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Termine September 2017 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Elektronisch übermittelte 
Eingangsrechnungen: Informationen zum 
Kontierungsvermerk 
Ordnungsgemäße Kassenführung: Bundesrat 
stimmt Kassensicherungsverordnung zu 
Abschreibungsrecht des Nichteigentümer-
Ehegatten bei betrieblicher Nutzung des 
Ehegattengrundstücks 
Fehlgeschlagene Vereinbarungen 
geschiedener Eheleute rechtfertigen keinen 
Erlass von Steuern 
Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für die 
Unterbringung von Angehörigen in einem 
Pflegeheim 
Werbungskostenabzug nach einem 
gescheiterten betrügerischen 
Anschaffungsgeschäft 
Steuerliche Behandlung von Spenden an 
politische Parteien und kommunale 
Wählervereinigungen 
Erneute Verfassungsbeschwerde wegen des 
Abzugs der zumutbaren Belastung bei den 
außergewöhnlichen Belastungen 
Neue Musterklage: Straßenausbaubeiträge 
von der Steuer absetzen 
Umsatzsteuerliche Kleinunternehmerregelung 
auch bei fehlendem Umsatz im Gründungsjahr 
anzuwenden 
Garantiezusage als einheitliche untrennbare 
Leistung beim Gebrauchtwagenkauf 
Essensverkauf durch einen selbstständigen 
Grillstand in einem Biergarten unterliegt dem 
Umsatzsteuersatz von 19 % 
Differenzbesteuerung auch beim 
„Ausschlachten“ von Fahrzeugen 

Keine Umsatzsteuerpflicht für 
Fahrschulunterricht? 
Anhebung der Grenze für 
Kleinbetragsrechnungen 
Höhere Pfändungsfreigrenzen seit 1.7.2017 
Übungsleiterpauschale und Minijob: En-bloc-
Anrechnung sollte vermieden werden 
Vorgeschriebene Umkleidezeiten sind 
vergütungspflichtige Arbeitszeit 
Keine fristlose Kündigung wegen Verletzung 
der Pausenzeit 
Fristlose Kündigung wegen illoyalen 
Verhaltens 
Arbeitszeit: Computer hochfahren und 
anmelden = Arbeitszeit 
Unterhaltspflicht steht Pflegefreibetrag bei der 
Erbschaftsteuer nicht entgegen 
Keine grenzüberschreitende Wärmedämmung 
bei Neubauten 
Haftung eines Auffahrenden bei 
Kettenauffahrunfall 
Keine automatische Mitschuld bei 
Überschreiten der Richtgeschwindigkeit 
Bearbeitungsentgelt bei Unternehmerdarlehen 
Eigentumsverletzung: Außer Rand und Band: 
Wenn der Nachbar die Hauswand anbohrt 
Gebrauchtwagenkauf – falscher Tachostand 
Kontogebühren für Bauspardarlehen sind 
unzulässig 
Krankenversicherung: BGH stellt klar: Lasik-
Operation kann medizinisch notwendig sein 
Pflichtmitgliedschaft: Beitragspflicht für 
Pflichtmitglieder der Industrie- und 
Handelskammern ist verfassungsgemäß 
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Termine und Allgemeines 

Termine September 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 

11.09.2017 14.09.2017 08.09.2017 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag  

11.09.2017 14.09.2017 08.09.2017 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

11.09.2017 14.09.2017 08.09.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Umsatzsteuer4 11.09.2017 14.09.2017 08.09.2017 
Sozialversicherung5 27.09.2017 entfällt entfällt 

 

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

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

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei 
allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.09.2017) 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. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbe-
scheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
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· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung 
ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 
Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahrs um die Prozentpunkte, 
um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefal-
len ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2015: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteili-

gung 
01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01.  bis 

30.06.2017 
-0,88 % 4,12 % 8,12 % 

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
 
Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes: 
 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren 

Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- 
oder Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 
verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht 
(rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für 
Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs 
entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 
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Elektronisch übermittelte Eingangsrechnungen: Informationen 
zum Kontierungsvermerk 
| In der Praxis werden vermehrt elektronische Rechnungen verwandt. Aus diesem Grund hat  
das Bayerische Landesamt für Steuern dargestellt, welche Anforderungen an den Kontierungs-
vermerk auf elektronisch übermittelte Eingangsrechnungen zu stellen sind. | 
Nach den GoBD (= Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) muss der Origi-
nalzustand eines elektronischen Dokuments jederzeit lesbar gemacht werden können und 
damit prüfbar sein. Werden die Dokumente bearbeitet oder verändert (beispielsweise durch das 
Anbringen von Buchungsvermerken), ist dies zu protokollieren und mit dem Dokument abzuspei-
chern.  
Beachten Sie | Aus der Verfahrensdokumentation muss ersichtlich sein, wie die elektronischen 
Belege erfasst, empfangen, verarbeitet, ausgegeben und aufbewahrt werden. 
Zur Erfüllung der Belegfunktion sind Angaben zur Kontierung, zum Ordnungskriterium für die 
Ablage und zum Buchungsdatum zwingend erforderlich. Anders als beim Papierbeleg – bei dem 
diese Angaben auf dem Beleg angebracht werden müssen – können sie bei einem elektronischen 
Beleg dagegen auch durch die Verbindung mit einem Datensatz, mit den genannten Angaben zur 
Kontierung oder durch eine elektronische Verknüpfung (z. B. eindeutiger Index, Barcode) erfolgen. 
 

Ordnungsgemäße Kassenführung: Bundesrat stimmt 
Kassensicherungsverordnung zu 
| Elektronische Aufzeichnungssysteme müssen ab dem 1.1.2020 grundsätzlich über eine 
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung verfügen, die nach § 146a der Abgabenord-
nung (AO) aus drei Bestandteilen besteht: Einem Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und 
einer digitalen Schnittstelle. Präzisiert werden die Anforderungen durch eine sogenannte Kassen-
sicherungsverordnung, die am 7.7.2017 den Bundesrat passiert hat. | 
Die Kassensicherungsverordnung legt u. a. fest, wie die digitalen Grundaufzeichnungen zu 
speichern sind und welche Anforderungen der auszustellende Beleg erfüllen muss. Geregelt ist 
auch, welche elektronischen Aufzeichnungssysteme über eine zertifizierte technische Sicher-
heitseinrichtung verfügen müssen. Das sind: elektronische oder computergestützte Kassen-
systeme oder Registrierkassen einschließlich Tablet basierter Kassensysteme oder Softwarelö-
sungen (z. B. Barverkaufsmodule).  
 

