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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S  
 

 

  

Diplom-Finanzwirt · H. Happe & Partner · Steuerberater · Rechtsanwalt 
Hausanschrift: Inden/Altdorf · Berger Weg 19 · 52459 Inden 

Postanschrift: Postfach 11 64 · 52458 Inden 
Telefon (0 24 65) 3 09-0 · Telefax (0 24 65) 3 09 99 · E-Mail: info@happe.de 

Registergericht: Amtsgericht Essen PR 80 

Termine Mai 2017 
Geringwertige Wirtschaftsgüter: Schwelle soll 
auf 800 EUR steigen 
Investitionsabzugsbetrag: 
Verwaltungsschreiben zur Neuregelung 
Individueller Höchstbetrag bei Nutzung eines 
Arbeitszimmers durch mehrere 
Steuerpflichtige 
Berücksichtigung von weiteren 
Mietaufwendungen neben denen für ein 
häusliches Arbeitszimmer 
Keine Abzinsung nicht fremdüblicher 
Angehörigendarlehn 
Zusammenveranlagung trotz langjähriger 
räumlicher Trennung 
Keine Besteuerung der privaten Kfz-Nutzung 
bei Fahruntüchtigkeit 
Steuerliche Berücksichtigung von 
Zuzahlungen für Bereitschaftsdienste 
Außergewöhnliche Belastungen steuerlich 
besser ansetzbar 
Zuzahlungen des Arbeitnehmers kürzen den 
geldwerten Vorteil aus der 
Nutzungsüberlassung eines betrieblichen Kfz 
Belege weiter aufbewahren 
Übernahme von Verwarnungsgeldern durch 
den Arbeitgeber kein Arbeitslohn 
AfA bei mittelbarer Grundstücksschenkung 
Veräußerungsverlust bei Ratenzahlung im 
Falle von privaten Veräußerungsgeschäften 

Vorab entstandene Werbungskosten bei 
verbilligter Vermietung nur anteilig absetzbar 
Mieter darf im Garten ein Kinderspielhaus 
aufstellen 
Rechtswidrige Mitnahme von Unterlagen durch 
die Steuerfahndung im Rahmen einer 
Hausdurchsuchung 
Arbeiten trotz Arbeitsunfähigkeit 
Umkleidezeit für besonders auffällige 
Dienstkleidung als Arbeitszeit 
Abgekürzte Kündigungsfrist in der Probezeit 
nur bei eindeutiger Vertragsgestaltung 
Wettbewerbsverbot - fehlende 
Karenzentschädigung 
Nutzungsänderung: Wird Lager in 
Verkaufsfläche verwandelt, ist dies eine 
relevante Nutzungsänderung 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 
Vergabe ist stets kostenfrei 
Vorsteuerabzug: Zuordnung muss bis zum 
31.5. erfolgen 
Autokauf: Rechte des Käufers, wenn 
Internetanzeige und Bestellschein nicht 
übereinstimmen 
Mehr Verbraucherschutz für private Bauherren 
Unfallschaden: Totalschaden nach Reparatur 
und noch vor Übergabe an Kunden 
Internet-Tauschbörse: Eltern müssen ihre 
Kinder bei illegalem Filesharing anschwärzen 

 
 

mailto:info@happe.de


 

 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

Mai 2017 
 

 

  

 

 

 1 

Termine Mai 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 

10.05.2017 15.05.2017 05.05.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Umsatzsteuer4 10.05.2017 15.05.2017 05.05.2017 
Gewerbesteuer 15.05.2017 18.05.2017 12.05.2017 
Grundsteuer 15.05.2017 18.05.2017 12.05.2017 
Sozialversicherung5 29.05.2017 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 24.05.2017) 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. 

Geringwertige Wirtschaftsgüter: Schwelle soll auf 800 EUR steigen 
| Die Bundesregierung hat sich auf die Anhebung der Schwelle für geringwertige Wirtschaftsgüter 
geeinigt. Statt bislang 410 EUR sollen ab 2018 Anschaffungen bis zu einem Wert von 800 EUR 
sofort abgeschrieben werden können. Der Bundestag und der Bundesrat müssen diesen Plänen 
aber noch zustimmen. | 
Zum Hintergrund: Geringwertige Wirtschaftsgüter sind abnutzbare und bewegliche Wirtschaftsgü-
ter des Anlagevermögens, die selbstständig nutzungsfähig sind (beispielsweise ein Laptop). Bei 
der Prüfung der Schwelle von derzeit 410 EUR wird immer auf den Nettowert abgestellt. Dies gilt 
unabhängig davon, ob eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug besteht. So ist z. B. auch bei An-
schaffungen im Rahmen der Vermietungseinkünfte auf die Nettowerte abzustellen.  
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Investitionsabzugsbetrag: Verwaltungsschreiben zur Neuregelung 
| Durch einen Investitionsabzugsbetrag (IAB) kann Abschreibungsvolumen in ein Jahr vor 
Anschaffung oder Herstellung eines Wirtschaftsguts vorverlagert werden. Der so erzielbare Steu-
erstundungseffekt soll Investitionen von kleinen und mittelständischen Betrieben erleichtern. Die 
in § 7g Einkommensteuergesetz (EStG) definierten Voraussetzungen sind jedoch recht konfliktan-
fällig und wurden in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst. Die letzte Änderung erfolgte für 
IAB, die in nach dem 31.12.2015 endenden Wirtschaftsjahren beansprucht werden. Hierzu 
hat die Finanzverwaltung nun ausführlich Stellung bezogen. Wichtige Aspekte zur neuen Systema-
tik werden vorgestellt. | 

Abschaffung der Funktionsbenennung 
Für die künftige (Investitionszeitraum von drei Jahren) Anschaffung oder Herstellung eines abnutz-
baren beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens können Steuerpflichtige bis zu 40 % 
der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd abziehen.  
Bis dato musste das Wirtschaftsgut seiner Funktion nach benannt werden. Schaffte der Unter-
nehmer ein funktionell anderes Wirtschaftsgut an, war der Abzugsbetrag im Jahr der ursprüngli-
chen Geltendmachung mit der entsprechenden Zinswirkung aufzulösen. 
Nach der Neuregelung ist eine Angabe, welche Investitionen beabsichtigt sind, nicht mehr notwen-
dig. Für nach dem 31.12.2015 endende Wirtschaftsjahre kann ein IAB für ein beliebiges ange-
schafftes oder hergestelltes begünstigtes Wirtschaftsgut verwendet werden. 
Beachten Sie | Pkw sind regelmäßig nicht begünstigt, da das Wirtschaftsgut zu mindestens  
90 % betrieblich genutzt werden muss. Bei Anwendung der Ein-Prozent-Regel ist grundsätzlich 
von einem schädlichen Nutzungsumfang auszugehen. 

