
 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

Juli 2017 
 

 

  

 

Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 
 

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 Juli 2017 
Zweites Bürokratieentlastungsgesetz: Diese 
Erleichterungen können Sie nutzen 
Neuregelungen bei den GWG 
Steuerbefreite Vereine müssen auch 
Steuererklärungen abgeben 
Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz – 
Neuregelungen auch bei der 
Steuerklassenwahl und dem Kindergeld 
Auch dauernde Verluste aus einer 
Photovoltaikanlage können steuerlich 
anzuerkennen sein 
Kosten medizinischer Seminare als 
außergewöhnliche Belastung 
Nur zeitanteilige Minderung der Opfergrenze 
bei unterjährigem Wegfall des 
Kindergeldanspruchs 
Privates Veräußerungsgeschäft: Zeitpunkt der 
Berücksichtigung eines Veräußerungsverlusts 
bei Ratenzahlung 
Typisierende Annahme der 
Überschusserzielungsabsicht bei Vermietung 
und Verpachtung bei Nießbrauchsrecht 
Erfüllung des gesetzlichen Mindestlohns: 
Zulagen und Prämien als Bestandteile des 
Mindestlohns 
Arbeitsvertragsrecht: Zwei Minijobs bei einem 
Arbeitgeber sind zusammenzurechnen 
Grobe Beleidigung rechtfertigt fristlose 
Kündigung 
Hohes Honorar ist starkes Indiz gegen 
Scheinselbstständigkeit 
Zuschlag zur ortsüblichen Vergleichsmiete 
kann zulässig sein 

Bei vorgetäuschtem Eigenbedarf muss 
Vermieter Schadensersatz zahlen 
Tierhaltung: Mops darf bleiben: Klausel im 
Mietvertrag „Tierhaltung nicht gestattet“ ist 
unwirksam 
Vermieter muss Mieter nicht vorzeitig aus 
Vertrag entlassen 
Erweiterte Gebrauchtwagengarantie ist 
umsatzsteuerpflichtig 
Umsatzsteuerliche Behandlung von 
Fahrschulunterricht 
Abmahnung und Aufwendungsersatz sind 
umsatzsteuerbarer Leistungsaustausch 
Autokauf: Mietwageneigenschaft muss 
ungefragt offenbart werden 
Energievertrag: Unwirksame 
Preisanpassungsklausel wird nicht durch 
Sonderkündigungsrecht geheilt 
Pflegeheimvertrag: Trotz Erbausschlagung 
kann eine Haftung begründet sein 
Kostenfallen im Internet 
Vergabe von Wohnungsimmobilienkrediten 
wird erleichtert 
Mitgliedschaft in einem Verein geht nicht 
stillschweigend auf den Erben über 
Unfallersatzwagen: Geringer Fahrbedarf im 
ländlichen Raum ohne Nahverkehr 
Verbringungskosten: „Selbstverbringung“ ist 
zur Schadenminderung nicht erforderlich 
Verspätete Anmeldung eines Reisemangels bei 
unklaren Reiseunterlagen 
Anmeldepflicht von Barmittel bei Einreise bzw. 
Ausreise aus der EU 

 
 

mailto:info@happe.de


 

 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

Juli 2017 
 

 

  

 

 

 1 

Termine Juli 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 

10.07.2017 13.07.20174 07.07.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Umsatzsteuer4 10.07.2017 13.07.20174 07.07.2017 
Sozialversicherung5 27.07.2017 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 25.07.2017) 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. 

Zweites Bürokratieentlastungsgesetz: Diese Erleichterungen 
können Sie nutzen 
| Das Zweite Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie 
(Zweites Bürokratieentlastungsgesetz) ist nach der Zustimmung des Bundesrates  
„in trockenen Tüchern“. Der nachfolgende Überblick zeigt, welche steuerlichen Erleichterungen 
das Gesetzespaket beinhaltet. | 

Einkommensteuer 
Wird für geringwertige Wirtschaftsgüter (= abnutzbare und bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, die selbstständig nutzungsfähig sind) die Sofortabschreibung beansprucht, sind 
Aufzeichnungspflichten zu beachten, sofern die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eine 
bestimmte Grenze überschreiten. Diese Grenze wurde von 150 EUR auf 250 EUR angehoben.  
Die erhöhte Grenze gilt für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2017 angeschafft, hergestellt 
oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden. 

Lohnsteuerlich ist auf zwei Anpassungen hinzuweisen:  
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· Anmeldungszeitraum für die Lohnsteuer ist das Kalendervierteljahr, wenn die abzufüh-
rende Lohnsteuer für das vergangene Kalenderjahr mehr als 1.080 EUR, aber nicht mehr 
als 4.000 EUR betragen hat. Der letztgenannte Wert wurde nun auf  
5.000 EUR angehoben. Somit sind monatliche Lohnsteuer-Anmeldungen erst bei über 
5.000 EUR vorzunehmen. 

· Bei kurzfristig beschäftigten Arbeitnehmern ist eine Lohnsteuer-Pauschalierung mit  
25 % nur zulässig, wenn der durchschnittliche Tageslohn 68 EUR nicht übersteigt. Da 
die Grenze an den Mindestlohn anknüpft (8 Stunden x 8,50 EUR = 68 EUR) und dieser zu 
Jahresbeginn auf 8,84 EUR erhöht wurde, wurde auch der Tageslohn-Grenzwert erhöht – 
und zwar auf 72 EUR. 

Beachten Sie | Beide lohnsteuerlichen Änderungen gelten (rückwirkend) mit Wirkung vom 
1.1.2017. 

Umsatzsteuer 
Kleinbetragsrechnungen (Grenze bisher: 150 EUR; neue Grenze ab 1.1.2017: 250 EUR) müssen 
nicht die umfangreichen Angaben des Umsatzsteuerrechts enthalten, um zum Vorsteuerabzug zu 
berechtigen.  
Vorgeschrieben sind „nur“ folgende Angaben: 

· der vollständige Name und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers, 
· das Ausstellungsdatum, 
· die Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder der Umfang und die Art der sonsti-

gen Leistung, 
· das Entgelt und der darauf entfallende Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige 

Leistung in einer Summe sowie der anzuwendende Steuersatz oder – im Fall einer Steu-
erbefreiung – ein Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steu-
erbefreiung gilt. 

Abgabenordnung 
Sind Lieferscheine keine Buchungsbelege, sind sie nicht mehr aufbewahrungspflichtig. Das heißt: 
Bei empfangenen (abgesandten) Lieferscheinen endet die Aufbewahrungsfrist mit dem Erhalt (mit 
dem Versand) der Rechnung.  
Inkrafttreten: Diese Regelung gilt erstmals für Lieferscheine, deren Aufbewahrungsfrist in der bis 
zum 31.12.2016 geltenden Fassung der Abgabenordnung noch nicht abgelaufen ist. 