Einkommensteuer 

Abschreibungsrecht des Nichteigentümer-Ehegatten bei 
betrieblicher Nutzung des Ehegattengrundstücks 
Die steuerliche Berücksichtigung der Absetzung für Abnutzung (AfA) eines vom Nichteigentümer-
Ehegatten betrieblich genutzten Gebäudeteils setzt voraus, dass dieser auch die Anschaffungskos-
ten getragen hat. 
Ein Ehepaar erwarb gemeinsam ein Haus, das in Wohnungseigentum aufgeteilt wurde. Das Erdge-
schoss wurde der Ehefrau zugeordnet und an den Ehemann vermietet. In diesen Räumen betrieb 
der Ehemann eine Praxis. Zur Finanzierung hatte die Ehefrau Darlehn aufgenommen, für die sich 
der Ehemann verbürgte und mit dem das gesamte Grundstück belastet wurde. Zins- und Tilgungs-
leistungen für dieses Darlehn wurden von einem gemeinsamen Konto der Eheleute erbracht. Das 
Finanzamt erkannte das Mietverhältnis nicht an. Der Ehemann machte deshalb die Schuldzinsen für 
das Darlehn, die Gebäudeabschreibung und andere laufende Aufwendungen, soweit sie auf die 
betrieblich genutzten Räume entfielen, als Betriebsausgaben geltend. Auch das lehnte das Finanz-
amt ab. 
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Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass weder AfA noch Schuldzinsen gewinnmindernd zu berücksich-
tigen sind. Dem Grundsatz der persönlichen Leistungsfähigkeit folgend, muss ein Steuerpflichtiger 
die durch den Betrieb veranlassten Aufwendungen persönlich tragen. Auch im Fall der Zusammen-
veranlagung ist Steuersubjekt der einzelne Steuerpflichtige. Im geschilderten Fall hatte der Ehegat-
te die geltend gemachten Aufwendungen nicht selbst getragen. Die Rückzahlung des Darlehns 
wurde zwar vom Oderkonto, aber für Rechnung der Ehefrau geleistet, da diese allein gegenüber 
der Bank aus dem Darlehnsvertrag verpflichtet war. Zahlungen von einem gemeinsamen Konto der 
Ehegatten gelten jeweils für Rechnung desjenigen geleistet, der den Betrag schuldet, so das Ge-
richt. 

Fehlgeschlagene Vereinbarungen geschiedener Eheleute 
rechtfertigen keinen Erlass von Steuern 
Im Rahmen einer Scheidung vereinbaren die Eheleute häufig, dass der Unterhaltszahlende seine 
Unterhaltsleistungen als Sonderausgaben abziehen kann, während der Empfänger diese versteuert 
und die hierauf entfallende Steuer vom Zahlenden erstattet bekommt. 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg musste entscheiden, ob die Steuer zu erlassen ist, wenn der 
Unterhaltszahler den Ausgleich der Steuer schuldig bleibt. So passierte es einer Frau, deren Ex-
mann insolvent wurde. Die Frau meinte, wegen sachlicher (keine Erstattung) und persönlicher 
(kleines Einkommen, kein weiterer Unterhalt) Unbilligkeit, müsse ihr die Steuer auf den Unterhalt 
erlassen werden. 
Dem folgte das Gericht nicht: Die Versteuerung des Unterhalts ist nicht sachlich unbillig, wenn die 
Frau ihre ausdrückliche Zustimmung zum Sonderausgabenabzug erteilt hat. Das Risiko, den Aus-
gleichsanspruch durchsetzen zu können, trägt sie als Unterhaltsempfänger. Diese Risikoverlage-
rung ist nicht unbillig, da der Unterhalt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöht. Ein Erlass aus 
persönlichen Gründen schied aus, weil dieser nicht der Frau zugute käme. Denn sie behält ihren 
Anspruch, auch wenn er derzeit nicht durchsetzbar ist. 

Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für die Unterbringung von 
Angehörigen in einem Pflegeheim 
Die in einem Haushalt entstehenden Aufwendungen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern (z. B. 
einer Haushaltshilfe) sowie für die Inanspruchnahme von Dienst- und Handwerkerleistungen sind in 
bestimmtem Umfang bei der Einkommensteuer abzugsfähig: 
a) Für die Beschäftigung von Aushilfskräften auf geringfügiger Basis, d. h. bis zu einem monatli-
chen Arbeitsentgelt von 450 €, verringert sich die Einkommensteuer um 20 % der Aufwendungen, 
höchstens 510 € jährlich. 
b) Für nicht geringfügige haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisses, die Inanspruchnahme von 
haushaltsnahen Dienstleistungen (z. B. die Beauftragung eines selbstständigen Fensterputzers) 
oder Pflege- und Betreuungsleistungen, verringert sich die Einkommensteuer um 20 % der Auf-
wendungen, höchstens 4.000 € jährlich. 
c) Bei der Inanspruchnahme handwerklicher Dienstleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen verringert sich die Einkommensteuer um 20 % der Aufwendungen, 
höchstens 1.200 € jährlich. 
Zu den unter b) fallenden Aufwendungen gehören auch Pflege- und Betreuungsleistungen in einem 
Seniorenheim, soweit der Bewohner dort einen eigenen Haushalt führt. Dieser wird anerkannt, 
wenn die Wohnung über ein eigenes Bad, eine Küche, einen Wohn- und einen Schlafbereich verfügt 
und individuell nutzbar (abschließbar) ist. 
Nach einem Urteil des Hessischen Finanzgerichts können Pflege- und Betreuungskosten grundsätz-
lich wahlweise von der die Kosten tragenden als auch von der gepflegten Person geltend gemacht 
werden. Entstehen sie allerdings im Zusammenhang mit der Unterbringung in einem Pflege- oder 
Seniorenheim, können die Aufwendungen nach Auffassung des Gerichts nur von der pflegebedürfti-
gen Person in Abzug gebracht werden. Doch fehlt es im vorliegenden Fall an einem Haushalt in 
o. g. Sinne. 
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Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Werbungskostenabzug nach einem gescheiterten betrügerischen 
Anschaffungsgeschäft 
Ein Investor beabsichtigte, ein Villengrundstück über einen Makler zu erwerben und es anschlie-
ßend zu vermieten. Der Makler spiegelte dem Investor vor, den Kauf für etwa 2 Mio. € einschließ-
lich seiner Provision vermitteln zu können. Voraussetzung sollte sein, dass der Investor im Hinter-
grund bliebe und das Geld in bar übergebe. Darauf ließ sich der Investor ein und übergab das Geld, 
das der Makler aber statt für die Abwicklung des Geschäfts für sich selbst verwendete. Dafür wurde 
er später zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. 
Der Investor machte den Betrugsschaden in seiner Einkommensteuererklärung als vorab entstan-
dene Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend. Der Bundesfi-
nanzhof hielt das für zutreffend, denn der Investor war entschlossen, das Grundstück zu erwerben 
und zu vermieten. 
Hinweis: Grundsätzlich sind Anschaffungskosten für ein vermietetes Gebäude nur in Form der 
Absetzung für Abnutzung als Werbungskosten abziehbar. Wird aber die Gegenleistung nicht er-
bracht, sind die vergeblich aufgewendeten Beträge sofort in voller Höhe als Werbungskosten ab-
ziehbar, und zwar unabhängig davon, ob eine vertragliche Verpflichtung zur Zahlung bestand oder 
nicht. 

