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Termine August 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 

10.08.2017 14.08.2017 07.08.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Umsatzsteuer4 10.08.2017 14.08.2017 07.08.2017 
Gewerbesteuer 15.08.20175 18.08.20175 11.08.2017 
Grundsteuer 15.08.20175 18.08.20175 11.08.2017 
Sozialversicherung6 29.08.2017 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 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2017 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä 

Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 16.08.2017 fällig. Das Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch Überweisung fällt sodann auf den 21.08.2017. 

6 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 25.08.2017) 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. 

„Gut durch den Zoll“ – Bundesfinanzministerium gibt 
sachdienliche Hinweise 
Pünktlich zu Beginn der Hauptreisezeit veröffentlicht das Bundesfinanzministerium seine rundum 
überarbeitete Smartphone-App „Zoll und Reise“ mit vielen neuen Funktionen und einem frischen 
Design. Sie steht ab sofort im Play Store (Android) und App Store (iOS) kostenlos zum Download 
bereit.  
Die App hilft Ihnen, schnell und einfach herauszufinden, welche Waren bei der Einreise nach 
Deutschland erlaubt sind und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. 
Wieviel Zigaretten darf ich mitbringen? Wie berechnet sich der Abgabenbetrag? Was passiert, wenn 
ich etwas Verbotenes dabei habe? Was ist beim Artenschutz oder bei gefälschten Produkten zu 
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beachten? Diese und viele weitere Fragen beantwortet die überarbeitete App noch besser als bis-
her.  
Die neue Version bietet einen erweiterten Einfuhrabgabenrechner, mit dem Reisende künftig noch 
einfacher sehen, was sie bei der Rückkehr nach Deutschland abgabenfrei mitbringen dürfen. Wer 
mehr im Gepäck hat, kann zudem ausrechnen lassen, was voraussichtlich an Einfuhrabgaben zu 
bezahlen ist. Gleichzeitig klärt ein erweiterter Warenkatalog auf, welche Waren bei der Einreise 
erlaubt sind und was grundsätzlich zu beachten ist.  
Einen umfassenden Überblick zum Thema „Reisen“ bietet auch die Homepage des Zolls unter 
http://www.zoll.de. 
 

Essig und Salz keine Pflanzenschutzmittel 
Viele Hobbygärtner bekämpfen unliebsames Unkraut zwischen Pflastersteinen mit normalem Haus-
haltsessig oder einem Essig-Salz-Gemisch. Wenn man im Internet recherchiert oder bei der Land-
wirtschaftskammer nachfragt, heißt es aber, dies sei nach dem Pflanzenschutzgesetz verboten. Das 
Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) sieht dies anders. Danach sind weder Essig noch Salz Pflan-
zenschutzmittel und damit deren Einsatz zur Unkrautvernichtung nicht nach dem Pflanzenschutzge-
setz verboten. 
Entgegen der bundesweit einheitlichen Auffassung der Verwaltungsbehörden handelt es sich nach 
der Entscheidung des OLG bei einem Essig-Kochsalz-Gemisch nicht um ein Pflanzenschutzmittel im 
Sinne des Pflanzenschutzgesetzes, sondern um ein Lebensmittel. Denn Essig und Salz seien nach 
objektiven Gesichtspunkten nicht zur Pflanzenvernichtung bestimmt. Darauf aber komme es nach 
dem Gesetz an. 
 

Flexirentengesetz: Neue Hinzuverdienstgrenzen seit 1.7.2017 
| Wer vor dem Erreichen der Altersgrenze in Rente geht, darf seit dem 1.7.2017 bis zu 6.300 
EUR jährlich anrechnungsfrei hinzuverdienen. Bisher lag die Hinzuverdienstgrenze bei 450 EUR 
monatlich. Ein Verdienst, der über 6.300 EUR hinausgeht, wird zu 40 % auf die Rente angerechnet. 
Diese Änderungen basieren auf dem sogenannten Flexirentengesetz vom 8.12.2016. | 
 

Praxishinweis | Bei einer geringfügigen Beschäftigung (Minijob) gilt weiterhin die Jahresver-
dienstgrenze von 5.400 EUR. Somit besteht vor Vollendung der Regelaltersgrenze zwar die 
Möglichkeit, bis zu 6.300 EUR pro Kalenderjahr zu verdienen, aber bereits ab einem Verdienst 
von mehr als 5.400 EUR wäre man kein Minijobber mehr.  

 

Durch die neuen flexibleren Hinzuverdienstregelungen soll es einfacher werden, den Übergang vom 
Erwerbsleben in den Ruhestand individuell zu gestalten. Die wesentlichen Neuerungen des Flexiren-
tengesetzes hat die Deutsche Rentenversicherung in einer 28 Seiten umfassenden Broschüre 
zusammengestellt, die unter https://goo.gl/N2WX3v heruntergeladen werden kann. 
 