Neuregelungen bei den GWG  
In dem vom Bundesrat am 2.6.2017 verabschiedeten Gesetzespaket sind verschiedene Maßnah-
men enthalten, die für die meisten Steuerpflichtigen interessant sein dürften. Dazu gehören 

· die Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) zur Sofortabschreibung 
von 410 Euro auf 800 Euro,  

· die Anhebung der unteren Wertgrenze zur Bildung eines Sammelpostens bei GWG von 
150 Euro auf 250 Euro sowie 

Die Anpassung der GWG-Grenzen gilt jeweils für Anschaffungen bzw. Herstellungen nach 
dem 31.12.2017. 
 

Steuerbefreite Vereine müssen auch Steuererklärungen abgeben 
In der Regel prüfen die Finanzämter alle 3 Jahre, inwieweit Vereine und Organisationen, die ge-
meinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen, in der zurückliegenden Zeit die Vo-
raussetzungen für die Befreiung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer erfüllt haben. Zu diesem 
Zweck müssen die Vereine bei ihrem zuständigen Finanzamt eine Steuererklärung abgeben und 
Kopien ihrer Kassenberichte und Tätigkeits- bzw. Geschäftsberichte beifügen.  
Bitte beachten Sie! Steuererklärungs-Formulare werden nicht mehr an die Vereine versandt. Die 
Erklärungen sind grundsätzlich elektronisch zu übermitteln. Hierfür ist eine Registrierung über 
ELSTER erforderlich (www.elster.de).  

http://www.elster.de)
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Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz – Neuregelungen auch bei 
der Steuerklassenwahl und dem Kindergeld 
Am 2.06.2017 passierte das sogenannte Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG) den 
Bundesrat. Es enthält eine Vielzahl an steuerlichen Anpassungen und Änderungen quer durch die 
Steuergesetze. 
Vorrangiges Ziel des Gesetzes ist es, die Möglichkeiten einer Steuerumgehung mittels sog. „Brief-
kastenfirmen“ zu erschweren. Durch erhöhte Transparenz, verbunden mit erweiterten Mitwirkungs-
pflichten, sowohl durch die Steuerpflichtigen als auch durch Dritte (Banken), sowie neuer Ermitt-
lungsbefugnisse der Finanzbehörden sollen Domizilgesellschaften künftig wirksamer erkannt wer-
den können. Damit steigt das Entdeckungsrisiko und erhöht dadurch auch die präventive Wirkung. 
Zu den wichtigsten vorgesehenen Maßnahmen zählen: 

· Das sog. steuerliche Bankgeheimnis wird aufgehoben.  
· Sammelauskunftsersuchen durch die Finanzbehörden werden klarer definiert. Ermittlungen 

„ins Blaue hinein“ bleiben aber weiterhin unzulässig. 
· Das Kontenabrufverfahren für Besteuerungszwecke wird auf die Erhebung von Rückforde-

rungsansprüchen für bundesgesetzlich geregelte Steuererstattungen und Steuervergütun-
gen (z. B. Kindergeld) ausgeweitet. Künftig können auch Fälle ermittelt werden, in denen 
ein inländischer Steuerpflichtiger Verfügungsberechtigter oder wirtschaftlich Berechtigter 
eines Kontos oder Depots einer natürlichen Person, Personengesellschaft, Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Sitz, 
Hauptniederlassung oder Geschäftsleitung außerhalb des Geltungsbereichs der Abgaben-
ordnung ist.  

· Das Bundeszentralamt für Steuern kann auf sämtliche in der Kontenabruf-Datei enthaltene 
Daten zugreifen.  

· Die Aufbewahrungsfrist für Kontenabrufdaten bei Kreditinstituten nach einer Kontenauflö-
sung wird auf 10 Jahre verlängert. 

· Die Anzeigepflicht für den Erwerb von qualifizierten Beteiligungen an ausländischen Gesell-
schaften wird vereinheitlicht und gilt insbesondere für unmittelbare und mittelbare Beteili-
gungen gleichermaßen – bereits ab einer 10 %igen Beteiligung.  

· Künftig müssen auch Geschäftsbeziehungen zu Personengesellschaften, Körperschaften, 
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen in Drittstaaten (Drittstaat-Gesellschaft), 
auf die unmittelbar oder mittelbar beherrschender Einfluss besteht, angezeigt werden. 
Pflichtverletzungen können mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro belegt werden. 

· Steuerpflichtige, die allein oder zusammen mit nahestehenden Personen unmittelbar oder 
mittelbar einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf gesellschaftsrechtliche, fi-
nanzielle oder geschäftliche Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesellschaft ausüben können, 
müssen Unterlagen 6 Jahre lang aufbewahren und Außenprüfungen ohne Begründung zu-
lassen. 

· In Zukunft werden Banken umfangreicher in Anspruch genommen. Im Rahmen der Legiti-
mationsprüfung müssen Kreditinstitute auch das steuerliche Identifikationsmerkmal des 
Kontoinhabers und das jedes anderen Verfügungsberechtigten bzw. jedes anderen wirt-
schaftlich Berechtigten erheben und aufzeichnen und die Identifikationsnummer kontinuier-
lich überwachen und aktualisieren. Ausgenommen sind Konsumentenkredite bis max. 
12.000 Euro. 

· Im Falle einer Steuerhinterziehung verlängert sich die Zahlungsverjährungsfrist von 5 auf 
10 Jahre.  

· Die fortgesetzte Steuerhinterziehung durch verdeckte Geschäftsbeziehungen zu einer be-
herrschten Drittstaat-Gesellschaft wurde in den Katalog der besonders schweren Fälle einer 
Steuerhinterziehung aufgenommen; eine strafbefreiende Selbstanzeige hierzu wird ausge-
schlossen.  

Mit dem Gesetz sind neben den Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuerumgehung noch weitere 
Änderungen beschlossen worden, die nichts mit Steuerumgehung zu tun haben. So wurde über-
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raschend noch eine Änderung zum Kindergeld eingefügt, mit der ein Kindergeldantrag 
nur noch für 6 Monate rückwirkend gestellt werden kann. Neu aufgenommen wurde auch 
eine Datenübermittlung durch das Bundeszentralamt für Steuern an die Familienkasse. Des Wei-
teren erfolgt künftig die Einstufung beider Ehegatten nach der Heirat automatisch in 
Steuerklasse IV. Dies gilt auch, wenn nur einer der beiden ein Gehalt bezieht. 
Ein Steuerbescheid kann in Zukunft zugunsten des Steuerpflichtigen aufgehoben oder geändert 
werden, wenn die übermittelten Daten zu seinen Ungunsten unrichtig sind. Das gilt jedoch nur, 
wenn diese Daten rechtserheblich sind. 
Inkrafttreten: Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. Die Änderungen zum 
Kindergeld und der steuerlichen Eingruppierung von Ehegatten hingegen treten erst am 1.1.2018 
in Kraft. 
 