Steuerliche Behandlung von Spenden an politische Parteien und 
kommunale Wählervereinigungen 
Spenden: Zuwendungen an politische Parteien und an unabhängige Wählervereinigungen i. S. des 
Parteiengesetzes (PartG) sind bis zur Höhe von insgesamt 1.650 € und im Fall der Zusammenver-
anlagung bis zur Höhe von 3.300 € im Kalenderjahr steuerlich begünstigt. Die Ermäßigung beträgt 
50 % der Ausgaben, höchstens jeweils 825 € (Unverheiratete) bzw. 1.650 € (Zusammenveranlag-
te). Der Betrag wird direkt von der Steuerschuld abgezogen. 
Beispiel: Parteifreund A spendet an seine Partei 2.000 €. Seine tarifliche Einkommensteuerbelas-
tung beträgt 15.000 €. A kann 50 % von 1.650 € steuerlich als Zuwendung ansetzen. Seine Ein-
kommensteuerbelastung reduziert sich um (15.000 € – 50 % von 1.650 € =) 825 € auf 14.150 €. 
Den Restbetrag in Höhe von (2.000 € – 1.650 € =) 350 € kann Parteifreund A als Sonderausgaben 
(siehe nachfolgend) geltend machen. 
Sonderausgaben: Spenden zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke können – unter weiteren 
Voraussetzungen – zusätzlich mit insgesamt bis zu 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte oder 
4 ‰ der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und 
Gehälter als Sonderausgaben abgezogen werden. 
Wählervereinigungen, die nicht an den Bundestags- oder Landtagswahlen teilnehmen, sind nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs in seiner Entscheidung vom 20.3.2017 keine Parteien i. S. des 
PartG. Demnach kommt für solche Wählervereinigungen der Sonderausgabenabzug nicht in Be-
tracht. 
Verfassungsfeindliche Parteien: Am 7.7.2017 stimmte der Bundesrat einer vom Bundestag 
beschlossenen Grundgesetzänderung und einem entsprechenden Begleitgesetz zu, wonach verfas-
sungsfeindliche Parteien künftig keine staatlichen Gelder mehr erhalten. Danach kann das Bundes-
verfassungsgericht verfassungsfeindliche Parteien von der staatlichen Finanzierung ausschließen. 
Antragsteller eines solchen Verfahrens können Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung sein.  
Bitte beachten Sie! Mit dem Entzug der staatlichen Gelder entfallen auch steuerliche Begünsti-
gungen und Zuwendungen an diese Parteien. Der Finanzierungsausschluss gilt für 6 Jahre, ist aber 
verlängerbar. 
Spendennachweis: Bei Spenden bis 200 € reicht ein „vereinfachter Nachweis“ (Einzahlungsbeleg, 
Kontoauszug oder PC-Ausdruck beim Online-Banking). Seit dem 1.1.2017 müssen die Zuwen-
dungsbestätigungen nur noch nach Aufforderung durch das Finanzamt vorgelegt werden.  
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Alternativ kann der Zuwendungsempfänger die Zuwendungsbestätigung aber auch direkt elektro-
nisch an das Finanzamt übermitteln, wenn ihn der Spender dazu bevollmächtigt. In diesem Fall 
braucht der Zuwendende keine Bestätigung über die Zuwendung aufbewahren. 
 

Erneute Verfassungsbeschwerde wegen des Abzugs der 
zumutbaren Belastung bei den außergewöhnlichen Belastungen 
Krankheitskosten können nach dem Einkommensteuergesetz grundsätzlich als außergewöhnliche 
Belastung bei der Einkommensteuer berücksichtigt werden – aber nur, so weit sie die sog. „zumut-
bare Belastung“ überschreiten. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) stellte bereits in seinen Entscheidungen vom 2.9.2015 fest, dass es 
nicht von Verfassung wegen geboten ist, bei der einkommensteuerrechtlichen Berücksichtigung von 
Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastungen auf den Ansatz einer zumutbaren Belastung zu 
verzichten. Mit Beschluss vom 23.11.2016 wurde die wegen der Frage der Verfassungsmäßigkeit 
der zumutbaren Belastung eingelegte Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenom-
men. 
Nunmehr wurde wieder eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, die dort unter dem Aktenzeichen 2 
BvR 221/17 geführt wird. Auch dazu hatte der BFH mit Urteil vom 29.9.2016 entschieden, dass 
Krankheitskosten, die als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden, um die zumut-
bare Belastung zu mindern sind. 

F 
Anmerkung: 

 

 

Sollten Bescheide in diesem Punkt nicht wie bisher vorläufig ergehen, kön-
nen betroffene Steuerpflichtige weiterhin den Abzug von Krankheitskosten 
als außergewöhnliche Belastung – ohne Abzug einer zumutbaren Eigenbe-
lastung – mit Berufung auf das anhängige Verfahren beantragen. 
 

 
 

Neue Musterklage: Straßenausbaubeiträge von der Steuer 
absetzen 
| Dürfen Hauseigentümer die Erschließungsbeiträge für den Straßenausbau von der Steuer abset-
zen? Der Bund der Steuerzahler (BdSt) lässt dies mit einer neuen Musterklage prüfen und unter-
stützt das Gerichtsverfahren eines Ehepaars aus Brandenburg. Umstritten ist, ob die Erschlie-
ßungsbeiträge, die Anwohner für die Erneuerung einer Gemeindestraße zahlen müssen, als Hand-
werkerleistungen in der Einkommensteuererklärung abgesetzt werden können, wenn die Maßnah-
me von der öffentlichen Hand erbracht und per Bescheid abgerechnet wird. | 
Im konkreten Fall ließ die Gemeinde Schönwalde-Glien (Land Brandenburg) eine Sandstraße aus-
bauen und beteiligte die Anwohner an den Erschließungskosten. Aufgrund des Vorauszahlungsbe-
scheids mussten die Kläger mehr als 3.000 EUR für den Ausbau der Straße zahlen. In den Ein-
kommensteuererklärungen für das Jahr 2015 machte das Ehepaar die Kosten als Handwerkerleis-
tung geltend. Da nur die Arbeitskosten, nicht aber Materialkosten bei der Steuer abgezogen werden 
dürfen, im Vorauszahlungsbescheid der Gemeinde jedoch nur eine Gesamtsumme ausgewiesen 
war, schätzte die Steuerberaterin die Arbeitskosten auf 50 Prozent. Das Finanzamt erkannte die 
Erschließungsbeiträge nicht an. Es verwies auf das BMF-Schreiben vom 9.11.2016, wonach Maß-
nahmen der öffentlichen Hand nicht nach § 35a EStG begünstigt sind. Gegen den ablehnenden 
Einspruchsbescheid richtet sich nun die Klage beim Finanzgericht Berlin-Brandenburg (3 K 
3130/17). 
Der Bund der Steuerzahler lässt diesen Fall überprüfen, weil die Finanzgerichte die Rechtsfrage 
bisher unterschiedlich beurteilt haben: Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg versagte in einem 
früheren Fall den Steuerabzug für Straßenausbaubeiträge, da ein Zusammenhang zum Haushalt 
fehle, denn auch ohne Straßenanschluss sei das Führen eines Haushalts möglich (11 K 11018/15). 
Das Finanzgericht Nürnberg berücksichtigte die Erschließungskosten für den Straßenausbau hinge-
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gen als Handwerkerleistung und ließ eine Schätzung der Arbeitskosten aus dem Kostenbescheid zu 
(7 K 1356/14). Der Bundesfinanzhof erlaubt ebenfalls eine Schätzung der Arbeitskosten (VI R 
56/12), entschied aber nur einen Fall zum Wasseranschluss, sodass die Rechtsfrage zu Straßen-
ausbaubeiträgen noch nicht höchstrichterlich geklärt ist. 
Betroffenen Grundstückseigentümern empfehlen wir, die Kosten für die Erschließung der Straße 
auch dann in der Einkommensteuererklärung anzugeben, wenn der Straßenausbau von der Ge-
meinde durchgeführt wird. Akzeptiert das Finanzamt die Ausgaben nicht, sollten Sie gegen den 
eigenen Steuerbescheid Einspruch einlegen und das Ruhen des Verfahrens beantragen lassen. Zur 
Begründung kann auf die Musterklage des Steuerzahlerbundes und zusätzlich auf das Verfahren 
des Bundesfinanzhofs zur Abwasserversorgung (VI R 18/16) hingewiesen werden.  
 

