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Termine April 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 

10.04.2017 13.04.2017 07.04.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Umsatzsteuer4 10.04.2017 13.04.2017 07.04.2017 
Sozialversicherung5 26.04.2017 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden. 

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

Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei 
allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.04.2017) 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. 

Nur ein Steuerklassenwechsel pro Kalenderjahr möglich 
| Nach einem Wechsel der Steuerklassenkombination ist ein erneuter Steuerklassenwechsel 
innerhalb desselben Jahres zur Erlangung höheren Elterngeldes unzulässig. Dies hat das Finanzge-
richt Köln entschieden. | 
Sachverhalt 
Ein Ehepaar hatte zu Beginn des Jahres einen Steuerklassenwechsel von IV/IV zu III/V vorge-
nommen, wobei die Ehefrau die Steuerklasse V erhielt. Kurze Zeit später beantragten sie eine 
erneute Änderung. Nun sollte die Ehefrau die Steuerklasse III erhalten. Als Begründung gaben 
die Eheleute „Gehaltsaufstockung vor Elternzeit” an. 

 

Nach dem Gesetzeswortlaut können Eheleute, die beide in einem Dienstverhältnis stehen, einmal 
im Kalenderjahr die Änderung der Steuerklassen beantragen. Es bestehen keine Anhaltspunkte, 
dass der Gesetzgeber Steuerpflichtigen einen weiteren Wechsel zur Elterngeldaufstockung hat 
zubilligen wollen.  
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Steuerliche Voraussetzungen bei  elektronischen Kassen 
Beim Einsatz von Registrier- oder PC-Kassensystemen muss der Steuerpflichtige für eine sachge-
rechte und insbesondere die Vollständigkeit und Unveränderbarkeit gewährleistende Struktur und 
Organisation seiner Aufzeichnungen sorgen. Er ist für die Einhaltung der Ordnungsmäßigkeitsvo-
raussetzungen selbst verantwortlich. Eine Verpflichtung zum Einsatz elektronischer Kassen besteht 
nicht.  
Wird eine elektronische Kasse geführt, müssen – spätestens seit dem 1.1.2017 – alle Einzelda-
ten, die durch die Nutzung der Kasse entstehen, während der Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren – 
jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und maschinell auswertbar – aufbewahrt werden. 
Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, wenn Sie Informationen über eine Dienst-
leistung haben möchten, mit der die Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren erfüllt wird. 
Zudem müssen alle zum Verständnis der Einzeldaten erforderlichen Organisationsunterlagen (z. B. 
Handbücher, Bedienungs- und Programmieranleitung) vorgehalten werden. Die Finanzverwaltung 
verlangt, dass originär digitale Daten (wie die Kasseneinzeldaten) auf einem maschinell verwertba-
ren Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick) zur Verfügung gestellt werden. Der Grundsatz der 
Unveränderbarkeit gilt für sämtliche digitale Daten und damit auch für Daten elektronischer Kas-
sen.  
Bitte beachten Sie! Ältere Kassensysteme (z. B. elektronische Registrierkassen mit Papier- oder 
elektronischem Journal ohne Möglichkeit zur Einzeldatenspeicherung) erfüllen die oben genannten 
Vorgaben nicht und dürfen damit nicht mehr eingesetzt werden. Organisationsunterlagen und 
Daten der „Alt-Kassen“ sind weiterhin für steuerliche Zwecke während der Dauer der Aufbewah-
rungsfrist vorzuhalten. Grundsätzlich wird empfohlen, neben dem Vorgenannten auch die „Alt-
Kasse“ weiterhin aufzubewahren.  
 