Häusliches Arbeitszimmer eines Selbstständigen mit 
eingeschränktem betrieblichem Arbeitsplatz kann steuerlich 
abzugsfähig sein 
Ein selbstständiger Logopäde betrieb seine Praxis mit mehreren Angestellten in gemieteten Räu-
men, in denen sich ausschließlich Behandlungsräume befanden. Zwar waren auch Tische mit Com-
putern und Aktenschränken vorhanden, in denen aber einzig Patientenunterlagen aufbewahrt 
wurden. Die sonstigen betrieblichen Unterlagen, wie bspw. Krankenkassenabrechnungen oder die 
Buchführung einschließlich der Bankkonten, konnte er dort nicht abgeschlossen aufbewahren. Die 
Dokumente hätten von seinen Angestellten in seiner Abwesenheit eingesehen werden können. 
Theoretisch wäre zwar auch in den Behandlungsräumen die Erledigung der anderen betrieblichen 
Arbeiten in den Abendstunden oder an den Wochenenden möglich gewesen; dazu hätte er aller-
dings jedes Mal die sonstigen Unterlagen von seiner Wohnung in die Praxis und zurück befördern 

http://www.zoll.de
https://goo.gl/N2WX3v
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müssen. Deshalb erledigte er diese Arbeiten in seinem häuslichen Arbeitszimmer und machte die 
Kosten hierfür im Rahmen des Höchstbetrags von 1.250 € als Betriebsausgaben geltend. Das 
Finanzamt meinte, in der Praxis sei ein Arbeitsplatz vorhanden, der den Abzug von Kosten eines 
häuslichen Arbeitszimmers ausschließe. 
Der Bundesfinanzhof ließ den Abzug zu, weil der Logopäde in seiner Praxis zur Aufbewahrung 
seiner sonstigen Betriebsunterlagen keine geeigneten Räumlichkeiten hatte und diese auch nicht 
ohne weiteres hergestellt werden konnten. 
Hinweis: Das häusliche Arbeitszimmer eines Selbstständigen ist notwendiges Betriebsvermögen, 
wenn der Wert mehr als ein Fünftel des gemeinen Werts des gesamten Grundstücks und mehr als 
20.500 € beträgt. Es ist dann steuerverstrickt, d. h., der spätere Verkauf des eigenen Hauses, in 
dem sich das Arbeitszimmer befindet, oder auch die Betriebsaufgabe kann zu Steuerbelastungen 
führen. 

Keine Absetzung für Abnutzung auf die Anschaffungskosten einer 
Vertragsarztzulassung 
Die Anschaffungskosten für den Erwerb einer Vertragsarztzulassung als alleinigem Gegenstand 
eines Übertragungsvertrags sind als selbstständiges nicht abschreibbares Wirtschaftsgut zu behan-
deln. Sie können erst im Rahmen einer späteren Praxisveräußerung oder -aufgabe das zu ermit-
telnde Veräußerungs- oder Aufgabeergebnis beeinflussen. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs 
handelt es sich hierbei allerdings um einen Sonderfall. 
Als Regelfall ist nach einem weiteren Urteil des Bundesfinanzhofs der Erwerb einer Vertragsarztpra-
xis einschließlich ihrer wertbildenden Faktoren anzusehen. Solche sind z. B. der Patientenstamm, 
die Praxiseinrichtung, die Übernahme von Arbeitnehmern, des Mietvertrags, der Versicherungsver-
träge usw. Der Vorteil aus der Vertragsarztzulassung ist in diesem Fall neben dem Patientenstamm 
in dem erworbenen Wirtschaftsgut „Praxiswert“ enthalten. Dieser ist mangels eines sachlich be-
gründbaren Aufteilungs- und Bewertungsmaßstabs einheitlich zu bewerten und regelmäßig über 
einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren abzuschreiben. 

Kassenführungsmängel bei PC-Kassensystemen 
Ist die Kassenführung nicht ordnungsgemäß, hat dies den Verlust der Ordnungsmäßigkeit der 
gesamten Buchführung zur Folge. Das Ergebnis der Buchführung (Umsatz, Gewinn) hat dann keine 
Beweiskraft. Das Finanzamt hat die Besteuerungsgrundlagen zu schätzen. 
Die Vorschriften zur ordnungsgemäßen Kassenführung stellen für alle Unternehmer eine enorme 
Herausforderung dar. Bei der Nutzung programmierbarer elektronischer Kassensysteme stellt z. B. 
das Fehlen der Programmierprotokolle einen gewichtigen formellen Kassenführungsmangel dar, der 
jedenfalls bei bargeldintensiven Betrieben zur Hinzuschätzung berechtigt. Zu den aufzuhebenden 
Protokollen gehören insbesondere diejenigen Unterlagen, die nachträgliche Änderungen dokumen-
tieren. 
In einem vom Finanzgericht Münster entschiedenen Fall erfasste ein Friseur seine Bareinnahmen 
über eine PC-gestützte Kassensoftware. Diese Software verfügte noch über weitere Funktionen, wie 
eine Kundenkartei und Terminverwaltung. Protokolle über die Einrichtung sowie die Programmie-
rung des Kassensystems lagen nicht vor. 
Das Gericht entschied, dass die für elektronische Registrierkassen geltenden Grundsätze ebenso 
auf PC-Kassensysteme anzuwenden sind und bestätigte die Schätzungsbefugnis wegen der Kassen-
führungsmängel. 
Hinweis: Seit 1. Januar 2017 gelten die strengen Vorgaben für elektronische Kassensysteme 
ausnahmslos. Die bis dahin bestehende Übergangsregelung für nicht aufrüstbare „Altgeräte“ ist 
ausgelaufen. Überdies hat der Gesetzgeber generell die Anforderungen an die Kassenführung 
nochmals verschärft. Es sind Übergangsfristen zu beachten. Um unliebsame Überraschungen bei 
Betriebsprüfungen zu vermeiden, sollte unverzüglich Kontakt zum steuerlichen Berater aufgenom-
men werden. 
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Im eigenwirtschaftlichen Interesse eines Reiseveranstalters 
gewährter Rabatt an Reisebüroangestellten ist kein Arbeitslohn 
Steuerpflichtiger Arbeitslohn ist die Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der individuellen 
Arbeitskraft durch den Arbeitnehmer. Dazu gehören i. d. R. auch vom Arbeitgeber gewährte Rabat-
te. 
Steuerpflichtiger Arbeitslohn können auch Preisvorteile (z. B. Rabatte) sein, die dem Arbeitnehmer 
von einem Dritten eingeräumt werden, wenn diese Rabatte im weitesten Sinne als Entlohnung für 
die individuelle Arbeitsleistung des Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber anzusehen sind. 
Dagegen liegt Arbeitslohn von dritter Seite nicht vor, wenn der Dritte diese Rabatte sowohl Arbeit-
nehmern des Arbeitgebers als auch einem weiteren Personenkreis im normalen Geschäftsverkehr 
üblicherweise einräumt. Ebenso liegt kein Arbeitslohn vor, wenn den Arbeitnehmern der Rabatt 
aufgrund eines überwiegend eigenwirtschaftlichen Interesses des Dritten eingeräumt worden ist. 
Für die Buchung einer Kreuzfahrt gewährte ein Reiseveranstalter einer Reisebüroangestellten und 
deren Ehemann einen Rabatt. Grund für die Rabattierung war die Auslastungsoptimierung sowie 
die Reduzierung der Kostenbelastung des Reiseveranstalters. 
Das Finanzgericht Düsseldorf entschied, dass die Rabattierung aus eigenwirtschaftlichen Gründen 
des Veranstalters erfolgt sei. Der der Reisebüroangestellten gewährte Rabatt gehörte deshalb nicht 
zu ihren steuerpflichtigen Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit. 
Hinweis: Bei einer Rabattgewährung durch Dritte ist der Rabattfreibetrag nicht anwendbar. Diese 
Vergünstigung bezieht sich nur auf Rabatte, die für Waren und Dienstleistungen des Arbeitgebers 
gewährt werden. 