Hinzurechnung bei begünstigter Investition 
Die gewinnerhöhende Hinzurechnung von IAB im Jahr der Anschaffung oder Herstellung ist als 
Wahlrecht ausgestaltet. Bei der Hinzurechnung ist anzugeben, welche IAB verwendet werden 
(Abzugsjahr und Höhe). Der Unternehmer entscheidet, ob und in welchem Umfang in Anspruch 
genommene IAB getätigten Investitionen zugeordnet werden. Teilhinzurechnungen sind möglich. 
Beispiel 
Einzelunternehmer A beansprucht für 2016, 2017 und 2018 einen IAB von jeweils 20.000 EUR. 
In 2019 erwirbt er eine Maschine für 120.000 EUR. A ordnet dieser Investition die IAB aus 2016 
und 2017 in voller Höhe und aus 2018 mit 8.000 EUR zu. Er kommt somit auf 48.000 EUR (40 % 
von 120.000 EUR). Damit verbleiben von dem für 2018 beanspruchten IAB noch 12.000 EUR, die 
für Investitionen in den Jahren 2020 und 2021 genutzt werden können.  

 

Zum Ausgleich der Gewinnerhöhung durch die Hinzurechnung können die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung um bis zu 40 % ge-
winnmindernd herabgesetzt werden. 
Werden bis zum Ende des dreijährigen Investitionszeitraums keine (ausreichenden) Investiti-
onen getätigt, die zu Hinzurechnungen geführt haben, sind insoweit noch vorhandene IAB in der 
Veranlagung (zinswirksam) rückgängig zu machen, in der der Abzug erfolgte.  

Datenfernübertragung 
Die Abzugsbeträge, Hinzurechnungen und Rückgängigmachungen sind nach amtlich vorge-
schriebenen Datensätzen durch Datenfernübertragung zu übermitteln – und zwar bei der 
Bilanzierung im Rahmen der E-Bilanz und bei der Einnahmen-Überschussrechnung mit der Anlage 
EÜR. 
Bei Körperschaftsteuerpflichtigen sind die Abzugsbeträge, Hinzurechnungen und Rückgängigma-
chungen demgegenüber in der Körperschaftsteuererklärung (Anlage GK) anzugeben.  
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Individueller Höchstbetrag bei Nutzung eines Arbeitszimmers 
durch mehrere Steuerpflichtige 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, also einen Raum, der ausschließlich oder nahezu 
ausschließlich für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wird, können grundsätzlich nicht steuer-
mindernd geltend gemacht werden. Steht für die betriebliche/berufliche Tätigkeit aber kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung, können Aufwendungen bis 1.250 € abgezogen werden. Die Beschrän-
kung auf 1.250 € gilt nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung bildet. 
Der Bundesfinanzhof hat seine bisherige Rechtsprechung geändert und entschieden, dass der 
Höchstbetrag von 1.250 € personenbezogen zu verstehen ist. Nutzen mehrere Steuerpflichtige ein 
häusliches Arbeitszimmer gemeinsam und steht jedem ein eigener Arbeitsplatz zur Verfügung, 
kann jeder Nutzer die von ihm getragenen Aufwendungen bis zum Höchstbetrag steuermindernd 
geltend machen. Steht das Arbeitszimmer im hälftigen Miteigentum oder ist die Wohnung (bzw. 
das Arbeitszimmer) gemeinsam angemietet, werden die Kosten jedem Ehepartner/Lebenspartner 
grundsätzlich zur Hälfte zugeordnet. 

Berücksichtigung von weiteren Mietaufwendungen neben denen 
für ein häusliches Arbeitszimmer 
Liegen die Voraussetzungen für einen pauschalen Abzug von Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer vor, ist dieser auf 1.250 € jährlich beschränkt. Nach einem Urteil des Finanzgerichts 
München sind darüber hinaus Aufwendungen für weitere beruflich genutzte Räume innerhalb des 
privaten Wohnbereichs unbeschränkt als Betriebsausgaben abzugsfähig. 
Im Urteilsfall hatte der selbstständig tätige Steuerpflichtige neben seinem häuslichen Arbeitszim-
mer Kellerräume und eine Garage angemietet. Die Aufwendungen für diese Nebenräume wurden in 
voller Höhe zum Abzug zugelassen. Da der Mietvertrag keine Trennung zwischen den ausschließlich 
privat und beruflich genutzten Räumen vorsah, wurde die Höhe der auf die beruflich genutzten 
Nebenräume entfallenden Mietzahlung geschätzt. 

Keine Abzinsung nicht fremdüblicher Angehörigendarlehn 
Verbindlichkeiten sind in der Bilanz grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Für 
unverzinsliche Verbindlichkeiten gilt im Steuerrecht seit dem 1. Januar 1999 eine Abzinsungs-
pflicht. Die Abzinsungsverpflichtung trifft vor allem Darlehnsverträge zwischen Angehörigen. 
Die Abzinsung ist nicht vorzunehmen, wenn die Laufzeit der Verbindlichkeit am Bilanzstichtag 
weniger als zwölf Monate beträgt oder sich die Verbindlichkeit auf eine Anzahlung oder Vorausleis-
tung bezieht. Verzinsliche Verbindlichkeiten sind ohnehin nicht abzuzinsen. 
Bei Verträgen zwischen nahen Angehörigen ist zunächst zu prüfen, ob eine betriebliche Veranlas-
sung vorliegt. Diese liegt nur vor, wenn z. B. der Darlehnsvertrag in der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Form zustande gekommen ist und sowohl die Gestaltung als auch die tatsächliche Durchfüh-
rung des Vereinbarten dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen (sog. Fremdvergleich). 
Nach Auffassung des Finanzgerichts Münster ist ein nach steuerrechtlichen Grundsätzen nicht 
fremdübliches Darlehn nicht als betriebliche Verbindlichkeit abzuzinsen. Das Darlehn ist dem Pri-
vatvermögen zuzuordnen. 
Hinweis: Eine Abzinsung einer Verbindlichkeit hat zur Folge, dass der Abzinsungsbetrag als Ertrag 
in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen ist. Dem Ertrag im Erstjahr folgt dann in den 
Folgejahren jeweils ein Aufwand durch die Aufstockung der Verbindlichkeit. Die Folgen der Abzin-
sung lassen sich durch die Vereinbarung einer Minimalverzinsung verhindern. Die Vereinbarung 
einer fremdüblichen Verzinsung ist nicht erforderlich. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Zusammenveranlagung trotz langjähriger räumlicher Trennung 
| Leben Ehegatten über viele Jahre räumlich voneinander getrennt, können sie dennoch zu-
sammen zur Einkommensteuer veranlagt werden. Dies hat das Finanzgericht Münster entschie-
den. | 
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Sachverhalt 
Die Steuerpflichtigen sind seit 1991 verheiratet und haben einen im selben Jahr geborenen Sohn. 
In 2001 zog die Ehefrau mit dem Sohn aus dem gemeinsam bewohnten Einfamilienhaus zunächst 
in eine Mietwohnung und später in eine Eigentumswohnung. Für das Streitjahr 2012 gelangte das 
Finanzamt nach einer Außenprüfung zu der Ansicht, dass die Voraussetzungen für eine 
Zusammenveranlagung nicht vorlägen und veranlagte das Ehepaar einzeln zur Einkommensteu-
er.  
Die Eheleute argumentierten, dass sie nur räumlich, nicht jedoch persönlich und geistig getrennt 
leben. Der Auszug der berufstätigen Ehefrau sei durch die schwierige Situation mit der im selben 
Haus lebenden pflegebedürftigen Schwiegermutter begründet gewesen. Man hätte sich weiterhin 
getroffen und Ausflüge, Urlaube und sonntägliche Kirchenbesuche unternommen. Die Kosten 
hierfür sowie für den Unterhalt des Sohnes wurden stets gemeinsam getragen. Andere Partner 
habe es nie gegeben. Derzeit plane man, auf einem gemeinsam erworbenen Grundstück einen 
Bungalow zu errichten, um dort wieder zusammenzuziehen. 