Tägliches Auszählen bei einer offenen Ladenkasse 
Die Ordnungsmäßigkeit der Kassenbuchführung erfordert bei Bareinnahmen, die ähnlich einer 
offenen Ladenkasse erfasst werden, einen täglichen Kassenbericht, der auf der Grundlage eines 
tatsächlichen Auszählens der Bareinnahmen erstellt worden ist.   
Mit Beschluss vom 16.12.2016 stellt der Bundesfinanzhof (BFH) nunmehr klar, dass so weit die in 
seiner Entscheidung vom 25.3.2015 gewählte Formulierung in der Praxis teilweise dahingehend 
„missverstanden“ wird, dass über den Kassenbericht hinaus ein „Zählprotokoll“ gefordert wird, in 
dem die genaue Stückzahl der vorhandenen Geldscheine und -münzen aufzulisten ist, die dortige 
Formulierung – die im Übrigen den Begriff „Zählprotokoll“ nicht enthält – nicht als Neuorientierung 
der Rechtsprechung angesehen werden kann. Erforderlich, aber auch ausreichend ist ein Kassenbe-
richt, der auf der Grundlage eines tatsächlichen Auszählens erstellt worden ist. 

F 
Anmerkung: 

 

 

Auch wenn der BFH nicht explizit ein „Zählprotokoll“ fordert, stellt es grund-
sätzlich eine bessere Übersicht und einen Nachweis für den Geldbestand am 
Ende des Tages dar. Das empfiehlt auch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe in 
ihrem Schreiben vom 26.10.2016. 
 

 

Für eine ordnungsgemäße Kassenbuchführung bei Bareinnahmen mittels einer offenen Ladenkasse 
ist ein täglicher Kassenbericht, der auf Grundlage eines täglichen Auszählens der Barein-
nahmen erstellt wird, erforderlich – aber auch ausreichend.  
 
Praxishinweis | Die Prüfung von offenen Ladenkassen führt oft zu Auseinandersetzungen 
zwischen Finanzamt und Steuerpflichtigen. Auch wenn die Anfertigung eines Zählprotokolls nicht 
zwingend erforderlich ist, ist die lückenlose Führung eines Zählprotokolls zu empfehlen. 
Ungeachtet der rechtlichen Möglichkeit, eine offene Ladenkasse zu führen, empfiehlt sich eine 
Registrierkasse spätestens vor dem Hintergrund der Aufzeichnungspflichten nach § 22 des Um-
satzsteuergesetzes. 
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Kontierungsvermerk auf elektronischen Rechnungen 
In der Praxis werden zunehmend elektronische Rechnungen verwandt. Bei dieser Art der Rech-
nungsstellung liegen Originalbelege in Papierform nicht mehr vor. Die Rechnung geht elektronisch 
ein und wird ebenso erfasst. Eine Kontierung auf dem Beleg ist dabei nicht mehr möglich. 
Der Originalzustand eines elektronischen Dokuments muss jedoch gemäß den Grundsätzen zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD – für Veranlagungszeiträume, die nach dem 
31.12.2014 beginnen) jederzeit prüfbar und damit lesbar gemacht werden können. Bearbeitungs-
vorgänge oder Veränderungen, wie z. B. das Anbringen von Buchungsvermerken müssen protokol-
liert und mit dem Dokument abgespeichert werden. Aus der Verfahrensdokumentation muss er-
sichtlich sein, wie die elektronischen Belege erfasst, empfangen, verarbeitet, ausgegeben und 
aufbewahrt werden. 
Bitte beachten Sie! Zur Erfüllung der Belegfunktion sind Angaben zur Kontierung, zum Ord-
nungskriterium für die Ablage und zum Buchungsdatum jedoch zwingend erforderlich. Diese kön-
nen nach einer Verfügung des Bayerischen Landesamtes für Steuern bei einem elektronischen 
Beleg durch die Verbindung mit einem Datensatz, mit den genannten Angaben zur Kontierung oder 
durch eine elektronische Verknüpfung (z. B. eindeutiger Index, Barcode) erfolgen. 
 
 

Erbe darf nachgezahlte Kirchensteuer als Sonderausgaben 
abziehen 
| Zahlt der Erbe offene Kirchensteuern des Erblassers, ist er zum Sonderausgabenabzug im 
Jahr der Zahlung berechtigt. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. | 
 

Sachverhalt 
In dem Streitfall ging es im Kern darum, ob die Steuerpflichtige als Erbin die für den Vater nach-
gezahlten Kirchensteuern als Sonderausgaben geltend machen konnte. Die Kirchensteuernach-
zahlung resultierte aus einem Veräußerungsgewinn, den der Vater aus der Veräußerung seiner 
Freiberuflerpraxis erzielt hatte.  
 