Auch dauernde Verluste aus einer Photovoltaikanlage können 
steuerlich anzuerkennen sein 
Einkünfte unterliegen der Einkommensbesteuerung, wenn sie mit der Absicht, Gewinne zu erwirt-
schaften, erzielt werden. Werden Verluste erwirtschaftet, muss für die steuerliche Berücksichtigung 
in vielen Fällen durch eine Prognoserechnung die Gewinnerzielungsabsicht nachgewiesen werden. 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass der Verlust aus dem Betrieb einer 
Photovoltaikanlage auch bei einer negativen Gewinnprognose steuerlich anzuerkennen sein kann. 
Im entschiedenen Fall hatte ein Mann ein anteiliges Erbbaurecht an einem Grundstück sowie zwei 
Photovoltaikanlagen von einer Kommanditgesellschaft erworben. Diese plante entsprechend ihres 
Verkaufsprospekts einen Solarpark aus unabhängigen Einzelanlagen. In dem Prospekt war eine 
Ertragsprognose enthalten. Die tatsächliche Leistung der Anlagen wich aber von der Prognose ab. 
Der Mann erzielte daher Verluste, die das Finanzamt nicht anerkannte. Weil die Ertragsprognose 
negativ sei, handele es sich um steuerlich irrelevante Liebhaberei. 
Dem widersprach das Finanzgericht. Die Gewinnerzielungsabsicht ist zweistufig zu prüfen. Nach-
dem in der ersten Stufe die Ertragsprognose für die Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage 
(20 Jahre) negativ war, waren in der zweiten Stufe die Gründe dafür zu würdigen. Die verlustbrin-
gende Tätigkeit beruhte nicht auf persönlichen Gründen des Mannes. Die Verluste waren daher 
anzuerkennen. 

Kosten medizinischer Seminare als außergewöhnliche Belastung 
Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden 
Mehrzahl der steuerpflichtigen Personen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensver-
hältnisse und gleichen Familienstands (sog. außergewöhnliche Belastungen), so wird auf Antrag die 
Einkommensteuer ermäßigt. Der Teil der Aufwendungen, der die zumutbare Belastung übersteigt, 
wird vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen. 
Krankheitskosten stellen grundsätzlich außergewöhnliche Belastungen dar. Dazu zählen z. B. Auf-
wendungen für die Behandlung durch Ärzte und Heilpraktiker, für Operationen, Zahnbehandlungen 
und Zahnersatz, Medikamente, Krankenhausaufenthalte, Krankenbeförderungen und Hilfsmittel. 
Aufwendungen für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel können nur anerkannt werden, wenn ihre medizini-
sche Notwendigkeit durch Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers nachgewiesen wird. 
Das Finanzgericht Münster hatte folgenden Fall zu entscheiden: Bei zwei Pflegekindern diagnosti-
zierten die Ärzte frühkindliche Traumata und andere Störungen und Schwächen. Die Pflegeeltern 
besuchten medizinische Seminare, um sich in die Lage zu versetzen, mit der Krankheit ihrer Kinder 
im Alltag heilungsfördernd umzugehen. Das Gericht entschied, dass diese Seminarkosten als au-
ßergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen sind. Es stellt zudem klar, dass Krankheitskosten für 
minderjährige Pflegekinder den Pflegeeltern aufgrund sittlicher Verpflichtung zwangsläufig entste-
hen. 
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Nur zeitanteilige Minderung der Opfergrenze bei unterjährigem 
Wegfall des Kindergeldanspruchs 
Unterhaltsleistungen an eine gesetzlich unterhaltsberechtigte Person, z. B. Eltern oder Kinder, für 
die kein Anspruch auf einen Kinderfreibetrag oder Kindergeld besteht, können als außergewöhnli-
che Belastung geltend gemacht werden. Allerdings dürfen sie nur insoweit abgezogen werden, als 
sie in einem angemessenen Verhältnis zum Nettoeinkommen des Unterhaltsleistenden stehen (sog. 
Opfergrenze). Zum Nettoeinkommen gehören alle steuerpflichtigen und steuerfreien Einnahmen, 
von denen gezahlte Steuern und Sozialabgaben sowie Werbungskosten abzuziehen sind. 
Die Opfergrenze beträgt 1 % je volle 500 € Nettoeinkommen, höchstens 50 %. Sie verringert sich 
um 5 % für jedes Kind mit Kindergeldanspruch und 5 % für den Ehegatten, höchstens aber um 
25 %. 
Beispiel: 
Nettoeinkommen 20.000 

€ 
1 % je 500 € (20.000/500) 40 % 
abzüglich 2 Kinder und Ehegatte 
(3 x 5 %) 

- 15 % 

verbleiben 25 % 
Opfergrenze: 25 % v. 20.000 € 5.000 € 
Als außergewöhnliche Belastung sind damit höchstens 5.000 € zu berücksichtigen. 
Besteht ein Kindergeldanspruch nicht das ganze Jahr, ist der Abzug von 5 % je Kind auch nur 
zeitanteilig vorzunehmen. Bestand der Anspruch beispielsweise nur neun Monate, mindert sich die 
Opfergrenze nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs auch nur um 9/12 von 5 % = 3,75 %. 
Tipp: Bei Unterhaltsleistungen an den (ggf. auch geschiedenen oder getrennt lebenden) Ehegatten 
oder an einen in Haushaltsgemeinschaft lebenden Lebenspartner ist die Opfergrenze nicht zu 
beachten. 

Privates Veräußerungsgeschäft: Zeitpunkt der Berücksichtigung 
eines Veräußerungsverlusts bei Ratenzahlung 
Bei Veräußerung eines dem Privatvermögen zuzuordnenden Grundstücks liegt ein steuerlich rele-
vantes Veräußerungsgeschäft vor, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung des Grundstücks und 
der Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, wann 
der Verlust aus einem privaten Veräußerungsgeschäft zu berücksichtigen ist, wenn der Veräuße-
rungspreis über mehrere Jahre in Raten bezahlt wird. Danach fällt der Veräußerungsverlust anteilig 
nach dem Verhältnis der Teilzahlungsbeträge zum Gesamtveräußerungserlös in den jeweiligen 
Jahren der Zahlungszuflüsse an. 
Beispiel: Der Steuerpflichtige veräußert ein Grundstück für 200.000 € und erzielt damit einen 
Veräußerungsverlust von 40.000 €. Der Erwerber bezahlt im Jahr 2014 120.000 € (60 % des 
Kaufpreises), 2015 60.000 € (30 %) und 2016 20.000 € (10 %). Entsprechend hat der Steuer-
pflichtige seinen Veräußerungsverlust von 40.000 € auf die Veranlagungszeiträume zu verteilen 
(24.000 € im Jahr 2014, 12.000 € im Jahr 2015 und 4.000 € im Jahr 2016). 