 

Das Finanzgericht Münster gab der Klage statt. Nach Anhörung der Eheleute und Vernehmung des 
Sohnes als Zeugen spricht das Gesamtbild dafür, dass das Ehepaar nicht dauernd getrennt lebt.  
In der heutigen Zeit sind auch Formen des räumlich getrennten Zusammenlebens üblich, sodass es 
glaubhaft ist, dass das Ehepaar seine Lebensgemeinschaft in Form der persönlichen und geisti-
gen Gemeinschaft – trotz der räumlichen Trennung – aufrechterhalten hat. Die Schilderungen 
werden auch durch den Plan untermauert, in einem gemeinsam zu errichtenden Bungalow wieder 
zusammenzuziehen.  
Schließlich haben die Eheleute auch die Wirtschaftsgemeinschaft unverändert fortgeführt, da 
beide weiterhin die Kosten für den Sohn und gemeinsame Unternehmungen getragen haben.  
Beachten Sie | Dass die Eheleute grundsätzlich getrennt wirtschaften und getrennte Kon-
ten führen, sah das Finanzgericht als unschädlich an. Denn dies ist heutzutage auch bei räumlich 
zusammen lebenden Eheleuten üblich. 
 

Keine Besteuerung der privaten Kfz-Nutzung bei Fahruntüchtigkeit 
Ist ein Arbeitnehmer durch eine schwere Erkrankung fahruntüchtig, ist für die Zeit, in der er aus 
diesem Grund seinen Dienstwagen nicht fahren kann, kein geldwerter Vorteil im Rahmen der 
1 %-Regelung zu versteuern. Das gilt zumindest dann, wenn das Fahrzeug auch keinem anderen 
Dritten, z. B. dem Ehepartner des Arbeitnehmers, zur privaten Nutzung zur Verfügung stand. So 
entschied das Finanzgericht Düsseldorf. 
Die Möglichkeit, einen Dienstwagen unentgeltlich zu privaten Zwecken zu fahren, führt bei Arbeit-
nehmern zu einem geldwerten Vorteil. Dieser ist steuerpflichtig und führt zu Beiträgen in der ge-
setzlichen Sozialversicherung. Der Vorteil ist monatlich zu berechnen. Wird dem Arbeitnehmer ein 
ärztliches Fahrverbot erteilt, ist für jeden vollen Kalendermonat, in dem das Fahrverbot gilt, keine 
Privatnutzung zu versteuern. Eine zeitanteilige Aufteilung innerhalb eines Monats kommt aber nicht 
in Betracht. 
Der Bundesfinanzhof sah dies in 2013 anders. 

Steuerliche Berücksichtigung von Zuzahlungen für 
Bereitschaftsdienste 
Zuschläge zum Grundlohn für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit sind steuerfrei, sofern sie 
festgelegte Höchstgrenzen nicht überschreiten. Vergütet ein Arbeitgeber Bereitschaftsdienste aber 
pauschal zusätzlich zum Grundlohn ohne Rücksicht darauf, ob die Tätigkeit tatsächlich an einem 
dieser Tage erbracht wurde, sind die Zuschläge nicht steuerfrei. 
Praxistipp: Die Steuerfreiheit kann man erlangen, wenn die Zuschläge pauschal als Vorschuss 
gezahlt und später abgerechnet werden. Dafür sind Einzelaufstellungen der tatsächlich erbrachten 
Arbeitsstunden an Sonntagen, Feiertagen oder zur Nachtzeit erforderlich. 
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Außergewöhnliche Belastungen steuerlich besser ansetzbar 
| Im Steuerrecht ist nur eines sicher, es wird nie langweilig. Dafür hat aktuell der Bundesfinanzhof 
gesorgt. Denn nach neuer Sichtweise ist die zumutbare Belastung bei außergewöhnlichen Belas-
tungen stufenweise zu ermitteln, wodurch der steuerliche Abzug grundsätzlich erhöht wird. | 
Der steuerliche Abzug außergewöhnlicher Belastungen ist nur möglich, wenn der Steuerpflichtige 
mit überdurchschnittlich hohen Aufwendungen (z. B. Krankheitskosten) belastet ist. Die „zumutba-
re Belastung“ wird in 3 Stufen (Stufe 1 bis 15.340 €, Stufe 2 bis 51.130 €, Stufe 3 über 51.130 € 
Gesamtbetrag der Einkünfte) nach einem bestimmten Prozentsatz (abhängig von Familienstand 
und Kinderzahl) bemessen (1 bis 7 %). Der Prozentsatz beträgt z. B. bei zusammenveranlagten 
Ehegatten mit einem oder zwei Kindern 2 % (Stufe 1), 3 % (Stufe 2) und 4 % (Stufe 3). 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 19.1.2017 wird jetzt nur noch der Teil des 
Gesamtbetrags der Einkünfte, der den im Gesetz genannten „Stufengrenzbetrag“ über-
steigt, mit dem jeweils höheren Prozentsatz belastet. Danach erfasst z. B. der Prozentsatz 
für Stufe 3 nur den 51.130 € übersteigenden Teilbetrag der Einkünfte. Bislang gingen demgegen-
über Finanzverwaltung und Rechtsprechung davon aus, dass sich die Höhe der zumutbaren Belas-
tung einheitlich nach dem höheren Prozentsatz richtet, sobald der Gesamtbetrag der Einkünfte eine 
der genannten Grenzen überschreitet. Danach war der höhere Prozentsatz auf den Gesamtbetrag 
aller Einkünfte anzuwenden. 
Das Urteil des BFH betrifft zwar nur den Abzug außergewöhnlicher Belastungen, ist aber im An-
wendungsbereich dieser Vorschrift nicht auf die Geltendmachung von Krankheitskosten beschränkt. 
Die Entscheidung hat weitreichende Bedeutung, da Steuerpflichtige nun in der Regel früher und in 
größerem Umfang durch ihnen entstandene außergewöhnliche Belastungen steuerlich entlastet 
werden. 
 