Das Finanzamt lehnte einen Sonderausgabenabzug ab, das Finanzgericht Hessen und der Bun-
desfinanzhof allerdings nicht. 

 

Begründung des Bundesfinanzhofs: Unstreitig ist die Erbin mit der Kirchensteuerzahlung wirt-
schaftlich belastet. Sie hatte als Erbin für die Nachlassverbindlichkeit unbeschränkt, also nicht 
nur mit dem Nachlass, sondern auch mit ihrem Eigenvermögen einzustehen. Insofern lagen eigene 
Aufwendungen der Erbin vor.  
Beachten Sie | Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass im Gegenzug auch Erstattungen 
überzahlter Kirchensteuer des Erblassers auf eigene Zahlungen des Erben anzurechnen wären 
und dessen Sonderausgabenabzug schmälern würden.  
 

Praxishinweis | Der Streitfall unterscheidet sich vom Spendenabzug als Sonderausgaben. 
Denn hier ist zusätzlich eine besondere Widmung der Leistung zu einem bestimmten Zweck 
erforderlich. Diese Voraussetzungen erfüllt jedoch nur der spendende Erblasser, weshalb der 
Bundesfinanzhof den Restabzug einer durch den Erblasser getätigten Großspende beim Erben in 
einer Entscheidung aus 2008 abgelehnt hat. 

 
 

Wenn mehrere Steuerpflichtige ein häusliches Arbeitszimmer 
nutzen 
Bislang ist der Bundesfinanzhof (BFH) von einem objektbezogenen Abzug der Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer ausgegangen. Die abziehbaren Aufwendungen waren hiernach unab-
hängig von der Zahl der nutzenden Personen auf insgesamt 1.250 € im Jahr begrenzt. 
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In zwei Entscheidungen vom 15.12.2016 macht der BFH nunmehr eine Kehrtwende zugunsten der 
Steuerpflichtigen, die mit weiteren Personen ein häusliches Arbeitszimmer nutzen. Nach diesen 
Entscheidungen ist die Höchstbetragsgrenze von 1.250 € im Jahr personenbezogen anzuwenden, 
sodass jeder von ihnen seine Aufwendungen hierfür bis zu dieser Obergrenze einkünftemindernd 
geltend machen kann.  
Im ersten Fall stellte der BFH fest, dass der auf den Höchstbetrag von 1.250 € begrenzte Abzug der 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer jedem Steuerpflichtigen zu gewähren ist, dem für 
seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, wenn er 
in dem Arbeitszimmer über einen Arbeitsplatz verfügt und die geltend gemachten Aufwendungen 
getragen hat. Zudem stellt er klar, dass die Kosten bei Ehegatten jedem Ehepartner grundsätzlich 
zur Hälfte zuzuordnen sind, wenn sie bei hälftigem Miteigentum ein häusliches Arbeitszimmer 
gemeinsam nutzen.  
Im zweiten Fall betont der BFH darüber hinaus, dass für den Abzug der Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer feststehen muss, dass dort überhaupt eine berufliche oder betriebliche 
Tätigkeit entfaltet wird. Außerdem muss der Umfang dieser Tätigkeit es glaubhaft erscheinen 
lassen, dass der Steuerpflichtige hierfür ein häusliches Arbeitszimmer vorhält.  
 