Umsatzsteuer 

Umsatzsteuerliche Kleinunternehmerregelung auch bei fehlendem 
Umsatz im Gründungsjahr anzuwenden 
Als sog. Kleinunternehmer werden im Umsatzsteuerrecht Unternehmer bezeichnet, deren Umsatz 
zuzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer im Vorjahr 17.500 € nicht überstiegen hat und im 
laufenden Jahr voraussichtlich 50.000 € nicht übersteigen wird. Kleinunternehmer dürfen keine 
Umsatzsteuer in Rechnung stellen, können gleichzeitig aber auch keinen Vorsteuerabzug aus ihren 
Eingangsrechnungen geltend machen. 
Das Thüringer Finanzgericht hat entschieden, dass die Umsatzgrenze von 17.500 € auch maßgeb-
lich ist, wenn im Gründungsjahr lediglich Vorbereitungshandlungen, aber noch keine Umsätze 
getätigt werden. Der Unternehmerbegriff sei für Zwecke der Kleinunternehmerregelung ebenso 
auszulegen wie für Zwecke des Vorsteuerabzugs. 
Beispiel: 
A gründet im Dezember 2015 ein Unternehmen, indem er einen Büroraum anmietet, Bürogegen-
stände einkauft und erste Konzepte erarbeitet. Ausgangsumsätze werden erstmals in 2016 in Höhe 
von 30.000 € getätigt. 
Auch ohne Erzielung von Einnahmen ist A aufgrund der Vorbereitungshandlungen bereits in 2015 
Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinne. Da sein Umsatz in 2015 0 € beträgt und im Folgejahr 
über 17.500 €, aber unter 50.000 € liegt, kann er die Kleinunternehmerregelung in Anspruch 
nehmen. Auf seine Umsätze des Jahrs 2016 wird keine Umsatzsteuer erhoben. Eines Antrags 
bedarf es hierfür nicht. Lediglich der Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung ist gegenüber dem 
Finanzamt zu erklären. 
Wäre A erst ab 2016 als Unternehmer anzusehen, käme die Kleinunternehmerregelung nicht zur 
Anwendung, da die Umsätze in diesem Jahr über 17.500 € liegen. 

Garantiezusage als einheitliche untrennbare Leistung beim 
Gebrauchtwagenkauf 
Ein Autohändler bot seinen Kunden eine erweiterte Gebrauchtwagengarantie gegen Aufpreis an. Im 
Reparaturfall konnte der Kunde wählen, ob er die Reparatur durch den Händler ausführen (Repara-
turanspruch) oder sich die Kosten aus der Reparatur in einer anderen Werkstatt erstatten lässt 
(Versicherung auf Reparaturkostenersatzanspruch). Der Händler meinte, der Aufpreis für die Ga-
rantie sei aufzuteilen und der Versicherungsanteil sei als umsatzsteuerfrei zu behandeln. 
Das lehnte das Niedersächsische Finanzgericht ab und beurteilte die Umsätze aus den Garantiezu-
sagen als umsatzsteuerpflichtig. 
Aus Sicht des Kunden sei die Garantie eine einheitliche Leistung des Händlers, die eine unselbst-
ständige Nebenleistung zum Gebrauchtwagenkauf ist. Dem Kunden kommt es darauf an, die Repa-
ratur letztlich nicht selbst bezahlen zu müssen. Wie diese Leistung ausgestaltet ist, ist ihm egal. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
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Essensverkauf durch einen selbstständigen Grillstand in einem 
Biergarten unterliegt dem Umsatzsteuersatz von 19 % 
Der Verkauf zubereiteter Speisen führt immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Unternehmer und 
Finanzamt. Der Unternehmer sieht seine Leistung nur als Lieferung an, die bei Lebensmitteln 
grundsätzlich zu einem Umsatzsteuersatz von 7 % führt. Dagegen geht das Finanzamt von einer 
sonstigen Leistung (Dienstleistung) aus, so dass 19 % Umsatzsteuer abzuführen sind. 
Das Finanzgericht München hat im Fall eines Unternehmers, der in einem bayerischen Biergarten 
einen selbstständigen Grillstand betrieb, entschieden, dass dieser dem Regelsteuersatz von 19 % 
unterliegende Dienstleistungen erbracht hat. Er verwendete zwar kein Mehrweggeschirr, sondern 
übergab den Kunden die Speisen (Fische, Grillhähnchen) in Papierschalen oder auf Papptellern. 
Allerdings waren dem Unternehmer Infrastruktur und Dienstleistungen des Biergartenbetreibers 
zuzurechnen, von dem der Unternehmer den Grillstand gepachtet und auf die er Anspruch hatte. 
Das betraf z. B. das Bereitstellen der Bierzeltgarnituren, die Abfallbeseitigung und das Bereithalten 
von Toiletten. Damit überwogen qualitativ die Dienstleistungselemente und die Schwelle von der 
Lieferung zur Dienstleistung war überschritten. 
Der Bundesfinanzhof wird möglicherweise abschließend entscheiden. 

Differenzbesteuerung auch beim „Ausschlachten“ von Fahrzeugen 
Ein Schrotthändler kaufte von Privatpersonen alte Fahrzeuge an. Aus diesen baute er Teile aus, die 
noch funktionsfähig waren. Er veräußerte die gebrauchten Fahrzeugteile über eine Internet-
Auktionsplattform. In seiner Umsatzsteuererklärung wendete er die für Wiederverkäufer vorgese-
hene Differenzbesteuerung an. 
Zu Recht, wie der Bundesfinanzhof feststellte. Er widerspricht damit der Auffassung der Finanzver-
waltung. Gebrauchte Teile, die aus Altfahrzeugen stammen und als Ersatzteile verkauft werden, 
sind Gebrauchtgegenstände im Sinne der Differenzbesteuerung. 
Der Umsatz ist in diesem Fall nach dem Betrag zu bemessen, um den der Verkaufspreis den Ein-
kaufspreis für den Gegenstand übersteigt. Die Besteuerung kann für alle innerhalb eines Besteue-
rungszeitraums ausgeführten Umsätze auch über die sog. Gesamtdifferenz erfolgen. Hierfür darf 
jedoch der Einkaufspreis eines Gegenstands 500 € nicht übersteigen. Da im Fall des „Ausschlach-
tens“ von Fahrzeugen mehrere Gegenstände (Ersatzteile) für einen Gesamteinkaufspreis (Preis des 
gebrauchten Fahrzeugs) erworben werden, ist dieser im Wege sachgerechter Schätzung auf die 
einzelnen Ersatzteile aufzuteilen. Hierfür muss der Wiederverkäufer entsprechende Nachweise 
führen. Überschreitet der Kaufpreis für das einzelne Ersatzteil nach der Aufteilung die o. g. Be-
tragsgrenze, kann dieses Fahrzeugteil nicht nach der Gesamtdifferenz besteuert werden. Auch bei 
fehlenden Nachweisen sind die Lieferungen einzeln zu besteuern. Ein gänzlicher Ausschluss von der 
Differenzbesteuerung ist jedoch auch bei Nachweisschwierigkeiten nicht möglich. 