Beispiel 
 

Ein verheirateter Steuerpflichtiger (ein Kind) hat in seiner Einkommensteuererklärung außerge-
wöhnliche Belastungen in Höhe von 4.148 EUR erklärt. Der Gesamtbetrag der Einkünfte beträgt 
51.835 EUR. 
 

Bisherige Ermittlung: 
Stufe 3 (über 51.130 EUR): 0,04 x 51.835 EUR = 2.073 EUR 
Nach Abzug der zumutbaren Belastung wirken sich 2.075 EUR steuermindernd aus. 
 

Neue stufenweise Ermittlung: 
Stufe 1 (bis 15.340 EUR): 0,02 x 15.340 EUR = 306,80 EUR  
Stufe 2 (über 15.340 EUR bis 51.130 EUR): 0,03 x 35.790 EUR = 1.073,70 EUR 
Stufe 3 (über 51.130 EUR): 0,04 x 705 EUR = 28,20 EUR 
 

Die zumutbare Belastung nach stufenweiser Ermittlung beträgt 1.409 EUR. Somit sind die Auf-
wendungen in Höhe von 2.739 EUR abziehbar. Der Vorteil gegenüber der bisherigen Ermittlung 
beträgt 664 EUR. 

 

Zuzahlungen des Arbeitnehmers kürzen den geldwerten Vorteil 
aus der Nutzungsüberlassung eines betrieblichen Kfz 
Der geldwerte Vorteil eines Arbeitnehmers aus der Überlassung eines betrieblichen Pkw zur priva-
ten Nutzung und für Fahrten zwischen der Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte ist als 
Arbeitslohn steuerpflichtig. Die Berechnung kann entweder nach der sog. 1 %-Regelung oder bei 
entsprechender Belegführung nach der Fahrtenbuchmethode erfolgen. 
In beiden Fällen ist nach Urteilen des Bundesfinanzhofs der geldwerte Vorteil um Zuzahlungen des 
Arbeitnehmers zu kürzen. Unerheblich ist, ob es sich um monatlich gleichbleibende Beträge oder 
einzelne individuell getragene Kosten handelt. 
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Übersteigen die selbst getragenen Kosten den Wertansatz für die private Kfz-Nutzung, bleiben sie 
unberücksichtigt. Dadurch ergibt sich kein negativer Wertansatz. Vielmehr wird unterstellt, dass 
eine derartige Überzahlung auf private Ursachen zurückzuführen ist. 

Belege weiter aufbewahren 
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens will die Bundesregierung bei der 
Steuererklärung weitgehend ohne schriftliche Belege auskommen. Papierbelege – wie beispielswei-
se Spendenquittungen – müssen nicht mehr eingereicht, sondern nur noch aufbewahrt werden. Der 
Zuwendungsempfänger, z. B. ein gemeinnütziger Verein, kann die Zuwendungsbestätigung aber 
auch elektronisch an das Finanzamt übermitteln, wenn ihn der Spender dazu bevollmächtigt. Die 
Änderungen gelten für alle Zuwendungen der Steuerpflichtigen, die dem Zuwendungsempfänger 
nach 2016 zufließen. Die Belegvorlagepflichten werden weitgehend durch Vorhaltepflichten 
ersetzt. 
Bitte beachten Sie! Für Einkommensteuererklärungen einschließlich des Jahres 2016 sind die 
Belege nach wie vor einzureichen. Dazu gehören: 
· Steuerbescheinigungen für Kapitalertragsteuer 
· Steuerbescheinigungen für Kapitalerträge, bei der keine Kirchensteuer einbehalten wurde, 

obwohl Kirchensteuerpflicht besteht 
· Bescheinigungen über anrechenbare ausländische Steuern 
· Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen 
· Nachweise der „Unterhaltsbedürftigkeit“ 
· Zuwendungsnachweise wie z. B. Spendenbescheinigungen 
Die erforderlichen Belege müssen ab dem Veranlagungsjahr 2017 zwar nicht mehr mit der Ein-
kommensteuererklärung mitgesandt, jedoch jederzeit der Finanzverwaltung bei Nachfragen zur 
Verfügung gestellt werden. Es entfällt nicht die Aufbewahrungspflicht! 
 

Übernahme von Verwarnungsgeldern durch den Arbeitgeber kein 
Arbeitslohn 
Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass die Übernahme von Verwarnungsgeldern durch 
den Arbeitgeber nicht grundsätzlich zu lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn führt. 
Ein Logistikunternehmen hatte für seine angestellten Paketzusteller die Verwarnungsgelder wegen 
Falschparkens übernommen. Das Finanzamt behandelte die übernommenen Verwarnungsgelder als 
Arbeitslohn und setzte pauschale Lohnsteuer fest. Die dagegen erhobene Klage des Logistikunter-
nehmens war erfolgreich. Das Gericht begründete seine Auffassung damit, dass die Bezahlung der 
Verwarnungsgelder im eigenbetrieblichen Interesse erfolgt sei und kein Arbeitslohn für die Tätigkeit 
der betreffenden Fahrer darstelle. 
Der Bundesfinanzhof wird sich mit dem Fall abschließend beschäftigen. 