Zuzahlung des Arbeitnehmers für einen Firmenwagen 
Die Überlassung eines betrieblichen Pkw durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer für dessen 
Privatnutzung führt zu einer Bereicherung des Arbeitnehmers und damit zum Zufluss von Arbeits-
lohn. Steht der Vorteil dem Grunde nach fest, ist dieser entweder nach der 1-%-Regelung oder 
nach der Fahrtenbuchmethode zu bewerten und zu versteuern. 
Leistet der Arbeitnehmer für die private Nutzung eines Dienstwagens ein Nutzungsentgelt an den 
Arbeitgeber, mindert dies den Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsüberlassung. Ebenso 
ist es, wenn der Arbeitnehmer im Rahmen der privaten Nutzung einzelne (individuelle) Kosten (z. 
B. Kraftstoffkosten) des betrieblichen Pkw trägt.  
Der Umstand, dass der geldwerte Vorteil aus der Kfz-Überlassung nach der 1-%-Regelung ermittelt 
worden ist, steht dem nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 30.11.2016 nicht mehr 
entgegen. Der BFH war bislang davon ausgegangen, dass vom Arbeitnehmer selbst getragene Kfz-
Kosten nicht steuerlich berücksichtigt werden können, wenn der Nutzungsvorteil pauschal nach der 
1-%-Regelung (anstelle der sog. Fahrtenbuchmethode) bemessen wird. 
Der Wert des geldwerten Vorteils aus der Dienstwagenüberlassung kann jedoch durch Zuzahlungen 
des Arbeitnehmers lediglich bis zu einem Betrag von 0 € gemindert werden. Ein geldwerter „Nach-
teil“ kann aus der Überlassung eines Dienstwagens zur Privatnutzung nicht entstehen, und zwar 
auch dann nicht, wenn die Eigenleistungen des Arbeitnehmers den Wert der privaten Dienstwagen-
nutzung und der Nutzung des Fahrzeugs zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte überstei-
gen. Ein verbleibender „Restbetrag“ bleibt daher ohne steuerliche Auswirkungen und kann auch 
nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit abgezogen werden. 
 

Keine Berücksichtigung eines mit Büromöbeln und einer 
Küchenzeile ausgestatteten Raums als häusliches Arbeitszimmer 
Der Bundesfinanzhof setzt seine bisherige Rechtsprechung zur Abzugsfähigkeit der Kosten für ein 
häusliches Arbeitszimmer fort. Danach können die Aufwendungen für einen Raum, der sowohl zur 
Erzielung von Einnahmen als auch zu privaten Wohnzwecken eingerichtet ist und entsprechend 
genutzt wird, weder insgesamt noch anteilig als Betriebsausgaben oder Werbungskosten berück-
sichtigt werden. 
Im zu entscheidenden Fall ging es um den beruflich genutzten Bereich einer Zweizimmerwohnung, 
in den aufgrund der teilweise offenen Bauweise zudem die Küchenzeile hineinragte. Das Verfahren 
dazu hatte bis zu einer Entscheidung durch den Großen Senat geruht, der sich grundsätzlich mit 
dem Problem der Berücksichtigung von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer zu befas-
sen hatte. Danach ist es für den Betriebsausgaben- oder Werbungskostenabzug erforderlich, dass 
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der Raum ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur Erzielung von Einnahmen genutzt wird. 
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist ein Abzug der Kosten nicht möglich. 

Prämie für einen Verbesserungsvorschlag und 
Versorgungsleistung statt Bonuszahlung nicht tarifbegünstigt 
Erhält ein Arbeitnehmer eine Prämie für einen Verbesserungsvorschlag, stellt dies keine Entlohnung 
für eine mehrjährige Tätigkeit dar. Das gilt zumindest dann, wenn die Höhe der Prämie nach der 
Kostenersparnis des Arbeitgebers für einen bestimmten zukünftigen Zeitraum berechnet wird. Auch 
eine ausgezahlte arbeitnehmerfinanzierte Versorgungsleistung, die anstelle einer Bonuszahlung 
gewährt wird, erfüllt die Voraussetzung einer Entlohnung für eine mehrjährige Tätigkeit nicht. 
Ein Arbeitnehmer im Ruhestand erhielt neben den Versorgungsbezügen von seinem ehemaligen 
Arbeitgeber eine Prämie für einen Verbesserungsvorschlag, den er noch während seiner beruflichen 
Tätigkeit gemacht hatte. Außerdem wurden ihm Versorgungsleistungen aus einer arbeitnehmerfi-
nanzierten Altersversorgung ausgezahlt. Nach der dazu getroffenen Vereinbarung traten diese an 
die Stelle einer im Vorjahr erdienten Bonuszahlung. 
Beide Vergütungen erfüllen nicht die Voraussetzungen für eine ermäßigte Besteuerung. Dafür 
bedarf es einer Zusammenballung von Einkünften für einen Zeitraum von mehr als einem Kalen-
derjahr. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Entschädigungszahlungen bei der Rückabwicklung eines 
geschlossenen Immobilienfonds sind nicht steuerbar 
Grundsätzlich gehört die Veräußerung oder der Rückerwerb einer Beteiligung an einem Immobilien-
fonds zu den privaten Veräußerungsgeschäften, wenn die Veräußerung innerhalb von zehn Jahren 
erfolgt. Werden so genannte „Schrottimmobilien“ rückabgewickelt, kann die dafür geleistete Zah-
lung in ein steuerpflichtiges Veräußerungsentgelt und in eine nicht steuerbare Entschädigungsleis-
tung aufgeteilt werden. 
In drei vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fällen hatte eine eigens zur Rückabwicklung gegründe-
te Tochtergesellschaft eines Kreditinstituts ein Angebot zum Rückkauf gemacht. Voraussetzung für 
den Rückkauf war u. a., dass die Beteiligten die anhängigen Schadensersatzklagen zurücknahmen 
und auf die Geltendmachung weiterer Ansprüche verzichteten. Die sodann geleistete Zahlung war 
in eine steuerbare und eine nicht steuerbare Leistung aufzuteilen. Steuerbar ist der Teil der Gegen-
leistung, der dem tatsächlichen Wert der Beteiligung zum Zeitpunkt der Rücknahme entspricht. Der 
darüber hinausgehende Teil ist als Schadensersatz nicht steuerbar. 