Typisierende Annahme der Überschusserzielungsabsicht bei 
Vermietung und Verpachtung bei Nießbrauchsrecht 
Verluste aus Vermietung und Verpachtung können nur berücksichtigt werden, wenn der Vermieter 
eine Einkünfteerzielungsabsicht hat. D. h., der Vermietung muss die Absicht zugrunde liegen, 
nachhaltig Überschüsse zu erwirtschaften. Von dieser Absicht wird bei einer auf Dauer angelegten 
Vermietung ausgegangen. Anderenfalls ist über einen Prognosezeitraum zu prüfen, ob ein Über-
schuss erwirtschaftet werden kann (sog. Überschussprognose). 
Das Finanzgericht Münster entschied in diesem Zusammenhang folgenden Fall: Ein Ehepaar baute 
im Jahr 2000 ein Haus mit drei Wohnungen. Kurz darauf vermietete es die Wohnungen, eine davon 
an den Sohn. Im gleichen Jahr schenkten die Eheleute das Haus ihrem Sohn und behielten sich für 
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fünf Jahre ein Nießbrauchsrecht vor. Aus der Vermietung aller Wohnungen erzielten die Eheleute 
negative Einkünfte. 
Das Gericht unterschied: 
Für die dauerhaft an Dritte vermieteten Wohnungen unterstellte es die Einkünfteerzielungsabsicht 
typisierend, sodass die Verluste anteilig geltend gemacht werden konnten. 
Für die vom Sohn zu privaten Zwecken genutzte Wohnung galt die Typisierung nicht. In dem Fall 
musste für die Dauer des Nießbrauchs eine Überschussprognose erstellt werden. Diese fiel negativ 
aus, weil von Beginn der Vermietung an klar war, dass nach fünf Jahren der Nießbrauch wegfallen 
würde. Das Mietverhältnis würde auf den Eigentümer (Sohn) übergehen und dadurch erlöschen. 
Diese Einkunftsquelle würde dann einer Selbstnutzung des Sohns weichen. 

Erfüllung des gesetzlichen Mindestlohns: Zulagen und Prämien als 
Bestandteile des Mindestlohns 
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass alle zwingend und transparent geregelten Gegen-
leistungen des Arbeitgebers für die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers Bestandteile des Mindest-
lohns sind. Es folgte damit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union. 
Geklagt hatte eine Telefonistin, die im Berechnungszeitraum monatlich neben ihrem Bruttogrund-
gehalt i. H. v. 1.280,00 € eine Wechselschichtzulage von 243,75 €, eine Prämie für die Fähigkeit 
zur Funkvermittlung i. H. v. 122,71 € und zwei verschieden berechnete Leistungsprämien i. H. v. 
81,81 € und 51,13 € erhielt. Sie war der Meinung, dass damit bei einer täglichen Arbeitszeit von 
acht Stunden der Mindestlohn nicht erreicht sei, weil es sich bei den Zulagen und Prämien um 
Zahlungen handele, die neben ihrem Grundgehalt gezahlt würden. 
Dem widersprach nun das Bundesarbeitsgericht. Als Zahlungen zur Erfüllung des Mindestlohns 
seien alle Zahlungen anzusehen, die als zwingend und transparent geregelte Gegenleistung für die 
vom Arbeitnehmer erbrachte Arbeitsleistung gezahlt werden. Hierzu gehörten nach Ansicht des 
Gerichts auch die im vorliegenden Fall streitigen Zulagen und Prämien, so dass die Klägerin keine 
weiteren Ansprüche gegen ihren Arbeitgeber hatte. 

Arbeitsvertragsrecht: Zwei Minijobs bei einem Arbeitgeber sind 
zusammenzurechnen 
| In ihrer „Nachgefragt-Reihe“ hat die Minijob-Zentrale jüngst die Frage beantwortet, ob derselbe 
Arbeitgeber einen Minijobber gleichzeitig in seiner Einzelfirma und in seinem privaten Haushalt 
beschäftigen kann. Dies ist zwar grundsätzlich möglich, dürfte aber wegen der damit verbundenen 
Restriktionen oftmals nicht wirklich praktikabel sein. | 
Beispiel: Ein Zahnarzt hat in seiner Praxis eine 450-EUR-Minijobberin als Raumpflegerin beschäf-
tigt. Zusätzlich möchte er sie (ebenfalls auf 450-EUR-Basis) in seinem privaten Haushalt als Haus-
haltshilfe einstellen. Die Beschäftigung als Haushaltshilfe soll über das Haushaltsscheck-Verfahren 
abgerechnet werden. Ist das möglich? 
Der Zahnarzt kann die Minijobberin sowohl in seiner Praxis als auch in seinem Privathaushalt be-
schäftigen. Da es sich dabei aber um ein einheitliches Beschäftigungsverhältnis handelt, ist die 
Minijobberin ausschließlich über die Praxis zu melden und abzurechnen, sodass die für gewerbliche 
Minijobs üblichen Abgaben auf den Gesamtverdienst aus beiden Beschäftigungen zu zahlen sind. 
Hinweis | Der Gesamtverdienst darf (durchschnittlich) im Monat 450 EUR nicht überschreiten. 
Anderenfalls handelt es sich um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.  
 

Grobe Beleidigung rechtfertigt fristlose Kündigung 
Grundsätzlich kann ein Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile 
die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet wer-
den kann. Grobe Beleidigungen können eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Die straf-
rechtliche Beurteilung ist kündigungsrechtlich nicht ausschlaggebend. 
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In einem vom Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (LAG) am 24.1.2017 entschiedenen Fall 
wurde einem Arbeitnehmer fristlos gekündigt, weil er behauptet hatte, dass sich der Vater des 
Geschäftsführers ihm gegenüber „wie ein A...“ verhalten hätte und dass der Geschäftsführer auf 
dem besten Wege sei, seinem Vater den Rang abzulaufen. 
Die Richter des LAG gaben dem Arbeitgeber recht und beurteilten die Kündigung als zulässig. In 
ihrer Begründung führten sie aus, dass selbst unter Berücksichtigung der mehr als 23-jährigen 
Betriebszugehörigkeit und der aktuellen Rentennähe die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses auch 
nur bis zum Ablauf der Kündigungsfrist dem Arbeitgeber nicht zumutbar war. 
 

Hohes Honorar ist starkes Indiz gegen Scheinselbstständigkeit 
Das Bundessozialgericht hatte im Fall eines Heilpädagogen zu entscheiden, der neben einer Voll-
zeittätigkeit auf der Basis von Honorarverträgen vier bis sieben Stunden wöchentlich für einen 
Landkreis Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe erbrachte und hierfür ein Honorar von ca. 40,00 € 
je Betreuungsstunde erhielt. 
Nach Ansicht des Gerichts lag in diesem Fall keine abhängige Beschäftigung vor, da der Heilpäda-
goge weitgehend weisungsfrei arbeitete und auch nicht in die Arbeitsorganisation des Landkreises 
eingebunden war. Gegen eine abhängige Beschäftigung sprach zudem die Höhe der Vergütung, die 
deutlich über dem Arbeitsentgelt eines vergleichbar eingesetzten Arbeitnehmers gelegen und damit 
eine Eigenvorsorge ermöglicht habe. Folge: Der Landkreis konnte im Zusammenhang mit der 
Beauftragung des Heilpädagogen nicht zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen herangezo-
gen werden. 