AfA bei mittelbarer Grundstücksschenkung 
Werden die Mittel zum Erwerb einer bestimmten Immobilie schenkweise zur Verfügung gestellt 
(mittelbare Grundstücksschenkung), sind die Anschaffungskosten des Beschenkten unabhängig 
davon Grundlage für die Absetzung für Abnutzung (AfA). 
Die Finanzverwaltung hatte in einem solchen Fall den Abzug der AfA versagt und die Auffassung 
vertreten, dass der Erwerber keine Aufwendungen habe. Die Anschaffungskosten des Beschenkten 
wurden in Höhe des Schenkungsbetrags gekürzt, sodass die Anschaffungskosten in diesem Fall 0 € 
betrugen. 
Der Bundesfinanzhof begründete seine anderslautende Entscheidung damit, dass die vom Schenker 
aufgewendeten Anschaffungskosten gleichzeitig Anschaffungskosten des Beschenkten darstellen. 
Dieser ist damit auch uneingeschränkt zur Inanspruchnahme der AfA berechtigt. 
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Veräußerungsverlust bei Ratenzahlung im Falle von privaten 
Veräußerungsgeschäften 
Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften umfassen u. a. Grundstücksveräußerungen, bei 
denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 10 Jahre beträgt. 
Der steuerlich anzusetzende Gewinn oder Verlust aus solchen Veräußerungsgeschäften ist der 
Unterschied zwischen Veräußerungspreis einerseits und den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
und den Werbungskosten andererseits. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mindern sich 
um Absetzungen für Abnutzung, erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in seiner Entscheidung vom 6.12.2016 fällt – bei 
zeitlich gestreckter Zahlung des Veräußerungserlöses in verschiedenen Veranlagungs-
zeiträumen – der Veräußerungsverlust anteilig nach dem Verhältnis der Teilzahlungsbe-
träge zu dem Gesamtveräußerungserlös in den jeweiligen Veranlagungszeiträumen der 
Zahlungszuflüsse an. 
Die Aufwendungen, d. h. die Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Werbungskosten, sind in 
einem solchen Fall erst in dem Veranlagungszeitraum anteilig abziehbar, in dem der jeweilige 
Teilerlös aus dem privaten Veräußerungsgeschäft zufließt. 
Im entschiedenen Fall begehrten die Steuerpflichtigen die Verrechnung des gesamten Verlustes im 
ersten Jahr der Teilzahlung, die Vorinstanz ging von einer Verlustrealisierung erst nach Zahlung der 
letzten Rate aus. 
 

Vorab entstandene Werbungskosten bei verbilligter Vermietung 
nur anteilig absetzbar 
| Bei der verbilligten Vermietung einer Wohnung zu Wohnzwecken muss die Miete mindestens 66 
% der ortsüblichen Miete betragen. Denn nur dann ist ein ungekürzter Werbungskostenabzug 
möglich. Dies gilt nach einem Urteil des Finanzgerichts Nürnberg auch für vorab entstandene 
Werbungskosten. | 
 

Sachverhalt 
Ein Steuerpflichtiger hatte 2012 eine Eigentumswohnung geerbt, diese noch im selben Jahr 
instandgesetzt und dann im nächsten Jahr verbilligt (zu unter 66 %) an seinen Sohn vermietet. 
Die in 2012 vorab entstandenen Aufwendungen machte er in vollem Umfang als Werbungskosten 
geltend. Das Finanzamt gewährte jedoch nur einen anteiligen Abzug (Verhältnis zwischen Entgelt 
und ortsüblicher Miete) – und zwar zu Recht, wie das Finanzgericht Nürnberg entschied. 

 

Aufwendungen für eine leerstehende Wohnung sind als vorab entstandene Werbungskosten 
abziehbar, wenn sich der Steuerpflichtige endgültig entschlossen hat, durch eine Vermietung Ein-
künfte zu erzielen. Dies war hier der  Fall. Einem ungekürzten Abzug der Aufwendungen stand 
jedoch entgegen, dass der Steuerpflichtige die Wohnung verbilligt überlassen hatte.  
Das Finanzgericht sieht keinen Grund, bei vorab entstandenen Aufwendungen großzügigere Maß-
stäbe anzulegen, als bei Aufwendungen, die während der Nutzungsüberlassung entstanden sind. 
Praxishinweis | Das Urteil bedeutet nicht, dass der ungekürzte Abzug vorab entstandener 
Werbungskosten in einem solchen Fall generell ausgeschlossen ist. Hierzu hätte der Steuerpflich-
tige aber nachweisen bzw. zumindest glaubhaft machen müssen, dass er zunächst die Absicht 
hatte, die Wohnung zur ortsüblichen Marktmiete an Dritte zu überlassen. Dies gelang ihm im 
Streitfall aber nicht. 

 
 

Mieter darf im Garten ein Kinderspielhaus aufstellen 
Das Amtsgericht Flensburg hat entschieden, dass das Aufstellen eines Kinderspielhauses zur zuläs-
sigen Nutzung des Gartens eines Mietshauses gehört. 
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Im entschiedenen Fall hatte der Vermieter vom Mieter verlangt, ein Spielhaus zu entfernen, wel-
ches dieser im zugehörigen Garten aufgestellt hatte. Der Vermieter war der Ansicht, dass dies die 
ordnungsgemäße Nutzung des Gartens übersteigt. Im Mietvertrag war kein Verbot enthalten. Der 
Mieter weigerte sich, dieser Forderung nachzukommen. 
Zu Recht, meinte das Gericht, da sich aus dem Mietvertrag kein Anspruch auf Beseitigung des 
Spielhauses ergebe. Das Aufstellen eines solchen Hauses stelle keine unzulässige bauliche Verän-
derung der Mietsache dar. Vielmehr handele es sich um eine zeitlich begrenzte Umgestaltung des 
Gartens, die problemlos wieder beseitigt werden könne. Der Mieter sei jedoch verpflichtet, nach 
Mietende das Spielhaus zu entfernen und den ursprünglichen Zustand des Gartens wieder herzu-
stellen. 