Vertragsmäßige Kapitalauszahlung aus einer Pensionskasse 
unterliegt dem regulären Einkommensteuersatz 
Wird statt laufender Auszahlungen aus einer Pensionskasse eine einmalige Kapitalabfindung ge-
wählt, kommt dafür nicht der ermäßigte Einkommensteuersatz zur Anwendung, wenn das Kapital-
wahlrecht bereits in der ursprünglichen Versorgungsregelung enthalten war. Stattdessen unterliegt 
die Abfindung der regulären Einkommensbesteuerung. 
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte die Klägerin aufgrund einer Entgeltumwand-
lung Ansprüche gegen eine Pensionskasse erworben. Es wurde vertraglich geregelt, dass die Versi-
cherte anstelle einer Rente auch eine Kapitalabfindung wählen konnte. Davon machte die Klägerin 
Gebrauch. Sie begehrte die Anwendung des ermäßigten Einkommensteuersatzes, weil es sich um 
eine Zusammenballung von Einkünften in einem einzigen Veranlagungszeitraum handele. Das 
treffe zwar zu, so das Finanzamt, doch entspreche diese Zusammenballung dem vertragsgemäßen 
Ablauf der jeweiligen Einkünfteerzielung, was den ermäßigten Steuersatz ausschließe. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Nur bei atypischen Zusammenbal-
lungen liegen die Voraussetzungen für die Anwendung des ermäßigten Einkommensteuersatzes 
vor. 
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Fremdvergleich bei Mietverhältnis zwischen nahen Angehörigen 
Ein Mietverhältnis zwischen nahen Angehörigen entspricht nicht den Kriterien des Fremdvergleichs, 
wenn es in zahlreichen Punkten von den zwischen fremden Dritten üblichen Vertragsinhalten ab-
weicht. 
So scheiterte vor dem Bundesfinanzhof ein Mietverhältnis zwischen einem Sohn und seiner Mutter, 
das als Kombination aus Mietvertrag und voraussetzungslos widerruflichem Schenkungsverspre-
chen vereinbart wurde. Der Sohn war Eigentümer einer Doppelhaushälfte, die er zunächst selbst 
bewohnte. 2002 schenkte die Mutter dem Sohn 115.000 €. Die Schenkung sollte die Mutter jährlich 
bis zu einem Betrag von 10.000 € durch schriftliche Erklärung bis zur ersten Dezemberwoche des 
jeweiligen Jahres ohne Begründung widerrufen dürfen. Im gleichen Jahr schlossen Mutter (Miete-
rin) und Sohn (Vermieter) einen schriftlichen Mietvertrag über das Haus für monatlich 400 € Miete 
ohne Nebenkostenvorauszahlung. Eine Anpassung der Kaltmiete an die ortsübliche Vergleichsmiete 
durch den Vermieter war jederzeit mit einer Frist von einem Monat möglich. Anfang Dezem-
ber 2002 vereinbarten Mutter und Sohn, die Miete und die Nebenkosten einmal jährlich durch 
Widerruf der Schenkung und Aufrechnung zu leisten, bis die Schenkung aufgebraucht wäre. 
Die steuerliche Anerkennung von Verträgen zwischen nahe stehenden Personen hängt davon ab, 
dass die Verträge bürgerlich-rechtlich wirksam vereinbart worden sind und sowohl die Gestaltung 
als auch die tatsächliche Durchführung des Vereinbarten dem zwischen Fremden Üblichen entspre-
chen. 
Der Bundesfinanzhof hielt die vorliegende Gestaltung für nicht fremdüblich. Hiergegen sprach 
bereits die wirtschaftliche und rechtliche Verbindung zwischen Schenkungsvertrag und Mietvertrag. 
Ein fremder Mieter hätte sich auf ein derartiges Vertragsgeflecht nicht eingelassen. Zum Beispiel 
sind Schenkungen regelmäßig nicht widerruflich ausgestattet. Wenn doch, wird der Widerruf von 
bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht. 
Auch im abgeschlossenen Mietvertrag gab es zahlreiche Abweichungen zu zwischen fremden Drit-
ten üblichen Vereinbarungen. Zum Beispiel werden Mietzahlungen üblicherweise nicht nur einmal 
jährlich im Nachhinein geleistet. Die Nebenkosten werden nicht ohne Vorauszahlungen nur einmal 
jährlich abgerechnet und mit erheblicher Verzögerung beglichen. Ein fremder Vermieter würde sich 
auf eine nur jährliche Zahlung und die damit verbundene erhebliche Vorleistung seinerseits nicht 
einlassen. Zudem betrug die Kündigungsfrist für die Mieterin zwölf Monate. Eine Anpassung der 
Kaltmiete an die Vergleichsmiete war jederzeit mit einer Frist von einem Monat möglich. Zudem 
war keine Kaution vereinbart. 