Aufteilung vorab entstandener Werbungskosten bei verbilligter 
Vermietung 
Wird eine Wohnung verbilligt überlassen, sind unter bestimmten Voraussetzungen die Werbungs-
kosten nur beschränkt abzugsfähig. Das gilt auch für die vor Bezug entstandenen Werbungskosten. 
Ein Angestellter hatte eine von seiner Mutter geerbte Eigentumswohnung renoviert und im nachfol-
genden Jahr verbilligt an seinen Sohn vermietet. Da die Miete weniger als 66 % der ortsüblichen 
Marktmiete betrug, wurden die abzugsfähigen Werbungskosten entsprechend gekürzt. Diese antei-
lige Kürzung war auch für die im Jahr vor Bezug entstandenen Werbungskosten vorzunehmen, da 
ein Nachweis, dass insoweit eine Einkünfteerzielungsabsicht im Zeitpunkt der Vornahme der Auf-
wendungen bestand, nicht erbracht werden konnte. Der insoweit vorläufig ergangene Einkommen-
steuerbescheid des Vorjahrs war entsprechend zu ändern. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Nürnberg) 

Geringwertige Wirtschaftsgüter 
Durch das Zweite Bürokratieentlastungsgesetz und das aktuelle Gesetz wurden die Netto-Grenzen 
bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (= abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens, die selbstständig nutzungsfähig sind) angehoben:  

· Die eigentliche Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde von 410 EUR auf  
800 EUR erhöht.  

· Werden geringwertige Wirtschaftsgüter sofort als Betriebsausgaben abgezogen,  
gelten besondere Aufzeichnungspflichten, wenn eine Grenze (bisher: 150 EUR,  
neu: 250 EUR) überschritten wird. 

· Alternativ zum Sofortabzug können geringwertige Wirtschaftsgüter in einen Sammelposten 
eingestellt und dann über fünf Jahre abgeschrieben werden (Poolabschreibung). Die 
Wertuntergrenze wurde von 150 EUR auf 250 EUR angehoben. Die Obergrenze von 1.000 
EUR bleibt bestehen. 

F 
Beachten 

Sie: 
 

 

Die neuen Grenzen gelten für geringwertige Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2017 
angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden. 
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Merke | Zusammengefasst ergeben sich folgende Möglichkeiten: 
· Grundsatz: Abschreibung über betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
· bis 250 EUR: Sofortabzug ohne besondere Aufzeichnungspflicht (Wahlrecht) 
· ab 250,01 EUR bis 800 EUR: Sofortabzug oder Poolabschreibung (Wahlrecht) 
· ab 800,01 EUR bis 1.000 EUR: Poolabschreibung (Wahlrecht) 

Soll ein Sammelposten gebildet werden, sind hierin alle in einem Wirtschaftsjahr angeschafften, 
hergestellten oder eingelegten Wirtschaftsgüter mit Aufwendungen von 250,01 EUR bis  
1.000 EUR zu erfassen. 

 