Rechtswidrige Mitnahme von Unterlagen durch die 
Steuerfahndung im Rahmen einer Hausdurchsuchung 
Eine Hausdurchsuchung kann bei einem einer Straftat hinreichend Verdächtigten u. a. durchgeführt 
werden, wenn zu vermuten ist, dass die Durchsuchung dem Auffinden von Beweismitteln dient. 
Hausdurchsuchungen werden durch einen Richter, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staatsan-
waltschaft angeordnet. 
Das Finanzgericht Köln hatte über folgenden Fall zu entscheiden: Gegen einen der Bestechung und 
Bestechlichkeit Verdächtigten erging ein gerichtlicher Durchsuchungsbeschluss. Die Durchsuchung 
sollte der Auffindung und Sicherstellung von Beweismitteln im nicht rechtsverjährten Tatzeitraum 
ab 2007 dienen. An der Durchsuchung nahmen auch zwei Beamte des Finanzamts für Steuerstraf-
sachen und Steuerfahndung teil. Diese leiteten während der Durchsuchung das Strafverfahren 
wegen Steuerhinterziehung für die Jahre 2006 bis 2010 ein. Es wurden zwei Quittungsblöcke der 
Jahre 2002 bis 2005 aufgefunden und beschlagnahmt. Mit dieser Beschlagnahme war der Verdäch-
tigte nicht einverstanden, weil die Quittungen nur Sachverhalte außerhalb des strafrechtlich rele-
vanten Zeitraums betrafen. 
Das Finanzgericht folgte dieser Auffassung und entschied, dass die Beschlagnahme der Quittungs-
blöcke rechtswidrig war und verpflichtete das Finanzamt, diese Unterlagen herauszugeben. Be-
schlagnahmungen sind nicht mehr zulässig, wenn eindeutig Strafverfolgungsverjährung eingetreten 
ist. 
Zudem stellte das Finanzgericht fest, dass Steuerfahndungsprüfer nicht an Hausdurchsuchungen 
teilnehmen dürfen, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens ohne steuerstrafrechtlichen Bezug 
durchgeführt werden, wenn sie vorher schon in gleicher Sache wegen Steuerhinterziehung ermittelt 
haben. 

Arbeiten trotz Arbeitsunfähigkeit 
Stellt ein Arzt einem Arbeitnehmer eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus, gilt dieses nicht als 
Arbeitsverbot, sondern stellt eine Prognose über den zu erwartenden Krankheitsverlauf dar. So 
kann ein Arbeitnehmer, wenn er sich wieder arbeitsfähig fühlt, wieder arbeiten. 
Aus versicherungsrechtlicher Sicht steht einer vorzeitigen Wiederaufnahme der Arbeit nichts entge-
gen. Um als Arbeitnehmer sicher sein zu können, dass z. B. ein Unfall auf dem Weg zur Arbeit im 
Zweifelsfall auch als Wegeunfall anerkannt wird, ist es ratsam sich mit dem Arbeitgeber abzuspre-
chen. 
Ein Arbeitgeber kann jedoch seine Fürsorgepflicht verletzen und schadensersatzpflichtig sein, wenn 
er einen arbeitsunfähigen Arbeitnehmer einsetzt. Arbeitgeber sind daher gut beraten sich zu ver-
gewissern, dass der trotz Arbeitsunfähigkeit wieder zur Arbeit kommende Arbeitnehmer tatsächlich 
einen einsatzfähigen Eindruck macht. 
Dazu reicht die Erklärung des Arbeitnehmers. Einer Bescheinigung über die Arbeitsfähigkeit bedarf 
es nicht. Hat der Arbeitgeber Zweifel, muss er den Gesundheitszustand des Arbeitnehmers prüfen 
lassen. Eine ärztliche Bescheinigung, die die Arbeitsfähigkeit bestätigt, ist ratsam. 
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Umkleidezeit für besonders auffällige Dienstkleidung als 
Arbeitszeit 
Eine Arbeitgeberin des öffentlichen Personennahverkehrs begehrte vor Gericht die Feststellung, 
dass Umkleide- und Wegezeiten des Fahrpersonals zwischen dem Fahrzeug und dem Betriebshof 
keine Arbeitszeiten sind und dem Betriebsrat hier keine Mitbestimmungsrechte zustehen. 
Zu Unrecht, wie das Bundesarbeitsgericht befand. Diese Zeiten gehören zur vertraglich geschulde-
ten Arbeitsleistung und damit zur betrieblichen Arbeitszeit, wenn das Umkleiden einem fremden 
Bedürfnis dient und nicht zugleich ein eigenes Bedürfnis erfüllt. Das ist jedenfalls dann der Fall, 
wenn über die Dienstkleidung die Möglichkeit einer Zuordnung zum Arbeitgeber besteht und eine 
Umkleidemöglichkeit im Betrieb genutzt wird. Zur Arbeitszeit zählt dann auch das Zurücklegen des 
Wegs von der Umkleide- zur Arbeitsstelle. Anders ist es, wenn die Arbeitnehmer sich entscheiden, 
die Dienstkleidung nicht im Betrieb, sondern zuhause an- und abzulegen. Dann ist das Tragen der 
Dienstkleidung auf dem Weg nicht ausschließlich fremdnützig. 

Abgekürzte Kündigungsfrist in der Probezeit nur bei eindeutiger 
Vertragsgestaltung 
Sieht der Arbeitsvertrag eine Probezeit von längstens 6 Monaten vor, kann das Arbeitsverhältnis 
ohne weitere Vereinbarung von beiden Seiten mit einer Frist von 2 Wochen gekündigt werden. 
Ist jedoch in einem vom Arbeitgeber vorformulierten Arbeitsvertrag in einer weiteren Klausel eine 
längere Kündigungsfrist festgelegt, ohne unmissverständlich deutlich zu machen, dass diese 
längere Frist erst nach dem Ende der Probezeit gelten soll, ist dies vom Arbeitnehmer re-
gelmäßig dahin zu verstehen, dass der Arbeitgeber schon während der Probezeit nur mit der ver-
einbarten längeren Frist kündigen kann. 
In einem vom Bundesarbeitsgericht am 23.3.2017 entschiedenen Fall war ein Arbeitnehmer ab 
April 2014 als Flugbegleiter beschäftigt. Vertraglich war vorgesehen, dass die ersten 6 Monate des 
Arbeitsverhältnisses als Probezeit gelten. Ferner war in dem Vertrag eine Kündigungsfrist von 6 
Wochen zum Monatsende vereinbart. Am 5.9.2014 erhielt der Flugbegleiter eine Kündigung zum 
20.9.2014. Er begehrt die Feststellung, das Arbeitsverhältnis habe erst mit Ablauf der im Arbeits-
vertrag vereinbarten Frist und damit zum 31.10.2014 geendet. Aus dem Vertrag ergebe sich nicht, 
dass innerhalb der ersten 6 Monate des Arbeitsverhältnisses eine kürzere Kündigungsfrist gelten 
solle. 
 