Vererbbarkeit des Anspruchs auf Urlaubsabgeltung 
Bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch den Tod des Arbeitnehmers geht ein bestehender 
Urlaubsanspruch als Urlaubsabgeltungsanspruch auf die Erben über. Dies gilt nicht nur für den 
gesetzlichen Mindesturlaub, sondern auch für Zusatzurlaub für Schwerbehinderte. 
Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts geht ein Urlaubsanspruch mit dem 
Tod des Arbeitnehmers unter und wandelt sich nicht in einen Abgeltungsanspruch um. 
Nach Auffassung des Gerichtshofs der Europäischen Union steht dem jedoch die Arbeitszeitrichtlinie 
entgegen, die für einen Anspruch auf finanziellen Ausgleich nur fordert, dass zum einen das Ar-
beitsverhältnis beendet ist und zum anderen der Arbeitnehmer nicht den gesamten Jahresurlaub 
genommen hat. Ein finanzieller Ausgleich ist unerlässlich, um die praktische Wirksamkeit des 
Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub sicherzustellen. Für den Zusatzurlaub für Schwerbehinderte 
gilt nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf nichts anderes, da auf diesen die Vor-
schriften über Entstehung, Übertragung, Kürzung und Abgeltung des gesetzlichen Mindesturlaubs 
anzuwenden sind. 
Das Bundesarbeitsgericht muss abschließend über den Fall entscheiden. 