Übernahme der Einkommensteuer für Geschenke an 
Geschäftsfreunde 
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und im Geschäftsleben auch die Kunden. Aufwendun-
gen für Geschenke an Geschäftsfreunde sind grundsätzlich nicht als Betriebsausgabe abziehbar. 
Das gilt aber dann nicht, wenn die Kosten pro Empfänger und Wirtschaftsjahr 35 € nicht überstei-
gen. Das Abzugsverbot soll verhindern, dass unangemessener Repräsentationsaufwand vom Steu-
erpflichtigen auf die Allgemeinheit abgewälzt wird. 
Solche Geschenke, die die Geschäftsbeziehung fördern oder Neukunden anziehen sollen, können 
beim Empfänger zu einkommensteuerpflichtigen Einnahmen führen. Müsste der Empfänger den 
Wert der Einladung versteuern, würde der Zweck des Geschenks vereitelt. Deshalb ist es dem 
Schenkenden gestattet, die auf das Geschenk entfallende Einkommensteuer des Beschenkten zu 
übernehmen. Dafür wird die Steuer bei ihm mit einem Pauschsteuersatz von 30 % erhoben. Durch 
die Übernahme der Versteuerung kommt es zu einem sog. „Steuergeschenk“. 
Diese Steuer hat der BFH nun als weiteres Geschenk beurteilt mit der Folge, dass diese das steuer-
liche Schicksal der Zuwendung teilt. Ein Betriebsausgabenabzug kommt danach nicht in Betracht, 
wenn der Wert des Geschenks und die dafür anfallende Pauschalsteuer insgesamt 35 € überstei-
gen. Damit ist das Abzugsverbot auch dann anzuwenden, wenn diese Betragsgrenze erst aufgrund 
der Höhe der Pauschalsteuer überschritten wird. 

F 
Anmerkung: 

 

 

Nach dieser Entscheidung des BFH kommt ein Betriebsausgabenabzug nicht in 
Betracht, wenn der Wert des Geschenks und die dafür anfallende Pauschal-
steuer insgesamt 35 € übersteigen. Das Abzugsverbot kommt demnach auch 
dann zum Tragen, wenn diese Betragsgrenze erst aufgrund der Höhe der 
Pauschalsteuer überschritten wird. Will der Schenker für den Kunden auch die 
Pauschalsteuer von 30 % übernehmen, darf der Wert des Geschenkes nicht 
mehr als 26,92 € betragen. 
 

 

Mietaufwendungen eines gewerblichen Zwischenvermieters 
unterliegen der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung 
Die Höhe der Gewerbesteuer richtet sich nach dem Gewerbeertrag, der sich aus dem Gewinn unter 
Berücksichtigung bestimmter Hinzu- und Abrechnungen ergibt. Hinzuzurechnen sind im bestimm-
ten Umfang die als Betriebsausgaben geltend gemachten Mietaufwendungen für Grundstücke. Bei 
gewerblicher Zwischenvermietung kann dies zu erheblicher Gewerbesteuer führen. Ist der Zwi-
schenvermieter eine Kapitalgesellschaft, beträgt die Gewerbesteuer bspw. bei 500 % Gewerbe-
steuerhebesatz 17,5 % des Gewerbeertrags, was im nachstehenden Beispiel zu folgendem Ergeb-
nis führen kann. 
Mieteinnahmen  1.800.000 € 
Mietaufwendungen  1.750.000 € 
Marge  50.000 € 
Sonstige Betriebsausgaben  - 10.000 € 
Gewinn vor Steuern  40.000 € 
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Gewerbesteuerliche Hinzurech-
nung: 50 % der Mietaufwen-
dungen 

875.000 €  

Freibetrag -
 100.000 € 

 

Zwischensumme 775.000 
€ 

 

Hiervon 25 % Hinzurechnung  193.750 € 
Gewerbeertrag  233.750 € 
Gewerbesteuer 17,5 %  40.906 € 
Im Beispielsfall ist die Gewerbesteuer höher als der Gewinn. Der Bundesfinanzhof hält die gewer-
besteuerliche Hinzurechnung in Zwischenvermietungsfällen für verfassungsgemäß, weil es dem 
Objektsteuerprinzip der Gewerbesteuer entspricht. 
Tipp: Wenn der Zwischenvermieter ein Einzelunternehmer oder eine Personengesellschaft ist, kann 
wegen der Gewerbesteuerbelastung die Einkommensteuer ermäßigt werden. 

Festsetzung der Schenkungsteuer gegen den Schenker 
Hat sich ein Schenker im Verhältnis zum Beschenkten zur Entrichtung der Schenkungsteuer ver-
traglich verpflichtet, kann die Finanzbehörde den Schenker auch unmittelbar in Anspruch nehmen. 
Das gilt z. B. auch nach einer zu niedrigen Festsetzung der Steuer gegen den Beschenkten. 
Schenker und Beschenkter sind Gesamtschuldner der Schenkungsteuer. Die Entscheidung, gegen 
welchen der Gesamtschuldner die Schenkungsteuer festgesetzt wird, hat das Finanzamt nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu treffen. Hat die Finanzbehörde trotz vertraglicher Vereinbarung des 
Schenkers mit dem Beschenkten einen Steuerbescheid gegen den Beschenkten erlassen, bedeutet 
dies nicht, dass der Schenker im Fall von zu niedrig festgesetzten Steuerbeträgen nicht mehr in 
Anspruch genommen werden kann. Im Ergebnis kann so ein Fehler bei der Steuerfestsetzung 
gegenüber dem Beschenkten durch eine Steuerfestsetzung beim Schenker korrigiert werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Strenge Anforderungen an die Schriftform bei Befristung von 
Arbeitsverträgen 
Die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform für die Befristung von Arbeitsverträgen dient dem 
Zweck, dem Arbeitnehmer die Bedeutung der Befristung deutlich vor Augen zu führen. Deshalb 
stellt die Rechtsprechung an die Einhaltung dieser Form besonders hohe Ansprüche. So auch in 
einem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall, in dem eine Universitätsverwaltung einem 
zukünftigen Mitarbeiter zwei zunächst nicht unterschriebene Exemplare eines befristeten Arbeits-
vertrags aushändigte. Der Mitarbeiter unterschrieb beide Formulare und reichte sie in der Erwar-
tung an die Universitätsverwaltung zurück, von dieser vor Vertragsbeginn ein gegengezeichnetes 
Exemplar zurück zu erhalten. Als dies nicht geschah, trat der Mitarbeiter seinen Dienst dennoch an. 
Die auch von der Universität unterzeichnete Vertragsurkunde ging ihm erst nach Aufnahme der 
Tätigkeit zu. Später berief er sich darauf, dass die in dem Vertrag enthaltene Befristung unwirksam 
sei und dass zwischen der Hochschule und ihm deshalb ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bestehe. 
Das Bundesarbeitsgericht gab ihm Recht und verwies darauf, dass das von der Hochschulverwal-
tung gegengezeichnete Vertragsexemplar, welches die Befristungsabrede enthielt, dem Kläger vor 
Vertragsbeginn, das heißt hier vor Aufnahme seiner Tätigkeit, hätte zugehen müssen, um die 
Schriftform zu wahren. 