Zuschlag zur ortsüblichen Vergleichsmiete kann zulässig sein 
Gibt es zwischen dem Stichtag eines Mietspiegels und dem Zugang eines Mieterhöhungsverlangens 
beim Mieter ungewöhnliche Steigerungen der ortsüblichen Vergleichsmiete, darf dem durch einen 
Zuschlag auf die Werte des Mietspiegels Rechnung getragen werden. Das hat der Bundesgerichts-
hof entschieden. 
Die Vermieter einer Wohnung forderten vom Mieter die Zustimmung zu einer Mieterhöhung. Das 
Mieterhöhungsverlangen begründeten sie mit dem Hinweis auf den örtlichen Mietspiegel. Der 
darüber hinaus seitens der Vermieter geforderte Zuschlag basierte auf der zwischenzeitlichen 
Steigerung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Die Mieter stimmten der Mieterhöhung nur soweit zu, 
wie die Mieterhöhung sich auf den Mietspiegel bezog. 
Das Gericht sah hingegen eine Mieterhöhung über den von den Mietern akzeptierten Betrag hinaus 
als gerechtfertigt an. Bei der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete gingen die Richter von 
den Werten des Mietspiegels aus und nahmen hierauf einen Zuschlag vor. Für die Beurteilung, ob 
ein Mieterhöhungsverlangen berechtigt ist, kommt es auf dessen Zugang beim Mieter an. Der 
Zugangszeitpunkt legt den Zeitpunkt für die Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete fest. Im 
entschiedenen Fall war der Mietspiegel etwa sieben Monate vor der begehrten Mieterhöhung aktua-
lisiert worden. Der Steigerung des Mietniveaus innerhalb dieses Zeitraums durfte der Vermieter 
durch einen Zuschlag auf die Werte des Mietspiegels Rechnung tragen. 

Bei vorgetäuschtem Eigenbedarf muss Vermieter Schadensersatz 
zahlen 
Wer einem Mieter wegen Eigenbedarfs kündigt, es sich aber nachher herausstellt, dass dieser 
vorgetäuscht war, muss dem Mieter Schadensersatz leisten. Dies hat der Bundesgerichtshof ent-
schieden. 
Das Gericht hat sich bei einer Eigenbedarfskündigung erneut damit auseinandergesetzt, welche 
Anforderungen an die Würdigung des Parteivortrags und das Ergebnis der Beweisaufnahme zu 
stellen sind, wenn der Mieter Schadensersatz wegen vorgetäuschten Eigenbedarfs begehrt, weil der 
Vermieter den in seiner Kündigung geltend gemachten Bedarf nach dem Auszug des Mieters nicht 
verwirklicht. Vermieter müssen bei solch einem Verdacht schlüssig erklären, warum sie die Woh-
nung nach Auszug des Mieters doch nicht selbst nutzen. 
In dem entschiedenen Fall war einem Mieter nach dem Verkauf des Hauses vom neuen Besitzer mit 
der Begründung gekündigt worden, dass die Wohnung für einen neuen Hausmeister benötigt wer-



 

 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

Juli 2017 
 

 

  

 

 

 

 8 

de. Nachdem der Mieter ausgezogen war, zog allerdings nicht der angekündigte neue Hausmeister 
in die Wohnung ein, sondern eine nicht mit diesen Diensten betraute Familie. Auf die Klage des 
ehemaligen Mieters wegen vorgetäuschten Eigenbedarfs erklärte der Vermieter, dass der Haus-
meister kurzfristig vor Einzug in die Wohnung Abstand von der Anmietung genommen habe. 
Nach Meinung der Richter sei diese Darstellung nicht plausibel und kaum nachvollziehbar. Könne 
der Vermieter in solchen Fällen nicht plausibel erklären, warum der Eigenbedarf im Nachhinein 
entfallen sei, müssten die Gerichte von einer „Vortäuschung“ und „unberechtigten Kündigung“ 
ausgehen. Vermieter seien dann gegenüber ausgezogenen Mietern zum Schadensersatz verpflich-
tet. 

Tierhaltung: Mops darf bleiben: Klausel im Mietvertrag 
„Tierhaltung nicht gestattet“ ist unwirksam 
| Eine in einem Mietvertrag enthaltene Klausel, wonach „Tierhaltung nicht gestattet ist“, ist eine 
Allgemeine Geschäftsbedingung des Vermieters, wenn sie von den Parteien nicht individuell ausge-
handelt wurde. Sie ist nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam. | 
So entschied es das Amtsgericht Nürnberg. Im Mietvertrag war unter § 22 „Sonstige Vereinbarun-
gen“ u. a. folgende handschriftliche Formulierung enthalten: „Tierhaltung ist nicht gestattet und 
auch die Anbringung von Außenantennen“. Bei Abschluss des Mietvertrags wurde der Mieter von 
den Vermietern darauf hingewiesen, dass das Halten von Hunden aufgrund einer Regelung in der 
Eigentumswohnanlage nicht erlaubt sei. Im Jahr 2015 schaffte sich der Mieter einen Mops-Rüden 
an und hielt ihn in der Mietwohnung. Die Vermieter verlangten von ihm, den Hund aus der Woh-
nung zu entfernen. Dieser Aufforderung kam der Mieter jedoch nicht nach. 
Das Amtsgericht kam zu dem Ergebnis, dass die Klausel nicht mit dem wesentlichen Grundgedan-
ken der gesetzlichen Regelung vereinbar sei. Der Vermieter sei durch das Gesetz verpflichtet, dem 
Mieter den Gebrauch zu gewähren. Die Frage, ob in diesem Rahmen das Halten von Tieren zulässig 
ist oder nicht, sei im Rahmen einer umfassenden Abwägung der beiderseitigen Interessen im 
Einzelfall zu klären. Dabei seien beispielsweise Art, Anzahl und Größe der Tiere ebenso zu berück-
sichtigen wie die Verhältnisse vor Ort – auch im Hinblick auf das Interesse von Mitbewohnern und 
Nachbarn. 
Die Vermieter haben gegen das Urteil Berufung eingelegt, diese aber nach einem Hinweis des 
Landgerichts (LG) zurückgenommen. Das LG wies darauf hin, dass die Berufung keine Aussicht auf 
Erfolg hat. Es teile die Auffassung des Amtsgerichts, wonach es sich bei der Klausel um Allgemeine 
Geschäftsbedingungen handele. Eine individuelle Vereinbarung setze mehr als Verhandeln, sondern 
vielmehr ein Aushandeln voraus. Das Verbot der Tierhaltung sei aber seitens der Vermieter auch 
vor dem Hintergrund eines existierenden WEG-Beschlusses, welcher die Haustierhaltung verbietet, 
nie zur Disposition gestanden.  
 