Arbeitslosengeld bei ungekündigtem Arbeitsverhältnis 
Eine Justizangestellte weigerte sich wegen Mobbings, an ihrem Arbeitsplatz tätig zu sein. Sie klagte 
auf Versetzung und wurde ohne Vergütung von der Arbeit freigestellt. Sie meldete sich arbeitslos. 
Die Gewährung von Arbeitslosengeld I wurde unter Verweis auf das ungekündigte Arbeitsverhältnis 
abgelehnt. 
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Zu Unrecht, wie das Sozialgericht Dortmund befand. Arbeitslos ist, wer nicht in einem Beschäfti-
gungsverhältnis steht, sich bemüht, die eigene Arbeitslosigkeit zu beenden und den Vermittlungs-
bemühungen der Arbeitsagentur zur Verfügung steht. Dafür genügt die faktische Beschäftigungslo-
sigkeit. Dadurch, dass die Justizangestellte sich nicht an ihrem Arbeitsplatz einsetzen lasse und 
damit das Direktionsrecht ihres Arbeitgebers nicht anerkenne, hat sie das Beschäftigungsverhältnis 
faktisch beendet. Dem steht nicht entgegen, dass das Arbeitsverhältnis nicht förmlich gekündigt 
wurde, sondern eine Versetzung angestrebt wird. Damit kommt sie der Verpflichtung nach, sich um 
ein Ende ihrer Arbeitslosigkeit zu bemühen. Sie hat sich außerdem der Arbeitsvermittlung zur 
Verfügung gestellt. 

Kündigungsrecht: Bei beharrlichem Überschreiten der zulässigen 
Minusstundenzahl kann fristlos gekündigt werden 
| Das beharrliche Überschreiten der zulässigen Zahl von Minusstunden kann ein wichtiger Grund 
an sich für eine fristlose Kündigung eines ordentlich nicht mehr kündbaren Angestellten sein. | 
Hierauf wies das Landearbeitsgericht (LAG) Hamburg hin. Die Richter machten dabei deutlich, dass 
sich auch bei einer Interessenabwägung das Ende des Arbeitsverhältnisses nicht mehr verhindern 
lasse, wenn sich dieser Vertragsverstoß als Glied in einer Reihe weiterer Vertragsverstöße darstellt 
und Abmahnungen vorliegen, die Verstöße gegen Arbeitszeitbestimmungen rügen. 
 

Abschlagsrechnung: Auftragnehmer darf Arbeiten erst nach 
erfolgloser Nachfrist einstellen 
| Zahlt der Auftraggeber eine fällige Abschlagsrechnung nicht, darf der Auftragnehmer seine Leis-
tung nur einstellen, wenn er dem Auftraggeber zuvor fruchtlos eine Nachfrist gesetzt hat. | 
Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe. Daraus ergibt 
sich diese Folge: Stellt der Auftragnehmer seine Arbeiten ein und droht eine Überschreitung der 
Herstellungsfrist, kann der Auftraggeber den Vertrag auch ohne eine Mahnung wegen Verzugs 
kündigen, wenn der Auftragnehmer mit der erforderlichen Ernsthaftigkeit und Endgültigkeit zum 
Ausdruck bringt, dass mit seiner Leistung erst nach Ablauf der als angemessen anzusehenden 
Nachfrist zu rechnen ist. 
Kündigt der Auftraggeber wegen Verzugs, kann er Ersatz der Kosten beanspruchen, die ihm durch 
Beauftragung eines (teureren) Nachfolgeunternehmens zur Fertigstellung der Leistung entstehen. 
Bei der Mehrkostenberechnung sind die bis zur Kündigung an den Auftragnehmer geleisteten Zah-
lungen und die nach Kündigung an den Nachfolgeunternehmer auf der Grundlage des neuen Ver-
trags geleisteten Zahlungen zu addieren. Hiervon ist derjenige Betrag in Abzug zu bringen, den der 
Auftraggeber infolge der vorzeitigen Beendigung des Bauvertrags an Vergütung erspart hat. 
Schließlich wiesen die Richter noch darauf hin, dass eine vom Auftraggeber gestellte AGB-Klausel, 
nach der die Ablösung der Sicherheit ausschließlich durch eine Bürgschaft erfolgen darf, den Auf-
tragnehmer unangemessen benachteiligt. Sie ist daher unwirksam. 
 