Ungerechtfertigte Bereicherung des Arbeitnehmers bei 
versehentlicher Zahlung des vollen Bruttobetrags 
Ein Arbeitgeber war verurteilt worden, einem Arbeitnehmer noch ausstehendes Arbeitsentgelt von 
insgesamt 8.400 € brutto zu zahlen. Die Buchhalterin des Arbeitgebers überwies daraufhin verse-
hentlich 8.400 € an den Arbeitnehmer, zog also keine Beträge für Lohnsteuer und Sozialabgaben 
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ab, die etwa 3.500 € ausmachten. Eine Rücküberweisung dieser Beträge lehnte der Arbeitnehmer 
ab. 
Das Bundesarbeitsgericht billigte dem Arbeitgeber einen entsprechenden Rückzahlungsanspruch 
zu. Der Arbeitnehmer habe die entsprechende Lohnsteuer und den vom Arbeitnehmer zu tragenden 
Anteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag ohne rechtlichen Grund erhalten. Schuldner dieser 
Beträge sei der Arbeitnehmer. 

Aktuelle Gesetzgebung: Bundesrat vereinfacht Entsorgung von 
Styropor 
| Die Entsorgung von Styropordämmplatten wird einfacher und preisgünstiger. Der Bundesrat 
stimmte einer entsprechenden Verordnung der Bundesregierung zu. Sie kann wie geplant einen 
Monat nach der Verkündung in Kraft treten. | 
Wärmedämmplatten mit dem Brandschutzmittel Hexabromcyclododecan (HBCD) werden nicht 
mehr als gefährlicher Sondermüll eingestuft und brauchen keine Sondergenehmigung für die Ent-
sorgung. Allerdings gilt für sie ein Getrenntsammlungsgebot und ein Vermischungsverbot mit 
anderem Bauschutt. 
Hintergrund: Im Oktober letzten Jahres waren Styroporplatten, die HBCD enthalten, wegen euro-
päischer Vorgaben als gefährlicher Abfall eingestuft worden. Sie durften deshalb nicht mehr zu-
sammen mit anderem Bauschutt, sondern nur mit Sondergenehmigung verbrannt werden. Seitdem 
geriet die Entsorgung erheblich ins Stocken, da viele Müllverbrennungsanlagen die erforderliche 
Sondergenehmigung nicht besaßen. Die wenigen Anlagen mit Genehmigung verlangten sehr hohe 
Vergütungen. Dies verursachte Engpässe bei der Entsorgung und Probleme für viele Hausbesitzer 
und Sanierungsfirmen. 
Die Einstufung von HBCD als gefährlicher Sondermüll wurde Ende Dezember 2016 befristet für ein 
Jahr ausgesetzt, um den akuten Entsorgungsengpass zu lindern. Inzwischen haben sich die Fach-
gremien von Bund und Ländern auf rechtskonforme und bundeseinheitliche Entsorgungsvorschrif-
ten geeinigt. Diese enthalten auch Anforderungen an den Nachweis der ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung oder gemeinwohlverträglichen Beseitigung. 
 

Reform des Bauvertragsrechts zum 1. Januar 2018 
Baubeschreibungen müssen künftig bestimmte Mindestanforderungen erfüllen und Bauverträge 
einen verbindlichen Termin zur Fertigstellung enthalten. Das Werkvertragsrecht wird an die 
besonderen Anforderungen von Bauvorhaben angepasst. 
Bauunternehmer müssen Verbrauchern künftig rechtzeitig vor Vertragsschluss eine 
Baubeschreibung aushändigen, die klare und verständliche Angaben zu den wesentlichen 
Eigenschaften des Bauwerks enthält. Sie wird grundsätzlich Inhalt des Vertrags und ermöglicht 
einen genauen Überblick über die angebotenen Leistungen. 
Der Vertrag hat außerdem verbindliche Angaben zum Fertigstellungstermin zu machen. Das gibt 
Verbrauchern mehr Planungssicherheit. Etwa, wann sie die bisherige Wohnung kündigen oder den 
Umzug organisieren sollen. 
Widerrufs- und Kündigungsrecht Verbraucher haben das Recht, einen Bauvertrag innerhalb von 14 
Tagen ab Vertragsschluss zu widerrufen. So können sie einen Kauf mit in der Regel hohen 
finanziellen Verpflichtungen noch einmal überdenken. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf 
Monate und 14 Tage nach Vertragsschluss, wenn nicht ordnungsgemäß belehrt wurde. Künftig gibt 
es im Werkvertragsrecht — und somit auch bei Bauverträgen — ein Kündigungsrecht aus 
wichtigem Grund. 