Vermieter muss Mieter nicht vorzeitig aus Vertrag entlassen 
| In den Fällen, in denen der Mieter lediglich für die Dauer der Regelkündigungsfrist des § 573c 
Abs. 1 S. 1 BGB zur Fortzahlung des Mietzinses verpflichtet ist, handelt der Vermieter nicht treu-
widrig, wenn er den Mieter nicht vorzeitig aus dem Mietverhältnis entlässt. | 
Diese Klarstellung traf das Landgericht (LG) Berlin. Die Richter begründeten ihre Entscheidung 
damit, dass das Verwendungsrisiko beim Mieter liegt. 
 

Erweiterte Gebrauchtwagengarantie ist umsatzsteuerpflichtig 
| Nach Meinung des Finanzgerichts Niedersachsen erbringt ein Autohaus, das mit einem Fahrzeug-
verkauf eine erweiterte Gebrauchtwagengarantie anbietet, eine einheitliche Leistung, die 
insgesamt mit 19 % zu besteuern ist. | 
Die Garantiezusage ist eine einheitliche untrennbare Leistung, die durch das Versprechen der 
Einstandspflicht des Händlers beim Gebrauchtwagenkauf geprägt ist (Kombinationsmodell). Diese 
ist einheitlich nach dem dominierenden Bestandteil, dem Fahrzeugkauf, zu besteuern. Es bleibt 
abzuwarten, ob sich der Bundesfinanzhof dieser Meinung in der Revision anschließen wird. 
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Umsatzsteuerliche Behandlung von Fahrschulunterricht 
Die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden Leistungen privater Schulen, allgemein-
bildender oder berufsbildender Einrichtungen und die Unterrichtsleistungen selbstständiger Lehrer 
sind unter bestimmten Voraussetzungen umsatzsteuerfrei. 
Derzeit wird heftig darüber gestritten, wie der Fahrschulunterricht umsatzsteuerlich zu behandeln 
ist. Dazu gibt es widersprüchliche Rechtsprechung der Finanzgerichte: 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg ist der Auffassung, dass Fahrschulunterricht umsatzsteuer-
frei ist. 
Dagegen entschied das Niedersächsische Finanzgericht, dass eine Umsatzsteuerbefreiung von 
Fahrschulunterricht nicht generell in Frage kommt. 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat ernstliche Zweifel an der Umsatzsteuerpflicht von Fahr-
schulunterricht zum Erwerb eines Pkw-Führerscheins. Es ist der Meinung, Fahrschulunterricht sei 
umsatzsteuerbefreit. 
Was richtig ist, muss der Bundesfinanzhof nun entscheiden. 
Hinweis: Die Finanzverwaltung erkennt die Umsatzsteuerbefreiung nur an, soweit es sich um eine 
Berufsausbildung handelt, z. B. für die Fahrerlaubnis der Klassen C, CE, D, DE, D1, D1E, T und L. 

Abmahnung und Aufwendungsersatz sind umsatzsteuerbarer 
Leistungsaustausch 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Abmahnung durch einen Unternehmer und der zu 
zahlende Aufwendungsersatz des abgemahnten Wettbewerbers im Rahmen eines umsatzsteuerli-
chen Leistungsaustauschs stattfinden. 
Im entschiedenen Fall hatte der Unternehmer über einen Rechtsanwalt mehrere Wettbewerber 
wegen unrichtiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen abgemahnt. Die Wettbewerber gestanden 
den Verstoß ein und unterzeichneten eine Unterlassungserklärung. Darüber hinaus zahlten sie den 
für die Erstellung der Abmahnung geltend gemachten Aufwendungsersatz (Rechtsanwaltskosten). 
Der Unternehmer behandelte die Zahlungen als nicht steuerbaren Schadensersatz. 
Zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof entschied. Denn mit der Abmahnung als Mittel der außerge-
richtlichen Streitbeilegung hat der Unternehmer seinen Wettbewerbern einen Weg gewiesen, ihn 
als Gläubiger ohne Inanspruchnahme der Gerichte klaglos zu stellen. Das stellt eine Leistung des 
Unternehmers dar, die der Umsatzsteuer unterliegt. 

Autokauf: Mietwageneigenschaft muss ungefragt offenbart 
werden 
| Ein Gebrauchtwagenhändler muss ungefragt offenbaren, wenn es sich bei dem Gebrauchtwagen 
um einen ehemaligen Mietwagen handelt. | 
Deshalb entschied das Landgericht (LG) Hamburg einen Prozess zugunsten des Kunden. Der Händ-
ler hatte auf Zahlung des Kaufpreises geklagt, der Kunde verlangte mit einer Widerklage seine 
Anzahlung zurück. | 
Streitobjekt war ein Pkw Nissan, Laufleistung 15.000 km, Erstzulassung vor acht Monaten auf 
einen Autovermieter (vermutlich inländisch). Die Papiere mit Vorbesitzereintrag haben bei den 
Verkaufsverhandlungen nicht vorgelegen. Im Bestellschein findet sich kein Hinweis. Zunächst hatte 
der Händler behauptet, den Käufer mündlich ausdrücklich auf die Mietwageneigenschaft hingewie-
sen zu haben. Später hat er durch seinen Anwalt vortragen lassen, darüber sei nicht gesprochen 
worden, und es habe auch keine Offenbarungspflicht bestanden. Demgegenüber behauptete der 
Käufer, er habe bei den Verhandlungen ausdrücklich erklärt, an einem Ex-Mietwagen kein Interesse 
zu haben. Diese Behauptung bestätigte ein Zeuge des Käufers.  
Das genügte dem Gericht für die Annahme einer arglistigen Täuschung. Doch Täuschung hin oder 
her: Auch ohne Täuschung sah das Gericht den Händler in der Haftung. Alternative Begründung: 
Sachmangelhaftung oder fahrlässige Verletzung einer Nebenpflicht. Die Mietwageneigenschaft sei 
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eine unübliche und erwartungswidrige Beschaffenheit. Auf sie müsse ein Händler auch ungefragt, 
also aus eigener Initiative, ausdrücklich hinweisen  
 

Energievertrag: Unwirksame Preisanpassungsklausel wird nicht 
durch Sonderkündigungsrecht geheilt 
| Bei einem Energielieferungsvertrag wird eine mit einer Preisanpassungsklausel verbundene 
unangemessene Benachteiligung des Kunden i. d. R. nicht dadurch ausgeglichen, dass dem Kunden 
ein (Sonder-)Kündigungsrecht bei Preisänderungen eingeräumt wird. | 
Dies gilt nach Ansicht des Bundesgerichtshofs (BGH) auch, wenn sich die unangemessene Benach-
teiligung des Kunden aus einer Intransparenz der Preisanpassungsklausel ergibt. Mit seinem Urteil 
widerspricht der BGH einer älteren Entscheidung des OLG Hamm, das die Kombination von Preis-
anpassungsklausel und Sonderkündigungsrecht als wirksam angesehen hatte (OLG Hamm 7.6.11, 
19 U 184/10).  
Beachten Sie | Ein Gasversorgungsunternehmen kann sich nicht unmittelbar auf das gesetzliche 
Preisänderungsrecht nach § 4 AVBGasV stützen, wenn es mit dem Kunden aus dessen Sicht einen 
Sonderkundenvertrag zu Sondertarifen im Rahmen der allgemeinen Vertragsfreiheit und damit von 
vornherein außerhalb des sachlichen Geltungsbereichs der AVBGasV abgeschlossen hat (BGH NJW 
11, 1342). 
 