Kündigung eines Bausparvertrags 10 Jahre nach Zuteilungsreife 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in 2 im wesentlichen Punkt parallel gelagerten Fällen aus der 
Praxis entschieden, dass eine Bausparkasse Bausparverträge kündigen kann, wenn die Verträge 
seit mehr als 10 Jahren zuteilungsreif, aber noch nicht voll bespart sind.  
In seiner Erklärung führte der BGH aus, dass auf die Bausparverträge Darlehensrecht anzuwenden 
ist, denn während der Ansparphase eines Bausparvertrags ist die Bausparkasse Darlehensnehmerin 
und der Bausparer Darlehensgeber. Erst mit der Inanspruchnahme eines Bauspardarlehens kommt 
es zu einem Rollenwechsel. 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch kann der Darlehensnehmer einen Darlehensvertrag mit gebun-
denem Sollzinssatz u. a. ganz oder teilweise nach Ablauf von 10 Jahren nach dem vollständigen 
Empfang unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten kündigen. Wird nach dem Empfang 
des Darlehens eine neue Vereinbarung über die Zeit der Rückzahlung oder den Sollzinssatz getrof-
fen, so tritt der Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die Stelle des Zeitpunkts des Empfangs. 
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Die BGH-Richter entschieden, dass die o. g. Kündigungsvorschrift auch zugunsten einer Bauspar-
kasse als Darlehensnehmerin anwendbar ist. Ferner führten sie aus, dass mit dem Eintritt der 
erstmaligen Zuteilungsreife die Bausparkasse unter Berücksichtigung des Zwecks des Bausparver-
trags das Darlehen des Bausparers vollständig empfangen hat. Der Vertragszweck besteht für den 
Bausparer darin, durch die Erbringung von Ansparleistungen einen Anspruch auf Gewährung eines 
Bauspardarlehens zu erlangen.  
 

Wer einen anderen sein Fahrzeug fahren lässt, muss erst dessen 
Führerschein prüfen 
| Wer es fahrlässig anordnet oder zulässt, dass ein anderer ein Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis führt, 
macht sich strafbar. | 
Das musste sich der Betriebsleiter einer Bäckerei vor dem Amtsgericht München sagen lassen. Der 
Mann führte und leitete eine Bäckerei, zu der auch ein Auslieferungs-Lkw gehörte. Für diesen Lkw 
stellte der Mann einen Fahrer ein und überließ ihm das Fahrzeug. Er hatte jedoch nicht überprüft, 
ob der Fahrer auch eine ausreichende Fahrerlaubnis besitzt. 
Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte. Er besaß 
lediglich eine katarische Fahrerlaubnis. Diese galt nicht mehr zum Führen von Kraftfahrzeugen auf 
dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, weil der Fahrer am Tag der Kontrolle bereits seit 
mehr als sechs Monaten seinen Wohnsitz in Deutschland hatte. 
Vor Gericht gab der verurteilte Betriebsleiter an, er hätte nicht wissen können, dass die katarische 
Fahrerlaubnis in Deutschland nicht gilt. Die zuständige Richterin hat ihn dennoch verurteilt. Der 
Mann habe sich zwar den Führerschein vorzeigen lassen. Er habe jedoch keine näheren Informatio-
nen eingeholt, ob dieser Führerschein mit der hiesigen Fahrerlaubnisvoraussetzung des C 1 über-
einstimmt und ob die ausländische Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt 
gültig ist. Bei Anwendung der im Verkehr erforderliche Sorgfalt hätte er erkennen müssen und 
können, ggf. durch Nachfrage bei den Verwaltungsbehörden, ob der Fahrer am konkreten Tattag 
mit dem Firmen-Lkw zum Transport auf öffentlichen Straßen zugelassen werden darf. 
Es gelte also: Der Fahrzeughalter, der einen Dritten mit seinem Kraftfahrzeug fahren lässt, muss 
vorher prüfen, ob dieser die erforderliche Fahrerlaubnis hat. Hierbei sind an seine Sorgfaltspflicht 
strenge Anforderungen zu stellen. Speziell bei ausländischen Fahrerlaubnissen muss sich der Halter 
vergewissern, ob der Führerschein in Deutschland gültig ist. Der Angeklagte hätte hierbei gegebe-
nenfalls beim Landratsamt oder einem Automobilverband rückfragen müssen, ob (der Fahrer) im 
Besitz einer gültigen deutschen Fahrerlaubnis ist. 
 
 
 