Änderungen auch nach Vertragsschluss möglich 
Häufig treten während der Ausführung des Baus noch Änderungen ein. Etwa wenn sich die 
Vorstellungen des Bauherren ändern oder er bestimmte Umstände nicht berücksichtigt hatte. 
Bauherren sollen deshalb das Bauvorhaben künftig noch nach Vertragsschluss einseitig ändern 
können. Der Unternehmer muss die Änderungen aber nur ausführen, wenn sie für ihn zumutbar 
sind. Dabei sind die Interessen beider Parteien angemessen zu berücksichtigen. Die Berechnung 
der Mehr- oder Mindervergütung dafür hat grundsätzlich anhand der tatsächlichen Kosten zu 
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erfolgen. Der Unternehmer erhält angemessene Zuschläge für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis 
und Gewinn. 
Der Bauunternehmer ist auch verpflichtet, Unterlagen über das Bauwerk zu erstellen, die der 
Verbraucher zum Nachweis der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften oder für den Kredit 
benötigt. Außerdem werden verschiedene Vorschriften vereinfacht oder effektiver gestaltet: Zum 
Beispiel die Berechnung von Abschlagszahlungen, für die es Obergrenzen gibt, sowie die Abnahme 
der Bauleistung durch den Bauherren. Bei einer Kündigung des Bauvertrages oder bei 
Verweigerung der Abnahme ist der Leistungsstand bzw. der Zustand des Werkes zu 
dokumentieren. 
Der Gesetzentwurf enthält zugleich spezielle Neuregelungen für den Architekten- und 
Ingenieurvertrag. 

Bessere Gewährleistung 
Darüber hinaus gibt es eine Änderung bei der Mängelhaftung: Der Verkäufer einer beweglichen 
Sache ist bereits jetzt gegenüber dem Käufer verpflichtet, die in eine andere Sache eingebaute 
oder mit ihr verbundene mangelhafte Kaufsache auszubauen und durch eine fehlerfreie Ersatzsache 
zu ersetzen. Das gilt künftig auch für Käufe zwischen Unternehmern. 
 

Für Heilberufe - Diese medizinischen Gutachten sind 
umsatzsteuerpflichtig 
Im Praxisalltag erledigen Ärzte verschiedenste Dienstleistungen, die umsatzsteuerlich gesehen 
mitunter unterschiedlich zu behandeln sind. Die Differenzierung orientiert sich hierbei am Schutz 
der Gesundheit des Patienten sowie der therapeutischen Zielsetzung der ärztlichen Tätigkeit — 
diese Kriterien begünstigen die Umsatzsteuerfreiheit einer Leistung. Da die Abgrenzung teilweise 
schwierig ist, hat die Oberfinanzdirektion Hannover einen Katalog zur Übersicht herausgegeben. 
Hier ein Überblick über die wichtigsten umsatzsteuerpflichtigen Posten: 
Gutachten über: 
- Blutgruppenuntersuchungen und DNA-Analysen 
- Tatsache und zur Klärung der Todesursache 
- Alkohol- und Drogenbefund zur Untersuchung der Fahrtüchtigkeit 
- Gesundheitszustand als Grundlage für Versicherungsabschlüsse 
- Berufstauglichkeit 
- Minderung der Erwerbsfähigkeit/Berufsfähigkeit 
- Seh- und Hörvermögen 
sowie Gutachten für: 
- Berufsgenossenschaften oder Versicherungen, um den Zusammenhang von Vorerkrankungen 

und dem Todeseintritt des Versicherten zu klären 
- Staatsanwaltschaft und Gerichte, um den Zusammenhang zwischen ärztlicher Fehlbehandlung 

und einer Gesundheitsstörung beziehungsweise dem Todeseintritt zu klären 
- Staatsanwaltschaft und Gerichte über Schuld- und Handlungsfähigkeit von Personen; 

Gutachten zur Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus oder eine Entziehungsanstalt 
- Genehmigung zur Feuerbestattung 
- für sport- und reisemedizinische Untersuchung und Beratung 
- für Prognosen im Rahmen des Strafvollzugs, Pflegegutachten, medizinischpsychologische 

Gutachten zur Fahrtauglichkeit, Röntgenaufnahmen für Gutachten mit Aufschlag 
Quelle: https://goo.gl/nejmro 
 

https://goo.gl/nejmro


 

 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

August 2017 
 

 

  

 

 

 9 

Obacht bei der Vernichtung der Lieferscheine 
| Nach der Verkündung des Zweiten Bürokratieentlastungsgesetzes im Bundesgesetzblatt sind 
Lieferscheine nicht mehr aufbewahrungspflichtig, wenn sie keine Buchungsbelege sind. Bei 
empfangenen (abgesandten) Lieferscheinen endet die Aufbewahrungsfrist mit dem Erhalt (mit dem 
Versand) der Rechnung. Dies gilt erstmals für Lieferscheine, deren Aufbewahrungsfrist in der bis 
zum 31.12.2016 geltenden Fassung der Abgabenordnung noch nicht abgelaufen ist. Bei dieser 
Bürokratieabbaumaßnahme muss jedoch auch die Umsatzsteuer beachtet werden, wonach sich 
eine Aufbewahrungspflicht ergeben kann. | 
Handelt es sich um keine Kleinbetragsrechnung (250 EUR-Grenze), muss die Rechnung zahlrei-
che Angaben enthalten, um zum Vorsteuerabzug zu berechtigen. Eine Rechnung kann indes auch 
aus mehreren Dokumenten bestehen. In einem dieser Dokumente sind das Entgelt und der 
Steuerbetrag jeweils zusammengefasst anzugeben und alle anderen Dokumente zu bezeichnen, 
aus denen sich die übrigen Angaben ergeben.  
Nimmt die Rechnung nun auf den Lieferschein Bezug (z. B. hinsichtlich des Liefer- oder Leistungs-
zeitpunkts), wird der Lieferschein zum umsatzsteuerlichen Rechnungsbestandteil und darf 
demzufolge auch künftig nicht vorzeitig vernichtet werden. 
 