Keine Umsatzsteuerpflicht für Fahrschulunterricht? 
| Der Bundesfinanzhof zweifelt an der Umsatzsteuerpflicht für die Erteilung von Fahrunter-
richt zum Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B („Pkw-Führerschein“) und C1. Er hat daher 
dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob Fahrschulen insoweit steuerfreie Leistungen 
erbringen. | 
Gegenwärtig kommt eine Steuerfreiheit der Umsätze insoweit in Betracht, als Fahrschulen Lehr-
gänge zur Ausbildung für die Fahrerlaubnis der Klassen C, CE, D, DE, D1, D1E, T und L durch-
führen, da diese Leistungen aus Sicht der Finanzverwaltung in der Regel der Berufsausbildung 
dienen. 
Im Streitfall ging es jedoch um die Erteilung von Fahrunterricht zum Erwerb der Fahrerlaubnis-
klassen B und C1 – und hier besteht nach deutschem Recht eine Umsatzsteuerpflicht. Fahr-
schulen sind insoweit keine allgemeinbildenden oder berufsbildenden Einrichtungen, wie es das 
Umsatzsteuergesetz für die Steuerfreiheit voraussetzt. Im Streitfall fehlte es zudem an der dort 
genannten berufs- oder prüfungsvorbereitenden Bescheinigung. 
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Mit dem Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs soll geklärt werden, ob der Fahrschul-
unterricht zum Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B und C1 aus Gründen des Unionsrechts steu-
erfrei ist. Bei der Umsatzsteuer hat der nationale Gesetzgeber nämlich die Bindungen der Mehr-
wertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) zu beachten. Setzt das nationale Recht eine Steuerfrei-
heit der Richtlinie nur ungenügend um, besteht für den Steuerpflichtigen die Möglichkeit, sich auf 
die Richtlinie zu berufen.  
Nach Artikel 132 MwStSystRL sind Umsätze steuerfrei, die durch „Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen, Schul- und Hochschulunterricht, Aus- und Fortbildung sowie berufliche Umschulung 
und damit eng verbundene Dienstleistungen“ entstehen. Ebenfalls steuerfrei ist „von Privatlehrern 
erteilter Schul- und Hochschulunterricht“. Da die Auslegung der Richtlinie zweifelhaft ist, hat 
der Bundesfinanzhof dem Europäischen Gerichtshof nun diverse Fragen zur Umsatzsteuerpflicht für 
die Erteilung von Fahrschulunterricht vorgelegt. 
Praxishinweis | Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass die vom Europäischen Gerichtshof 
zu treffende Entscheidung von erheblicher Bedeutung für die Umsatzbesteuerung der über 
10.000 Fahrschulen in Deutschland ist. Fahrschulen sollten Steuerfestsetzungen daher offenhal-
ten. 

 
 

Anhebung der Grenze für Kleinbetragsrechnungen 
Eine wesentliche Neuerung ist die Anhebung der Grenze für Kleinbetragsrechnungen (§ 33 UstDV) 
von 150 EUR auf 250 EUR, rückwirkend zum 1. Januar 2017. Was dies für die Praxis im 
Unternehmer-Alltag bedeutet, erläutern wir Ihnen nachfolgend.  
Besondere Bedeutung hat die Regelung in Bezug auf den Vorsteuerabzug, der durch 
Kleinbetragsrechnungen erheblich vereinfacht wird, da für Kleinbetragsrechnungen geringere 
Anforderungen als für Rechnungen nach § 14 Abs. 4 UStG gelten. Diese müssen lediglich 
enthalten: 
· den Namen und die Anschrift des leistenden Unternehmers, 
· das Austellungsdatum, 
· die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände beziehungsweise den Umfang und die Art 

der sonstigen Leistung 
· und das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige 

Leistung in einer Summe sowie den anzuwendenden Steuersatz oder im Fall einer 
Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine 
Steuerbefreiung gilt. 

Nicht notwendig sind demnach Angaben zum Leistungsempfänger, die Steuer- bzw. Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer des Leistenden, eine Rechnungsnummer sowie das Nettoentgelt und den 
darauf entfallenden Umsatzsteuerbetrag. Sollten diese Angaben jedoch vorhanden sein, dürfen sie 
nicht fehlerhaft sein, da sie sonst den Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers gefährden. Es ist 
daher ratsam, nur die notwendigen Angaben zu machen, um dieses Risiko auszuschließen. 
 

Personalwirtschaft 

Höhere Pfändungsfreigrenzen seit 1.7.2017 
Seit 1.7.2017 gilt die neue Pfändungstabelle nach der Zivilprozessordnung. Der unpfändbare 
Grundbetrag ist auf 1.133,80 Euro/Monat (vorher: 1.073,88 €/Monat) gestiegen. 
Ist der Schuldner bzw. die Schuldnerin zu Unterhaltszahlungen verpflichtet, erhöht sich der un-
pfändbare Betrag entsprechend der Unterhaltsberechtigten. Bei einer Unterhaltspflicht für eine 
Person darf ein zusätzlicher Betrag von 426,71 €/Monat (bis 30.6.2017: 404,16 €/Monat) nicht 
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gepfändet werden, für die zweite bis fünfte Person jeweils zusätzlich 237,73 €/Monat (bis 
30.6.2017: 225,17 €/Monat). 
 

Sozialversicherungsrecht 

Übungsleiterpauschale und Minijob: En-bloc-Anrechnung sollte 
vermieden werden 
| Die Übungsleiterpauschale ist ebenso wie die Ehrenamtspauschale ein Jahresfreibetrag. Werden 
diese Pauschalen mit einem Minijob kombiniert, kann die Anrechnung in monatlichen Raten 
oder en bloc erfolgen. Beim zweiten Verfahren bleiben die monatlichen Vergütungen im ersten 
Teil des Jahres abgabenfrei, bis die Freibeträge ausgeschöpft sind. Das bleibt sich hinsichtlich der 
gezahlten Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge gleich. Für die Anrechnung des Minijobs 
auf die Rente hat es aber Folgen, wie ein Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen 
zeigt. | 

Hintergrund 
Greift für eine Beschäftigung die Übungsleiter- oder Ehrenamtspauschale, weil die Tätigkeit neben-
beruflich ist, und ist die Vergütung höher als der Freibetrag, kann der Arbeitgeber den nicht be-
freiten Gehaltsteil als geringfügige Beschäftigung behandeln. Voraussetzung: Der nicht 
befreite Anteil des Gehalts ist nicht höher als 450 EUR pro Monat.  
Beispiel 
Die begünstigte Tätigkeit wird mit 400 EUR pro Monat vergütet. Wird der Übungsleiterfreibetrag 
(2.400 EUR) en bloc angerechnet, ergibt sich folgende Abrechnung: In den Monaten Januar bis 
Juni bleibt die Vergütung völlig beitragsfrei, weil sechs Mal 400 EUR durch die Übungsleiterpau-
schale gedeckt sind. In den Monaten Juli bis Dezember ergibt sich ein sozialversicherungspflichti-
ges Gehalt von jeweils 400 EUR, das im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung abgerechnet 
wird. 

Folgen für den Rentenbezug 
Übungsleiter- und Ehrenamtsfreibetrag gelten sozialversicherungsrechtlich nicht als Arbeits-
entgelt. Werden die Freibeträge also en bloc genutzt, gilt der Beschäftigungszeitraum insoweit als 
beitragsfreie Zeit. Das hat das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen bestätigt. 
Praxishinweis | Für die Nettovergütung und die Abgaben des Arbeitgebers hat das keine 
Folgen, wohl aber für die Rente des Arbeitnehmers. Ein Minijob hat – auch wenn der Minijobber 
keinen eigenen Rentenerhöhungsbeitrag leistet – Auswirkung auf die Rentenhöhe. Das gilt so-
wohl für die anrechenbaren Beitragszeiten als auch für den Rentenzuwachs. Bezogen auf die 
Altersversorgung ist also die monatliche Verrechnung der Freibeträge vorteilhaft. So entstehen 
für die Rentenversicherung keine beitragsfreien Zeiten. 