 

Wettbewerbsverbot - fehlende Karenzentschädigung 
Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist nichtig, wenn die Vereinbarung keinen Anspruch des 
Arbeitnehmers auf eine Karenzentschädigung beinhaltet. Weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer 
können aus einer solchen Vereinbarung Rechte herleiten. Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen enthaltene salvatorische Klausel führt nicht – auch nicht einseitig zugunsten des Arbeitneh-
mers – zur Wirksamkeit des Wettbewerbsverbots. 
Diesem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 22.3.2017 lag der nachfolgende Sachverhalt 
zugrunde: Eine Arbeitnehmerin war von Mai 2008 bis Dezember 2013 als Industriekauffrau in 
einem Unternehmen beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis endete durch ordentliche Kündigung der 
Angestellten. Im Arbeitsvertrag ist ein Wettbewerbsverbot vereinbart, welches der Arbeitnehmerin 
untersagt, für die Dauer von 2 Jahren nach Beendigung des Vertrags in selbstständiger, unselbst-
ständiger oder sonstiger Weise für ein Unternehmen tätig zu sein, das mit dem Unternehmen in 
direktem oder indirektem Wettbewerb steht. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung ist eine Vertrags-
strafe von 10.000 € vorgesehen. Eine Karenzentschädigung sieht der Arbeitsvertrag nicht vor. Die 
„Nebenbestimmungen“ des Arbeitsvertrags enthalten eine sog. salvatorische Klausel. Die Arbeit-
nehmerin, die das Wettbewerbsverbot eingehalten hat, verlangte für die Zeit von Januar 2014 bis 
Dezember 2015 eine monatliche Karenzentschädigung von ca. 600 € brutto. 
Wettbewerbsverbote, die keine Karenzentschädigung vorsehen, sind nichtig. Weder kann der 
Arbeitgeber aufgrund einer solchen Vereinbarung die Unterlassung von Wettbewerb verlangen noch 
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hat der Arbeitnehmer bei Einhaltung des Wettbewerbverbots Anspruch auf eine Karenzentschädi-
gung, so die BAG-Richter. 
 

Nutzungsänderung: Wird Lager in Verkaufsfläche verwandelt, ist 
dies eine relevante Nutzungsänderung 
| Wird die Verkaufsfläche eines Lebensmittelmarkts um ca. 177 qm durch Umnutzung eines Lagers 
in Verkaufsraum vergrößert, handelt es sich um eine bodenrechtlich relevante Nutzungsänderung. 
Dies gilt auch, wenn sich dadurch der Nutzungstyp nicht ändert, weil bereits der bestehende Le-
bensmittelmarkt mit mehr als 800 qm genehmigter Verkaufsfläche ein großflächiger Einzelhandels-
betrieb ist. | 
So entschied es der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg. Dabei machten die Richter 
deutlich, dass die Verkaufsfläche eines in das Gebäude eines Selbstbedienungs-Lebensmittel-
Discountmarkts integrierten, aber baulich abgetrennten Backshops ggf. auf die Verkaufsfläche des 
Lebensmittelmarkts anzurechnen ist. Dem ist so, wenn die Gesamtfläche durch den Lebensmittel-
markt als „Hauptbetrieb“ geprägt wird und das Warenangebot des Backshops als „Nebenleistung“ 
in einem inneren Zusammenhang mit der „Hauptleistung“ des Lebensmittelmarkts steht, diese 
jedoch nur abrundet und von untergeordneter Bedeutung bleibt. 
 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: Vergabe ist stets kostenfrei 
| Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) warnt erneut vor amtlich aussehenden Schreiben, in 
denen eine kostenpflichtige Registrierung, Erfassung und Veröffentlichung von Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern (USt-IdNrn.) angeboten wird. | 
Diese im Umlauf befindlichen Schreiben stammen weder vom BZSt noch von einer anderen amtli-
chen Stelle. Die Vergabe der USt-IdNr. durch das BZSt erfolgt stets kostenfrei. 
 

Vorsteuerabzug: Zuordnung muss bis zum 31.5. erfolgen 
| Der Vorsteuerabzug bei nicht nur unternehmerisch genutzten Gegenständen  
(z. B. Fotovoltaikanlagen) setzt eine Zuordnung zum Unternehmensvermögen voraus. Wurde 
die Zuordnung bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung nicht dokumentiert, ist sie spätestens bis zur 
gesetzlichen Abgabefrist für Steuererklärungen (31.5. des Folgejahres) zu erklären. Fristverlän-
gerungen für die Abgabe der Steuererklärungen verlängern die Frist nicht. | 
Wurden gemischt genutzte Gegenstände in 2016 erworben und erfolgte noch keine Zuordnung, 
sollte sie dem Finanzamt mit formlosem Schreiben angezeigt werden. Dies gilt zumindest dann, 
wenn dem Finanzamt die Jahreserklärung 2016 nicht bis zum 31.5.2017 vorliegen wird. 
 

Autokauf: Rechte des Käufers, wenn Internetanzeige und 
Bestellschein nicht übereinstimmen 
| Zunehmend streiten Kunden und Autohäuser über Kaufverträge, die über das Internet angebahnt 
worden sind. Der Klassiker sind Ausstattungsmerkmale, die in der Internetanzeige stehen, im 
Kaufvertrag aber nicht mehr auftauchen. Tendenziell haben die Autohäuser hier schlechte Karten, 
wie eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf beweist. | 
Der Händler hatte einen gebrauchten BMW 520d bei mobile.de ins Netz gestellt. Aufgelistet waren 
jede Menge Extras, z. B. Sportfahrwerk, Sportpaket, Luftfederung Hinterachse etc. Im schriftlichen 
Kaufvertrag tauchten die genannten Ausstattungsmerkmale nicht mehr auf. Einige waren tatsäch-
lich gar nicht vorhanden, was dem Käufer bei der Besichtigung mit Probefahrt nicht aufgefallen 
war. Als der Händler eine Nachbesserung ablehnte, trat der Käufer vom Vertrag zurück – mit 
Recht, wie das OLG Düsseldorf meint. Das Gericht sieht einen Verstoß gegen eine Beschaffenheits-
vereinbarung. Vereinbart worden sei eine Beschaffenheit wie in der Anzeige beschrieben. Daran 
ändere nichts, dass im Kaufvertrag von den Extras nichts stand. Auch der Vorbehalt am Ende der 
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Internetanzeige „Inseratfehler nicht ausgeschlossen, Irrtümer … vorbehalten“ half dem Händler 
nichts. Er hätte den Käufer ausdrücklich und unmissverständlich auf das Fehlen der  Extras hinwei-
sen müssen. 
 