Krankengeld: Verspätete Folgebescheinigung kann entschuldbar 
sein 
| Befindet sich ein erkrankter Arbeitnehmer in einem gesundheitlichen Ausnahmezustand und kann 
deshalb nicht rechtzeitig eine Folgebescheinigung beim Arzt holen, kann dies ausnahmsweise 
zulässig sein. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine psychische Erkrankung den Arztbesuch 
verhindert. | 
Wer Krankengeld bezieht und z. B. bis zum 1.6.17 krankgeschrieben ist, muss spätestens am 
2.6.17 beim Arzt vorsprechen und sich eine Folgebescheinigung ausstellen lassen, damit keine 
Lücke entsteht. Das Sozialgericht (SG) Aachen hat zu einem Fall entschieden, in dem sich die 
Erkrankte eine Folgebescheinigung zwei Tage verspätet holte. Sie begründete dies mit einer de-
pressiven Episode über mehrere Tage. Ist die Person nach den Umständen des Falls durch Ge-
schäfts- oder Handlungsunfähigkeit gehindert, eine Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig verlängern zu 
lassen, so kann die ärztliche Feststellung ausnahmsweise rückwirkend nachgeholt werden, so das 
SG.  
Dabei ist nicht auf den Begriff der (rechtlichen) Handlungsfähigkeit nach dem SGB I abzustellen, 
sondern auf die Handlungs(un)fähigkeit im tatsächlichen Sinne (hier: schwere Depression). Die 
Arbeitnehmerin schilderte detailliert ihre Krankheitsphase. Ein eingeholter Arztbericht bestätigte 
eine depressive Stimmungslage und einen stark verminderten psychomotorischen Antrieb in dem 
besagten Zeitraum, in dem die Erkrankte ihre Krankschreibung hätte verlängern müssen. Damit 
war das Gericht ausreichend überzeugt.  
Quelle | SG Aachen, Urteil vom 14.3.2017 
 

Aktuelle Gesetzgebung: Höhere Bußgelder für Rettungsgassen-
Blockierer 
| Der Bundesrat setzt sich dafür ein, Behinderungen der Rettungskräfte bei Verkehrsunfällen zu 
vermeiden. In einer einstimmig gefassten Entschließung spricht er sich dafür aus, die Geldbußen 
für das Nichtbilden einer Rettungsgasse deutlich zu erhöhen sowie Fahrverbote vorzusehen. Das 
Mindestmaß im Bußgeldkatalog solle bei 200 EUR liegen. Dieser Bußgeldrahmen orientiert sich an 
den Sanktionen für Rotlichtverstöße im Straßenverkehr. | 
1. Nicht nur Vorsatz, sondern auch Fahrlässigkeit kann tödlich sein 
Die Länder verweisen darauf, dass Unfälle mit Schwerstverletzten und leider auch tödlichen Folgen 
gerade in jüngster Vergangenheit gezeigt haben, wie wichtig das Bilden von Rettungsgassen ist. 
Das vorsätzliche Behindern von Rettungskräften ist zwar seit 30.5.17 ein eigener Straftatbestand. 
Diese Strafverschärfung, die auf einen Vorschlag des Bundesrats zurückgeht, betrifft allerdings nur 
absichtliche Verstöße. Aber auch fahrlässiges Verhalten der Verkehrsteilnehmer nach Unfällen 
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gefährde Menschenleben. Daher müssten die Sanktionen auch im Ordnungswidrigkeitsbereich 
deutlich erhöht werden. 
2. Prävention und Aufklärung 
Die Länder betonen, dass es weiterer präventiver Maßnahmen zum Bilden von Rettungsgassen 
bedarf: Neben den Strafen sollten Autofahrerinnen und Autofahrer auch mit bundesweit einheitli-
chen Beschilderungen und Infotafeln sowie Piktogrammen auf die Bedeutung von Rettungsgassen 
hingewiesen werden. 
3. Neue Fristen für den Führerscheinumtausch 
Seine Entschließung fügte der Bundesrat einer Regierungsverordnung zum Umtausch von (Pa-
pier)Führerscheinen an, der er mit Maßgaben zustimmte. Sie enthält zahlreiche weitere Änderun-
gen im Verkehrsbereich, unter anderem im Bereich des Fahrlehrerrechts, der Berufskraftfahrer-
Qualifikation und der Gebührenordnung. 
4. Rasches Handeln angekündigt 
Die Entschließung wird nun der Bundesregierung zugeleitet, die sich in den nächsten Wochen mit 
dem Appell befassen wird. In der Plenarsitzung kündigte der Vertreter des Bundesverkehrsministe-
riums bereits an, dass die Bundesregierung an einer deutlichen Erhöhung des Bußgeldkatalogs 
arbeite. Der Bundesrat könnte sich voraussichtlich bereits am 22.9.2017 mit einem neuen Verord-
nungsentwurf dazu befassen. 
 