Pflegeheimvertrag: Trotz Erbausschlagung kann eine Haftung 
begründet sein 
| Wer eine Kostenübernahmeerklärung für die Heimkosten eines Elternteils unterschrieben hat, 
kann sich seiner Schuldnerschaft nicht entziehen, indem er nach dem Erbfall des Elternteils die 
Erbschaft ausschlägt. | 
Das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg sieht die Kostenübernahmeerklärung als Schuldbeitritt. 
Nach seiner Ansicht ändert das Ausschlagen der Erbschaft nichts an der Zahlungspflicht, weil es 
nicht um den Anspruch des Pflegeheims gegen die verstorbene Mutter geht, sondern um einen 
direkten Anspruch des Pflegeheims gegen die Tochter aufgrund der von ihr unterschriebenen Erklä-
rung.  
Die Besonderheit des Falls: § 14 Abs. 1 des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz in Baden-
Württemberg sieht – vergleichbar mit anderen Bundesländern – vor, dass der Heimträger von den 
Pflegebedürftigen nur Sicherheitsleistung verlangen darf, wenn diese im Vertrag bezeichnet ist. Die 
Tochter meinte, ihr Schuldbeitritt sei eine solche Sicherheit, die aber nur in einer Anlage vereinbart 
sei. Dem ist das OLG nicht gefolgt.  
Beachten Sie | Der Schuldbeitritt ist auch gültig, wenn er separat vom Heimvertrag abgeschlos-
sen worden ist. Selbst, wenn man einen Verstoß gegen das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz 
annehmen würde, müsste die Tochter haften. Denn dieses Gesetz schützt nur den Heimbewohner, 
nicht aber dessen Angehörige. 
 

Kostenfallen im Internet 
Häufig werden Verbraucher im Internet und über soziale Medien auf Angebote aufmerksam ge-
macht (z. B. Hautpflege- und Schönheitsprodukte). Interessierte tippen auf die Werbeanzeige und 
gelangen so auf die deutschsprachige Website des Händlers.  
Um mehr Informationen über die Produkte und den Preis zu erhalten, müssen Name, E-Mail-
Adresse und Anschrift genannt werden. Von unseriösen Händlern werden dann Waren zugesandt 
und in Rechnung gestellt, obwohl der Verbraucher nichts bestellt hat. Und wer nicht gleich zahlt, 
wird mit mehreren Zahlungsaufforderungen bedrängt. 
Hierzu informiert das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e. V. in einer Pressemitteilung 
vom 19.5.2017 wie folgt: 
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· Bei der Lieferung unbestellter Ware ist man weder verpflichtet sie zu bezahlen noch sie zu-
rückzuschicken. 

· Die Rechnung sollte schriftlich zurückgewiesen werden. Zur Zahlung verpflichtet ist nur der, 
wer klar und deutlich darauf hingewiesen wurde (z. B. über eine Schaltfläche wie „Jetzt 
kaufen“!) 

· Bei Unsicherheit, ob die Ware bestellt wurde oder nicht, steht dem Verbraucher das min-
destens 14-tägige Widerrufsrecht zu. Die Frist beginnt erst mit Erhalt der Ware. Sie verlän-
gert sich um 12 Monate, wenn nicht richtig über das Widerrufsrecht informiert wurde. Wi-
derrufen sollte man am besten per Fax oder per E-Mail mit Lesebestätigung. 

· Ist die Rechnung schon gezahlt, sollte das Unternehmen zur Rückerstattung aufgefordert 
werden. Wer mit Kreditkarte gezahlt hat, kann seine Bank oder seinen Kreditkartenanbieter 
um eine Rückbuchung bitten („chargeback“). 

 

Vergabe von Wohnungsimmobilienkrediten wird erleichtert 
Anfang 2016 hatte die Bundesregierung mit der Umsetzung der sog. Wohnimmobilienkreditrichtli-
nie eine strengere Prüfung der Kreditwürdigkeit bei der Immobilienkreditvergabe eingeführt. Die 
bestehenden Regelungen zur Vergabe von Darlehen für Wohnimmobilien wurden nun präzisiert. 
· Vergabe von Darlehen für Wohnimmobilien: Künftig kann eine Wertsteigerung durch Bau-

maßnahmen oder Renovierung einer Wohnimmobilie bei der Kreditwürdigkeitsprüfung berück-
sichtigt werden. 

Ferner sind die gesetzlichen Vorgaben für Verbraucher-Darlehensverträge grundsätzlich nicht auf 
sog. „Immobilienverzehrkredite“ anwendbar. Das sind Kredite, bei denen man das Eigenheim etwa 
an die Bank verkauft, die dafür eine lebenslange Rente zahlt und außerdem ein lebenslanges 
Wohnrecht gewährt. 
· Verbot sog. Kopplungsgeschäfte: Bei Immobilienkrediten gilt zudem ein weitgehendes 

Verbot sog. Kopplungsgeschäfte. Bei Geschäften dieser Art gibt es das Darlehen nur im Paket 
mit anderen Finanzprodukten oder -diensten; etwa mit Sparkonten, Pfandbriefen oder Versiche-
rungen. Ausgenommen davon sind im Verbraucherinteresse liegende Produkte wie Bausparver-
träge oder Riester-Sparverträge. 

· Kein ewiges Widerrufsrecht: Um ein „ewiges Widerrufsrecht“ auszuschließen, erlischt es 
spätestens nach einem Jahr und 14 Tagen. Für sogenannte „Altverträge“, die zwischen dem 
1.8.2002 und dem 10.6.2010 abgeschlossen wurden, gilt es nicht mehr wie bisher unbegrenzt. 
Drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes zum 21.3.2016 endete hier das Widerrufsrecht. 
Die Widerrufsbelehrung war in diesen Fällen häufig wegen eines Formfehlers und nicht wegen 
falschen Inhalts fehlerhaft. 