Mehr Verbraucherschutz für private Bauherren 
Der Bundesrat hat am 31.3.2017 ein Gesetz gebilligt, das den Verbraucherschutz für Bauherren 
verbessern soll. Damit werden die allgemeinen Regelungen des Werkvertragsrechts im Bürgerli-
chen Gesetzbuch um spezifische Regelungen des Bauvertragsrechts – unter anderem mit einem 
eigenen neuen Verbraucherbauvertrag – ergänzt. Private Bauherren sollen gegenüber dem Auf-
tragnehmer Änderungswünsche zur Bauausführung einseitig anordnen können. Außerdem wird das 
Kündigungs- und Widerrufsrecht klarer geregelt. 
Weiterer Bestandteil des Gesetzes ist die Anpassung des Kaufvertragsrechts an die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs. Dabei geht es um die Gewährleistung bei mangelhaftem Baumate-
rial. In diesem Fall ist nach bisher geltendem Recht der ausführende Handwerker verpflichtet, das 
mangelhafte Material wieder auszubauen und durch fehlerfreies zu ersetzen. Der Handwerker kann 
gegenüber dem Händler, von dem er das mangelhafte Material bezogen hat, nur dessen Ersatz 
verlangen. Auf den Kosten für den Aus- und Wiedereinbau bleibt er sitzen. Dies wird mit dem 
Gesetz zugunsten des Handwerkers geändert. Das Gesetz tritt im Wesentlichen zum 1.1.2018 in 
Kraft. 
 

Unfallschaden: Totalschaden nach Reparatur und noch vor 
Übergabe an Kunden 
| Wurde ein Fahrzeug im Rahmen eines Werkstattauftrags repariert, aber vor Übergabe an den 
Kunden bei einem Unfall zum Totalschaden, muss der Kunde die Reparaturkosten nicht bezahlen. 
Allerdings hat die Werkstatt aus abgetretenem Recht einen Schadenersatzanspruch gegen den 
Schädiger in Höhe des entgangenen Werklohns. | 
So entschied es das Landgericht (LG) Bonn. Das Fahrzeug war fertig, es kam zu einem Unfall. So 
etwas kann wie im Urteilsfall bei einer Probefahrt geschehen, aber auch bei einem Rangierunfall auf 
dem Hof. Der Schaden der Werkstatt besteht nun darin, den Werklohn beim Kunden nicht durch-
setzen zu können. Deshalb griff das Gericht zum Instrument der Drittschadensliquidation. Die 
Konstruktion: Beim Fahrzeugeigentümer ist ein Schadenersatzanspruch entstanden, der bezogen 
auf die offenen Lohnkosten inhaltsleer ist, weil der Fahrzeugeigentümer diese nicht bezahlen muss. 
Durch die Drittschadensliquidation werden nun der „leere“ Anspruch des Eigentümers und der dem 
Dritten (der Werkstatt) entstandene Schaden zusammengeführt. 
 

Internet-Tauschbörse: Eltern müssen ihre Kinder bei illegalem 
Filesharing anschwärzen 
| Hat ein volljähriges Kind über den Internetanschluss seiner Eltern illegal Musik zum Download 
angeboten (Filesharing), haben die Eltern zwei Möglichkeiten, wenn sie wegen der Urheberrechts-
verletzung in Anspruch genommen werden: Entweder sie nennen den Namen des verantwortlichen 
Kindes oder sie haften selber für den Verstoß. | 
Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Geklagt hatte ein 
Unternehmen, das die Verwertungsrechte an den Musiktiteln auf dem Album „Loud“ der Künstlerin 
Rihanna besitzt. Es verlangt von den beklagten Eltern wegen einer Urheberrechtsverletzung Scha-
denersatz in Höhe von mindestens 2.500 EUR sowie Ersatz von Abmahnkosten in Höhe von 
1.379,80 EUR. Die Musiktitel wurden über den Internetanschluss der Eltern im Wege des „Filesha-
ring“ öffentlich zugänglich gemacht. Die Eltern haben bestritten, die Rechtsverletzung begangen zu 
haben. Sie verweisen auf ihre bei ihnen wohnenden und bereits volljährigen drei Kinder. Diese 
hätten jeweils eigene Rechner besessen. Sie hätten über einen WLAN-Router mit einem individuel-
len Passwort Zugang zum Internetanschluss gehabt. Die Eltern haben erklärt, sie wüssten, welches 
ihrer Kinder die Verletzungshandlung begangen habe. Nähere Angaben hierzu haben sie jedoch 
verweigert.  
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Das Landgericht hat die Eltern verurteilt, Schadenersatz und Abmahnkosten zu zahlen. Der BGH 
hat die Revision der Eltern zurückgewiesen. Im Ausgangspunkt muss das Unternehmen darlegen 
und beweisen, dass die Eltern für die Urheberrechtsverletzung als Täter verantwortlich sind. Aller-
dings spricht eine tatsächliche Vermutung für eine Täterschaft des Anschlussinhabers, wenn zum 
Zeitpunkt der Rechtsverletzung keine anderen Personen – etwa die Familienangehörigen – diesen 
Internetanschluss benutzen konnten. Zu dieser Frage muss sich der Anschlussinhaber im Rahmen 
einer sogenannten sekundären Darlegungslast erklären. Das folgt daraus, dass es sich um Umstän-
de auf seiner Seite handelt, die der Klägerin unbekannt sind. In diesem Umfang muss der An-
schlussinhaber im Rahmen des Zumutbaren nachforschen. Er muss dann weiterhin mitteilen, wel-
che Kenntnisse er dabei über die Umstände einer eventuellen Verletzungshandlung gewonnen hat. 
Entspricht der Anschlussinhaber seiner sekundären Darlegungslast, ist es wieder Sache der klagen-
den Partei, die für eine Haftung der Beklagten als Täter einer Urheberrechtsverletzung sprechenden 
Umstände darzulegen und nachzuweisen.  
Die Eltern haben im Streitfall ihrer sekundären Darlegungslast nicht genügt. Sie haben den Namen 
des Kindes nicht angegeben, das ihnen gegenüber die Rechtsverletzung zugegeben hat. Diese 
Angabe war den Eltern auch unter Berücksichtigung der Grundrechtspositionen der Parteien zu-
mutbar. Zugunsten der Klägerin sind das Recht auf geistiges Eigentum nach der EU-
Grundrechtecharta und dem Grundgesetz sowie auf einen wirksamen Rechtsbehelf zu berücksichti-
gen. Für die Eltern spricht dagegen der Schutz der Familie nach der EU-Grundrechtecharta und 
dem Grundgesetz. Diese jeweiligen Grundrechte müssen in ein angemessenes Gleichgewicht ge-
bracht werden. Danach ist der Anschlussinhaber etwa nicht verpflichtet, die Internetnutzung seines 
Ehegatten zu dokumentieren und dessen Computer auf die Existenz von Filesharing-Software zu 
untersuchen. Hat der Anschlussinhaber jedoch im Rahmen der ihm obliegenden Nachforschungen 
den Namen des Familienmitglieds erfahren, das die Rechtsverletzung begangen hat, muss er des-
sen Namen offenbaren, wenn er eine eigene Verurteilung abwenden will. 
 
 
 