 
 

Arbeitsrecht 

Vorgeschriebene Umkleidezeiten sind vergütungspflichtige 
Arbeitszeit 
Ein in der Lebensmittelproduktion tätiger Arbeitnehmer, der einen festen Stundenlohn erhielt, war 
arbeitsvertraglich verpflichtet, den Dienst täglich mit sauberer und vollständiger Dienstkleidung 
anzutreten. Diese wurde ihm vom Arbeitgeber gestellt. Sie war in einem Umkleideraum an- und 
abzulegen, der sich zwar auf dem Werksgelände, aber in einiger Entfernung vom Arbeitsplatz des 
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Arbeitnehmers befand. Der Arbeitsvertrag bezeichnete Wegezeiten zu bzw. von den Stempeluhren 
als „leistungsentgeltfrei“. 
Der Arbeitnehmer begehrte eine Vergütung von 6.200 € für an 700 Arbeitstagen angefallene Um-
kleide- und innerbetriebliche Wegezeiten. Er trug vor, für derartige Tätigkeiten täglich 36 Minuten 
zu benötigen. Das Arbeitsgericht bejahte einen täglichen Zeitaufwand von 27 Minuten und sprach 
dem Arbeitnehmer hierfür 4.600 € zu. 
Das Bundesarbeitsgericht bestätigte, dass das Umkleiden Teil der dem Arbeitnehmer zu vergüten-
den Arbeit ist, wenn der Arbeitgeber das Tragen einer bestimmten Kleidung vorschreibt, die im 
Betrieb an- und abgelegt werden muss. Der für derartige Tätigkeiten erforderliche Zeitaufwand 
dürfe vom Gericht geschätzt werden. Die arbeitsvertragliche Regelung, nach der Wegezeiten zu 
bzw. von den Stempeluhren „leistungsentgeltfrei“ seien, schließe diesen Anspruch nicht aus. Leis-
tungsentgelte seien nur solche Vergütungen, bei denen die Leistung des Arbeitnehmers gemessen 
und mit einer Bezugsleistung verglichen werde. 

Keine fristlose Kündigung wegen Verletzung der Pausenzeit 
Einem Arbeitnehmer wurde nach zwanzig Jahren Betriebszugehörigkeit fristlos gekündigt. Sein 
Arbeitgeber warf ihm Arbeitszeitbetrug vor, weil er bei zwei Gelegenheiten einige Minuten vor 
Pausenbeginn im Pausenraum fest geschlafen habe. Beim ersten Mal sei er hierfür abgemahnt 
worden. Der Arbeitnehmer machte geltend, sich in dem zweiten Fall aufgrund starker Knieschmer-
zen zwei Minuten vor Pausenbeginn auf die Krankenliege im Pausenraum gelegt zu haben. 
Das Arbeitsgericht Siegburg sah im Verhalten des Arbeitnehmers keinen Grund für eine fristlose 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Selbst wenn die Anschuldigungen des Arbeitgebers zuträfen, 
mangelt es vorliegend an der notwendigen Schwere der Pflichtverletzung. 

Fristlose Kündigung wegen illoyalen Verhaltens 
Betreibt ein Arbeitnehmer auf intrigante Weise die Abwahl des Vereinsvorsitzenden, so kann dies 
eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge haben. Dies hat das Bundesarbeitsge-
richt im Fall der Geschäftsführerin eines Verbands entschieden, welche die Vereinsmitglieder dazu 
aufgerufen hatte, eine außerordentliche Versammlung einzuberufen, um die Abwahl des Vorsitzen-
den zu beschließen. 
Durch ein solches Verhalten, so das Gericht, werde die für die weitere Zusammenarbeit erforderli-
che Vertrauensbasis zerstört und der Betriebsfriede erheblich beeinträchtigt. Wegen des illoyalen 
Verhaltens der Geschäftsführerin liegt ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses vor. Die Kündigung muss innerhalb von zwei Wochen nach Kenntniserlangung der maß-
geblichen Tatsachen erfolgen. 

Arbeitszeit: Computer hochfahren und anmelden = Arbeitszeit 
| Muss der Arbeitnehmer zu Beginn seiner Arbeit zunächst den Computer hochfahren, sich anmel-
den und Programme öffnen, gehört dies zur vergütungspflichtigen Arbeitszeit. | 
Zu diesem Ergebnis gelangte das Arbeitsgericht Magdeburg im Fall eines Mitarbeiters in einem Call-
Center. Bevor dessen Tätigkeit als Arbeitszeit erfasst wurde, musste er zunächst seinen Computer 
hochfahren, Programme öffnen und eine Reihe von Anmeldeprozeduren durchlaufen. Seine Projekt-
leiterin bestätigte ihm eine systembedingte Arbeitsvorbereitungszeit von 9 Minuten und 20 Sekun-
den. Vor dem Arbeitsgericht verlangte er vom Arbeitgeber, dass diese „Rüstzeiten“ anerkannt und 
bezahlt werden. 
Das Arbeitsgericht gab dem Arbeitnehmer recht. Zur vergütungspflichtigen Arbeitszeit würden alle 
Tätigkeiten gehören, die für die Erbringung der Arbeitsleistung seien, soweit sie einem fremden 
Bedürfnis dienen und nicht zugleich ein eigenes Bedürfnis des Arbeitnehmers erfüllen. Diese Vo-
raussetzung liege hier vor, denn der Arbeitnehmer sei erst nach Abschluss der systembedingten 
Arbeitsvorbereitungszeiten einsatzfähig gewesen. Er sei verpflichtet gewesen, diese durchzuführen, 
um seine Arbeit aufnehmen zu können. Dieses diene damit ausschließlich einem fremden, nämlich 
dem Bedürfnis des Arbeitgebers. Dem Gericht erschien es angemessen, eine zusätzliche Arbeitszeit 
von 9 Minuten und 20 Sekunden pro Arbeitstag in Ansatz zu bringen. 
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Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Unterhaltspflicht steht Pflegefreibetrag bei der Erbschaftsteuer 
nicht entgegen 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 10.5.2017 steht eine gesetzliche Unter-
haltspflicht zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind, der Gewährung des 
erbschaftsteuerlichen Pflegefreibetrags nicht entgegen. Hat ein Kind einen pflegebedürftigen Eltern-
teil zu Lebzeiten gepflegt, ist es berechtigt, nach dem Ableben des Elternteils bei der Erbschafts-
teuer den sog. Pflegefreibetrag in Anspruch zu nehmen.  
Da Pflegeleistungen üblicherweise innerhalb der Familie, insbesondere zwischen Kindern und Eltern 
erbracht werden, liefe die Freibetragsregelung bei Ausschluss dieses Personenkreises nahezu leer. 

F 
Anmerkung: 

 

 

Die Finanzverwaltung hat den Freibetrag nicht gewährt, wenn der Erbe dem 
Erblasser gegenüber gesetzlich zur Pflege oder zum Unterhalt verpflichtet 
war. Der Entscheidung des BFH kommt im Erbfall wie auch bei Schenkungen 
große Praxisrelevanz zu. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass der Erbe 
den Pflegefreibetrag nach dem Urteil auch dann in Anspruch nehmen kann, 
wenn der Erblasser zwar pflegebedürftig, aber z. B. aufgrund eigenen Vermö-
gens im Einzelfall nicht unterhaltsberechtigt war. 
 