· Stärkere Verbraucherrechte bei Null-Prozent-Krediten: Verkäufer müssen auch hier die 
Kreditwürdigkeit ihrer Kunden genauer prüfen. Auch bei Null-Prozent-Finanzierungen gilt ein 
Widerrufsrecht. Das war bisher nicht der Fall. 

· Sachkundenachweis für Immobilien-Darlehensvermittler: Immobilien-Darlehensvermittler 
müssen einen Sachkundenachweis führen. Und sie müssen sich registrieren lassen sowie eine 
Berufshaftpflichtversicherung abschließen. 

Die Bundesregierung führt auch für Immobilienkredite den unabhängigen Honorarberater ein. Er 
muss seiner Beratung einen ausreichenden Marktüberblick zugrunde legen. Seine Vergütung erhält 
er nur von dem Kunden, der ihn beauftragt hat. 
· Mehr Schutz bei hohen Dispozinsen: Bei dauerhafter oder erheblicher Überziehung von 

Konten müssen Institute eine Beratung über kostengünstigere Alternativen anbieten, wenn der 
Kunde den eingeräumten Überziehungsrahmen über 6 Monate hinweg ununterbrochen zu 
durchschnittlich 75 % ausschöpft oder er sein Konto bei geduldeter Überziehung über 3 Monate 
hinweg durchschnittlich um mehr als 50 % des monatlichen Geldeingangs überzieht. 

Die Beratung hat in einem persönlichen Gespräch zu erfolgen – möglich auch per Telefon. Ort und 
Zeitpunkt des Gesprächs sind zu dokumentieren. Das Angebot ist zu wiederholen, sobald die ge-
nannten Voraussetzungen erneut vorliegen. Darüber hinaus müssen die Institute klar und eindeutig 
über die Höhe der Zinsen für den Dispokredit informieren. Er muss auch auf ihrer Webseite gut 
sichtbar sein. 
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Mitgliedschaft in einem Verein geht nicht stillschweigend auf den 
Erben über 
| Die Mitgliedschaft in einem Verein geht trotz Satzungsregelung nicht auf den Erben eines Mit-
glieds über, wenn er über Jahre den Beitrag des Verstorbenen weiterzahlt. | 
Das hat das Amtsgericht München entschieden. Im konkreten Fall hatte der Erbe nach dem Tod des 
Mitglieds vier Jahre lang den Mitgliedsbeitrag weiterbezahlt. Als er die Zahlungen einstellte, klagte 
der Verein auf Weiterzahlung. Er vertrat die Auffassung, dass der Erbe durch die Zahlung der 
Beiträge die Mitgliedschaft des Erblassers übernommen habe. 
Das Amtsgericht sah das anders. Nach der Satzung des Vereins waren Erben zwar berechtigt, die 
Mitgliedschaft fortzuführen. Das setze aber eine – zumindest konkludente – Willenserklärung vo-
raus. Allein die Zahlung der Mitgliedsbeiträge genügt dafür nicht. Es war nicht erkennbar, ob der 
Erbe in die Mitgliedschaft eintreten wollte, oder ob er einfach nur in seinem Auftrag zahlte. Eine 
Meldung über den Tod war nämlich nicht an den Verein ergangen. 
 

Unfallersatzwagen: Geringer Fahrbedarf im ländlichen Raum ohne 
Nahverkehr 
| Wohnt der Geschädigte im ländlichen Raum ohne leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr, 
kommt es für die Erforderlichkeit des Mietwagens nicht auf die Anzahl der täglich gefahrenen 
Kilometer an. | 
So entschied es das Amtsgericht Donaueschingen. Zur Alternative des Taxis sagt das Gericht: „Es 
ist bei Kenntnis der hier gegebenen örtlichen Verhältnisse illusorisch, für den täglichen Fahrbedarf 
der Klägerin jeweils ein Taxi anzufordern.“ Das Urteil deckt sich mit der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs: Die 20 km pro Tag-Faustregel für eine erste gedankliche Annäherung gibt es. 
Liegt die Anzahl der gefahrenen Kilometer darunter, ist jeweils auf den Einzelfall abzustellen. 
 

Verbringungskosten: „Selbstverbringung“ ist zur 
Schadenminderung nicht erforderlich 
| Der Schädiger kann vom Geschädigten nicht verlangen, dass dieser das Fahrzeug nach der 
Karosseriereparatur selbst zur Lackiererei fährt, um die Verbringungskosten zu ersparen. Eine 
solche Mithilfe bei der Reparatur ist dem Geschädigten nicht zumutbar. | 
Diese Klarstellung traf das Amtsgericht Hamburg-Bergedorf. Es verurteilte daher den Haftpflicht-
versicherer des Schädigers, die für die Verbringung angefallenen Kosten zu erstatten.  
Zu dem Ergebnis wird ein vernunftbegabter Schadensachbearbeiter auch ohne Gericht kommen, 
aber dieses Schmankerl wollten wir Ihnen nicht vorenthalten.  
 

Verspätete Anmeldung eines Reisemangels bei unklaren 
Reiseunterlagen 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatten Reisende erst am 11. Tag einer 
15-tägigen Reise gegenüber der Reiseleitung erhebliche Mängel am gebuchten Zimmer geltend 
gemacht, wegen der sie später eine Minderung des Reisepreises verlangten. Der Reiseveranstalter 
verwies auf seine Reisebedingungen, wonach Leistungsmängel der Reiseleitung unverzüglich anzu-
zeigen sind, und lehnte eine Minderung des Reisepreises für die ersten zehn Tage ab. 
Das Gericht bejahte den Anspruch der Reisenden auf Minderung des Reisepreises auch für die 
ersten zehn Reisetage. Der Hinweis in der Reisebestätigung auf die Reisebedingungen entsprach 
weder vom Inhalt noch von der Form her den gesetzlichen Anforderungen. Der Hinweis muss die 
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Fundstelle nennen, wenn auf Reisebedingungen Bezug genommen wird. Er muss deutlich und bei 
durchschnittlicher Aufmerksamkeit ohne weiteres erkennbar sein. Ein schwer lesbarer Kleindruck 
genügt diesen Anforderungen nicht. 

Anmeldepflicht von Barmittel bei Einreise bzw. Ausreise aus der 
EU 
Jede natürliche Person, die in die EU einreist oder aus ihr ausreist,  unterliegt der Anmeldepflicht, 
wenn sie Barmittel in Höhe von 10.000 Euro oder mehr bei sich führt. 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte zu entscheiden, ob die Anmeldepflicht auch besteht, 
wenn ein Reisender auf dem Weg von einem Nicht-EU-Staat in einen anderen Nicht-EU-Staat in der 
internationalen Transitzone eines Flughafens, der in der EU liegt, lediglich auf der Durchreise ist. 
Er kam in seiner Entscheidung vom 4.05.2017 zu dem Entschluss, dass auch solche Personen 
während der Dauer ihres Transits dieser Anmeldepflicht unterliegen. 
 
 
 