Haftung für Unfall bei einem Spurwechsel im 
Reißverschlussverfahren 
Nach der Straßenverkehrs-Ordnung darf ein Fahrstreifen nur gewechselt werden, wenn eine Ge-
fährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Kommt es bei einem Fahrstreifenwechsel 
zu einer Kollision zweier Fahrzeuge, so ist, vorbehaltlich des Beweises des Gegenteils, grundsätz-
lich davon auszugehen, dass der Fahrer des die Spur wechselnden Fahrzeugs seine Sorgfaltspflich-
ten verletzt hat. 
Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts München gilt das auch dann, wenn der Spurwech-
sel im sog. Reißverschlussverfahren erfolgt. In einem solchen Fall tritt die Betriebsgefahr des auf 
der Zielspur befindlichen Fahrzeugs hinter das Verschulden des Spurwechslers zurück, der Spur-
wechsler haftet vollumfänglich. 

Mehr Verbraucherschutz im Zahlungsverkehr 
Der Bundestag hat am 1.6.2017 das Gesetz zur Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie 
beschlossen. Damit wird eine EU-Richtlinie zum Zahlungsdiensterecht in deutsches Recht umge-
setzt. Nach diesem Gesetz dürfen Händler von ihren Kunden zukünftig keinen Aufpreis mehr ver-
langen, wenn diese online oder offline mit gängigen Karten oder per SEPA-Überweisungen und 
Lastschriften bezahlen. Ferner ist ein stärkerer Verbraucherschutz bei nicht autorisierten Zahlungen 
vorgesehen. Bei Entwendung der Kreditkarte werden Kunden derzeit mit 150 € an den Schäden 
beteiligt. Der Betrag reduziert sich auf 50 €. 
Eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung des Kunden in diesem Zusammenhang 
kann nicht mehr ohne Weiteres angenommen werden. Die Bank wird stärker in die Pflicht genom-
men und muss unterstützende Beweismittel für den Nachweis eines Betrugs oder einer groben 
Fahrlässigkeit des Kunden vorlegen. 
Zukünftig müssen Banken den Kunden auch bei Fehlüberweisungen unterstützen, das Geld zurück-
zubekommen. So wird die Bank des Zahlungsempfängers verpflichtet, die notwendigen Informatio-
nen mitzuteilen, damit der Kunde sein Geld zurückerhält. 
Ein bedingungsloses Erstattungsrecht bei Lastschriften war in Deutschland binnen 8 Wochen üblich. 
Dieses bislang in den Geschäftsbedingungen der Banken verankerte Recht wird jetzt gesetzlich 
geregelt und europaweit eingeführt. 
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Rücknahmepflicht des Handels für E-Geräte verschärft 
Seit dem 1.6.2017 muss der Handel bei einem Verstoß gegen seine Rücknahmepflichten für Elekt-
ro- und Elektronikaltgeräte mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 € rechnen. Eine entsprechende 
Änderung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes ist in Kraft getreten. 
Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz ist bereits seit dem 24.10.2015 wirksam. Die Rücknahme-
pflicht gilt für Händler mit einer Verkaufs- beziehungsweise Versand- und Lagerfläche für Elektro- 
und Elektronikgeräte von mindestens 400 m². Sofern der Kunde ein Neugerät erwirbt, kann er ein 
gleichartiges Altgerät kostenlos zurückgeben. Kleine Elektro-und Elektronikaltgeräte (keine Kanten-
länge größer als 25 cm) können ohne Neukauf eines entsprechenden Gerätes zurückgegeben 
werden. 
Der Bußgeldtatbestand nach dem Gesetz ermöglicht es den zuständigen Länderbehörden, effektiver 
gegen Händler vorzugehen, die Verbrauchern die Rücknahme ausgedienter Elektrogeräte erschwe-
ren oder verweigern – sowohl im Einzelhandel vor Ort als auch im Onlinehandel. 

Keine zusätzlichen Bearbeitungsgebühren für 
Unternehmerdarlehen 
Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) bereits vor drei Jahren entschieden hatte, dass zusätzliche 
Bearbeitungsgebühren für Verbraucherdarlehen unzulässig seien, bekommen Unternehmer nun das 
gleiche Recht. Der Xl. Zivilsenat hat nun in zwei Verfahren (XI ZR 562/15 und XI ZR 233/16) 
entschieden, dass die von den beklagten Banken vorformulierten Bestimmungen über ein 
laufzeitunabhängiges Bearbeitungsentgelt in Darlehensverträgen, die zwischen Kreditinstituten und 
Unternehmern geschlossen wurden, unwirksam sind. 
In beiden Verfahren sind die Darlehensnehmer Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. Die mit den 
jeweiligen Banken geschlossenen Darlehensverträge enthalten Formularklauseln, wonach der 
Darlehensnehmer ein laufzeitunabhängiges „Bearbeitungsentgelt" bzw. eine „Bearbeitungsgebühr" 
zu entrichten hat. Gegenstand der Klagen ist die Rückzahlung dieses Entgelts, weil die 
angegriffenen Klauseln nach Ansicht der Kläger unwirksam sind. 
Der BGH hat entschieden, dass es sich bei den angegriffenen Klauseln um sogenannte 
Preisnebenabreden handelt, die der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB unterliegen. Die Klauseln 
halten dieser Inhaltskontrolle nicht stand. Die Vereinbarung laufzeitunabhängiger 
Bearbeitungsentgelte ist mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung nicht zu 
vereinbaren, weshalb gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB im Zweifel eine unangemessene 
Benachteiligung des Vertragspartners anzunehmen ist. 
Auch bei den vorliegenden Unternehmerdarlehensverträgen gibt es keine Gründe, die diese 
gesetzliche Vermutung widerlegen würden. Insbesondere kann die Angemessenheit eines 
laufzeitunabhängigen Bearbeitungsentgelts nicht mit eventuell hieraus resultierenden steuerlichen 
Vorteilen auf der Seite eines unternehmerischen Kreditnehmers begründet werden. 
 
 
 