 
 

Zivilrecht 

Keine grenzüberschreitende Wärmedämmung bei Neubauten 
Wer sein Haus direkt an der Grundstücksgrenze baut, sollte von vornherein ausreichend Platz für 
die Wärmedämmung einkalkulieren. Die Pflicht des Nachbarn, eine grenzüberschreitende Wärme-
dämmung zu dulden, gilt nicht für Neubauten. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Ein Grundstückeigentümer muss es nach dem Berliner Nachbarrechtsgesetz nicht dulden, dass sein 
Nachbar eine Wärmedämmung anbaut, welche die Grundstücksgrenze überschreitet, wenn der 
Nachbar damit erstmals die Anforderungen der bei der Errichtung des Gebäudes bereits geltenden 
Energieeinsparverordnung erfüllt. 
In dem vom Gericht entschiedenen Fall sind zwei Berliner Nachbarn seit Jahren zerstritten, weil die 
nachträglich angebrachte Dämmschicht an der Seitenwand eines Mehrfamilienhauses einige Zenti-
meter über die Grundstückgrenze ragt. Die Eigentümergemeinschaft, der das Mehrfamilienhaus 
gehört, will diese Wand noch verputzen und streichen, der Nachbar akzeptiert aber keinen Millime-
ter mehr. 
Nach Auffassung des Gerichts verweigert der Nachbar den Überbau zu Recht. Zwar verpflichtet die 
gesetzliche Regelung Grundstückeigentümer zugunsten des Klimaschutzes das Dämmen bestehen-
der Nachbargebäude zu dulden. Der Landesgesetzgeber hat Grundstückeigentümern jedoch nicht 
generell gestatten wollen, eine Wärmedämmung grenzüberschreitend anzubringen. Die nachbarli-
che Duldungspflicht sei nur für Bestandsbauten, also Altbauten eingeführt worden, bei denen sich 
der Nachbar weigert oder horrende Gegenforderungen stellt. Bei Neubauten bleibt es bei dem 
Grundsatz, dass diese so zu planen sind, dass sich die Wärmedämmung in den Grenzen des eige-
nen Grundstücks befindet. So war es in dem entschiedenen Fall. Der Bauträger hatte bei Errichtung 
des Hauses die Energieeinsparverordnung nicht beachtet und das ungedämmte Gebäude unmittel-
bar an der Grundstücksgrenze gebaut. 
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Haftung eines Auffahrenden bei Kettenauffahrunfall 
Bei einem Auffahrunfall ist grundsätzlich von einem Verschulden des Auffahrenden auszugehen, 
wenn dieser nicht ein (Mit)verschulden des Vordermanns beweisen kann. 
Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts München gilt diese Regel bei einem Kettenauf-
fahrunfall nur dann, wenn das vorausfahrende Fahrzeug rechtzeitig hinter seinem Vordermann zum 
Stehen gekommen ist und sich der Bremsweg des folgenden Fahrzeugs nicht durch einen Aufprall 
auf das vorausfahrende Fahrzeug verkürzt hat. 
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall war ein Unfallsachverständiger zu dem Ergebnis 
gekommen, dass eine größere Wahrscheinlichkeit für ein aktives Auffahren der geschädigten An-
spruchstellerin auf ihren Vordermann bestehe als für ein Aufschieben durch das nachfolgende 
Fahrzeug. Die Geschädigte konnte nicht beweisen, dass sie von dem nachfolgenden Pkw auf das 
vor ihr befindliche Fahrzeug aufgeschoben wurde. 

Keine automatische Mitschuld bei Überschreiten der 
Richtgeschwindigkeit 
In einem vom Landgericht Rottweil entschiedenen Fall fuhr ein auf der linken Autobahnspur fah-
render Pkw auf einen Lkw auf, der vor ihm vom rechten Fahrstreifen plötzlich nach links gewechselt 
war. Zu klären war, ob den Fahrer des Pkw ein Mitverschulden traf, weil er die Richtgeschwindig-
keit von 130 km/h um bis zu 20 % überschritten hatte. In der Regel wird in solchen Fällen eine 
Mithaftung des Auffahrenden angenommen. 
Nach Auffassung des Gerichts hat die Fahrerin des Lkw jedoch der gebotenen Sorgfalt beim Aus-
scheren sowie bei Fahrstreifenwechsel nicht genügt und auch das Erfordernis einer wesentlich 
höheren Geschwindigkeit beim Überholen nicht beachtet. Der Unfall sei daher für den Fahrer des 
Pkw unvermeidbar gewesen, sodass auch unter Berücksichtigung der erhöhten Betriebsgefahr des 
Lkw gegenüber dem Pkw eine Alleinhaftung des Halters des Lkw, dem das Verschulden seiner 
Fahrerin zuzurechnen ist, angemessen sei. 

Bearbeitungsentgelt bei Unternehmerdarlehen 
Vorformulierte Bestimmungen über ein laufzeitunabhängiges Bearbeitungsentgelt in Darlehensver-
trägen, die zwischen Kreditinstituten und Unternehmern geschlossen wurden, sind unwirksam. Dies 
entschieden die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) in 2 Verfahren vom 4.7.2017. 
Grundsätzlich sind Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, wenn sie den 
Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen 
benachteiligen. 
Die Angemessenheit der Klauseln lässt sich nach Auffassung des BGH auch nicht mit Besonderhei-
ten des kaufmännischen Geschäftsverkehrs rechtfertigen. Soweit hierzu eine geringere Schutzbe-
dürftigkeit und eine stärkere Verhandlungsmacht von Unternehmern im Vergleich zu Verbrauchern 
angeführt werden, wird übersehen, dass der Schutzzweck der o. g. Regelung, die Inanspruchnah-
me einseitiger Gestaltungsmacht zu begrenzen, auch zugunsten eines – informierten und erfahre-
nen – Unternehmers gilt.  
 

Eigentumsverletzung: Außer Rand und Band: Wenn der Nachbar 
die Hauswand anbohrt 
| Das Anlehnen einer Leiter an Nachbars Dachrinne und das Bohren von Löchern in die Außenwand 
des Nachbarhauses verletzen das Eigentumsrecht. | 
Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Amtsgericht München. Die Parteien sind Nachbarn 
zweier angrenzender Reihenmittelhäuser. Während des Sommerurlaubs der Kläger errichteten die 
Beklagten zwischen den Terrassen der Reihenmittelhäuser der Parteien eine Holztrennwand. Diese 
befestigten sie an der Wohnzimmeraußenwand der Kläger über Bohrlöcher und Dübel. Außerdem 
lehnten die Beklagten über mehrere Monate hinweg ihre Metallleiter an die Dachziegelabschluss-
kante des Hauses der Kläger an.  
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Das Amtsgericht gab den Klägern recht. Sie können verlangen, dass die Nachbarn Eingriffe in die 
Bausubstanz ihrer Wohnzimmeraußenwand unterlassen. Das Anlehnen der Leiter stellt ebenfalls 
eine Beeinträchtigung des Eigentums dar. Denn damit nutzen die Beklagten die Dachkante der 
Kläger. Das Eigentumsrecht beinhaltet auch die Ausschlussfunktion, jeden Nichtberechtigten von 
der Nutzung seines Eigentums abzuhalten.  
 

