folgt, dass bestimmte 
Vorkehrungen zur Sicherheit der sich auf den Verkaufsflächen der Beklagten bewegenden Personen 
im genannten Sinne über die bereits ergriffenen Maßnahmen hinaus dann geschuldet sein können, 
wenn dies aufgrund der Umstände, insbesondere der naheliegenden Wahrscheinlichkeit eines 
Schadeneintritts, angezeigt ist. Derlei Umstände hat die Klägerin hier jedoch nicht vorgetragen, so 
das Urteil. 
 

Mängelanzeige trotz dem Reiseveranstalter bekanntem 
Reisemangel 
Ein Reiseveranstalter ist verpflichtet, die Reise so zu erbringen, dass sie die zugesicherten Eigen-
schaften hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhn-
lichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Nutzen aufheben oder mindern. Ist die Reise in 
diesem Sinne mangelhaft, mindert sich für die Dauer des Mangels der Reisepreis. 
Damit der Reisende eine Reisepreisminderung gegenüber dem Veranstalter geltend 
machen kann, muss er den Mangel anzeigen. Dieses geschieht in der Regel vor Ort beim 
zuständigen Reiseleiter. Verletzt der Reisende diese Obliegenheit, den Mangel anzuzeigen, steht 
ihm regelmäßig kein Anspruch auf Preisminderung zu. Nach Auffassung des Gesetzgebers soll die 
Anzeige des Mangels dem Reiseveranstalter Gelegenheit geben, dem Mangel abzuhelfen und für die 
Zukunft eine vertragsgemäße Leistung sicherzustellen. 
Die Richter des Bundesgerichtshofs haben nun in ihrem Urteil vom 19.7.2016 entschieden, dass 
die Anzeige eines Reisemangels durch den Reisenden nicht schon deshalb entbehrlich 
ist, weil dem Reiseveranstalter der Mangel bereits bekannt ist. 
 

Vertragsstrafe für unerwünschte Werbe-E-Mails 
Für das unerwünschte Zusenden einer E-Mail-Werbung kann unter Kaufleuten – nach vorausge-
gangenem Vertragsstrafeversprechen – eine Vertragsstrafe von 3.000 € zu zahlen sein. Zu dieser 
Entscheidung kam das Oberlandesgericht Hamm (OLG) in seinem Urteil vom 25.11.2016. 
In dem entschiedenen Fall erhielt der Betreiber einer Kfz-Vertragswerkstatt 2011 von einem Wer-
bemedienhändler gegen seinen Willen E-Mail-Werbung. Daraufhin mahnte er den Händler ab, 
welcher dann der Werkstatt gegenüber eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgab. In dieser 
Erklärung verpflichtete sich das Unternehmen, im Wiederholungsfall eine Vertragsstrafe von 3.000 
€ zu zahlen. 
Im August 2014 erhielt der Werkstattbetreiber eine weitere Werbe-E-Mail mit einem Verkaufsange-
bot des Händlers. Daraufhin forderte der Werkstattinhaber das Werbeunternehmen zur Zahlung der 
vereinbarten Vertragsstrafe und zur Abgabe einer neuen Unterlassungserklärung mit einer höheren 
Vertragsstrafe auf. Der Händler reagierte ablehnend und bestritt eine weitere E-Mail gesandt zu 
haben. 
Das OLG hat nach dem Einholen eines Sachverständigengutachtens zur Übermittlung der umstrit-
tenen E-Mail dem Werkstattbesitzer die Vertragsstrafe zugesprochen. Das Gericht konnte auch kein 
erhebliches Missverhältnis der Vertragsstrafe zum Gewicht der Zuwiderhandlung feststellen. 
 
 
 