Verbraucherrecht 

Gebrauchtwagenkauf – falscher Tachostand 
Leider kommt es bei Gebrauchtwagenkäufen immer wieder vor, dass der Tachostand nicht der 
tatsächlichen Laufleistung entspricht. Über die Frage, welche Rechte einem Käufer dann zustehen, 
hat das Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) am 18.5.2017 entschieden. 
Der nachfolgende Sachverhalt lag dem OLG zur Entscheidung vor: Ein Mann kaufte im September 
2015 einen gebrauchten Pkw für 8.000 €. Nach kurzer Zeit wollte er den Wagen wegen eines 
angeblich falschen Tachostands zurückgeben. Der Verkäufer verweigerte die Rücknahme. 
Ein gerichtlicher Sachverständiger stellte fest, dass das Fahrzeug bereits Anfang 2010 eine Lauf-
leistung von über 222.000 km aufgewiesen hatte. Verkauft wurde es im September 2015 dann mit 
einem Tachostand von 160.000 km. Das OLG verpflichtete in seiner Entscheidung den Verkäufer 
zur Rücknahme des Wagens. 
Der Verkäufer kann sich nicht darauf berufen, dass er den Tachostand lediglich „laut Tacho“ ange-
geben und selbst keine eigene Kenntnis von der tatsächlichen Laufleistung gehabt hat, weil er den 
Wagen selbst gebraucht gekauft hatte. Bei einem Verkauf zwischen Privatleuten kann der Käufer 
auch nicht ohne Weiteres davon ausgehen, dass der Verkäufer den von ihm angegebenen Tacho-
stand auf seine Richtigkeit überprüft habe. 
Im vorliegenden Fall hatte aber der Verkäufer die Laufleistung im Kaufvertrag unter der Rubrik 
„Zusicherungen des Verkäufers“ eigenhändig eingetragen. Damit hatte er ausdrücklich eine Garan-
tie übernommen, an der er sich festhalten lassen muss. 

Kontogebühren für Bauspardarlehen sind unzulässig 
| Bereits 2011 hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass Kreditinstitute für Darlehen mit 
Verbrauchern keine Kontogebühr berechnen dürfen. Begründung: Sie führen das Konto vorwiegend 
im eigenen Interesse und erbringen somit keine Dienstleistung für den Kunden. Nun hat der 
Bundesgerichtshof nach einer Klage der Verbraucherzentrale NRW nachgelegt: Auch für Bauspar-
verträge in der Darlehensphase dürfen keine Kontogebühren erhoben werden. | 
Beachten Sie | Die aktuelle Entscheidung bezieht sich auf Bausparverträge in der Darlehenspha-
se. Sie trifft also auf Verbraucher zu, die sich ihr Bauspardarlehen bereits haben auszahlen lassen. 
Ungeklärt ist, ob eine Kontogebühr in der Sparphase ebenfalls unzulässig ist. 
Nach den Ausführungen der Verbraucherzentrale können Entgelte, die im Jahr 2014 oder später 
gezahlt wurden, wegen der dreijährigen Verjährungsfrist noch mindestens bis Ende 2017 zu-
rückverlangt werden. Ob der Erstattungsanspruch bei früher gezahlten Entgelten bereits verjährt 
ist, ist bisher nicht entschieden. 
 

Krankenversicherung: BGH stellt klar: Lasik-Operation kann 
medizinisch notwendig sein 
| Versicherte können aufatmen: Der Bundesgerichtshof (BGH) hat klargestellt, dass eine Fehlsich-
tigkeit eine Krankheit im Sinne der Musterbedingungen für die Krankheitskosten- und Kranken-
haustagegeldversicherung sein kann. | 
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Ob eine Lasik-Operation dann medizinisch notwendig ist, muss im Einzelfall geklärt werden. Der 
Versicherer kann die Kostenübernahme also nicht mit dem alleinigen Hinweis auf eine Brille oder 
Kontaktlinsen ablehnen. 
 

Wirtschaftsrecht 

Pflichtmitgliedschaft: Beitragspflicht für Pflichtmitglieder der 
Industrie- und Handelskammern ist verfassungsgemäß 
| Die an die Pflichtmitgliedschaft in Industrie- und Handelskammern (IHK) gebundene Beitrags-
pflicht ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. | 
Dies hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) bekräftigt und die Verfassungsbeschwerden von 
zwei Kammermitgliedern zurückgewiesen. Diese machten geltend, dass die gesetzlich vorgeschrie-
bene Pflichtmitgliedschaft in den IHK und die daraus resultierende Beitragspflicht nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar seien. 
Die Richter am BVerfG hielten die Pflichtbeiträge jedoch für unbedenklich. Die Aufgaben der IHK 
entsprechen der für die wirtschaftliche Selbstverwaltung typischen Verbindung von Interessenver-
tretung, Förderung und Verwaltungsaufgaben, die vom Bundesverfassungsgericht bereits mehrfach 
als legitimer Zweck für die Pflichtmitgliedschaft angesehen wurde. Gerade die Pflichtmitgliedschaft 
sichert, dass alle regional Betroffenen ihre Interessen einbringen können und diese fachkundig 
vertreten werden. Dies ist auch mit Blick auf die weiteren Aufgaben der IHK, Prüfungen abzuneh-
men und Bescheinigungen zu erteilen, gefragt. 
Die an die Pflichtmitgliedschaft gebundene Beitragspflicht ermöglicht es den Kammern – bei ange-
messener Höhe und ordnungsgemäßer Verwendung – ihre Aufgaben zu erfüllen. Der Eingriff in die 
allgemeine Handlungsfreiheit erscheint unter Berücksichtigung des weiten Einschätzungsspielraums 
des Gesetzgebers erforderlich. Es ist nicht ersichtlich, dass den IHK Aufgaben zugewiesen wurden, 
die unnötige Kosten nach sich ziehen, oder dass es andere Möglichkeiten gebe, finanzielle Mittel 
mit geringerer Eingriffswirkung gleichermaßen verlässlich von den Betroffenen zu erheben. Eine 
freiwillige Mitgliedschaft ist keine verfassungsrechtlich eindeutig weniger belastende Alternative. 
Die Zielsetzung des Gesetzgebers, das Gesamtinteresse der regionalen Wirtschaft zu erfassen, ist 
notwendig mit einer möglichst vollständigen Erfassung der Gewerbetreibenden und ihrer Interessen 
verbunden, die nach dem Gesetz „abwägend und ausgleichend“ zu berücksichtigen sind. 
Die Pflichtmitgliedschaft ist auch zumutbar, um die legitimen Ziele des Gesetzgebers zu erreichen. 
Die Belastung der Betriebe durch die nach dem Gewerbeertrag gestaffelte Beitragspflicht und die 
Pflichtmitgliedschaft in einer regionalen IHK wiegen nicht sehr schwer. Bundesweit hat sich die 
Beitragspflicht in den letzten Jahren auch eher verringert als erhöht. Zudem verleiht die Pflichtmit-
gliedschaft den Kammerzugehörigen Rechte zur Beteiligung und Mitwirkung an den Kammeraufga-
ben. Bereits dieser Vorteil aus den Mitgliedschaftsrechten berechtigt zur Erhebung der Kammerum-
lage. Die Pflichtmitgliedschaft zwingt insbesondere nicht dazu, es hinnehmen zu müssen, wenn der 
Pflichtverband und seine Organe die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben überschreiten; dagegen 
kann jedes Mitglied fachgerichtlich vorgehen. 
Die Beitragspflicht auf der Grundlage der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern ist schließlich auch 
mit den Anforderungen des Demokratieprinzips vereinbar. 
 
 
 


