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Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 
 

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

 
  

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

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

Registergericht: Amtsgericht Essen PR 80 

Termine Januar 2018 
Ab 1.1.2018 gilt der Mindestlohn in allen 
Branchen 
Kassen-Nachschau ab 1.1.2018 
Neue GWG-Grenze ab 2018 
Was Bankkunden zum Jahreswechsel 
beachten sollten 
Wichtige Aspekte zum neuen 
Transparenzregister 
Pensionszahlungen einer GmbH an den 
Gesellschafter-Geschäftsführer bei 
Fortführung des Dienstverhältnisses 
Arbeitsweg: Zeitersparnis als Voraussetzung 
für offensichtlich verkehrsgünstigere 
Verkehrsverbindung 
Mutwillige Zerstörung in einer neu 
angeschafften Mietwohnung 
Unverzinsliche Angehörigendarlehen sind in 
der Bilanz gewinnerhöhend abzuzinsen 
Freie Unterkunft oder freie Wohnung als 
Sachbezug ab 1. Januar 2018 
Freie Verpflegung als Sachbezug ab 
1. Januar 2018 
Beitragsbemessungsgrenzen und 
Sachbezugswerte 2018 
Das verdient der Kollege - Die 
Auskunftspflicht für den ArbG läuft erstmals 
ab dem 6.01.2018 
Keine Unterbrechung der Außenprüfung bei 
nur ein Prüfungsjahr betreffenden 
Prüfungshandlungen 

Dauerfristverlängerung für 
Umsatzsteuer 2018 beantragen 
Änderungen des Mutterschutzgesetzes zum 
1. Januar 2018 
Verkehrssicherungspflicht im Arbeitsverhältnis 
bei Sturm 
Freizeitausgleich: Arbeitgeber darf bei 
Plusstunden Freizeitausgleich anordnen 
Meldungen zum und Einsichtnahme in das 
Transparenzregister 
Baustellensicherung: Wenn der Bauzaun 
umkippt, haftet der Bauunternehmer 
Lärm: Schulsportanlage lärmschutzrechtlich 
privilegiert 
Eintritt des Erben: Zehn Monate Tod des 
Mieters verschwiegen – Vertrauen erschüttert 
Erhaltungsaufwand: Unverbrauchter Aufwand 
geht nicht auf Rechtsnachfolger über 
Formularvertragliche Verlängerung der 
Verjährung von Vermieteransprüchen ist 
unwirksam 
Preiserhöhung – Mitteilung nur im 
Kundenportal reicht nicht 
Reiserecht: Entschädigung für nutzlos 
aufgewendete Urlaubszeit 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts: Stirbt ein 
Gesellschafter, darf nur sein Nachfolger die 
Berichtigung des Grundbuchs bewilligen 
Dashcam-Aufzeichnungen können in einem 
Zivilprozess als Beweismittel zulässig sein 
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Termine Januar 2018 
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 

10.01.2018 15.01.2018 05.01.2018 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Umsatzsteuer4 10.01.2018 15.01.2018 05.01.2018 
Sozialversicherung5 29.01.2018 entfällt entfällt 

 

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

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

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, 
bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalenderjahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 
Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei 
allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.01.2018) 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. 

Ab 1.1.2018 gilt der Mindestlohn in allen Branchen 
Am 1.01.2015 wurde der gesetzliche Mindestlohn mit 8,50 € pro Stunde eingeführt. Seit dem 
1.01.2017 beträgt er 8,84 €. Das Mindestlohngesetz regelt eine Anpassung alle zwei Jahre. Dem-
nach gelten auch im Jahr 2018 8,84 €. 
Für Tarifverträge, die Löhne unter dem gesetzlichen Mindestlohn vorsehen, galt eine Übergangs-
frist. Diese Frist ist inzwischen abgelaufen, sodass er ab 1.01.2018 in allen Branchen bezahlt wer-
den muss.  
Für Zeitungszusteller gab es ebenfalls Sonderregelungen. Danach hatten sie im Jahr 2016 einen 
Anspruch auf 85 % des gesetzlichen Mindestlohnes und ab 1.01.2017 einen Anspruch auf 8,50 € 
pro Stunde. Ab 1.01.2018 erhalten jetzt auch sie den gültigen Mindestlohn von 8,84 €. 
Ausnahmen gelten nach wie für Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbil-
dung, Auszubildende im Rahmen der Berufsausbildung, Langzeitarbeitslose während der ersten 
sechs Monate ihrer Beschäftigung nach Beendigung der Arbeitslosigkeit, Praktikanten, bei verpflich-
tendem Praktikum im Rahmen einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder freiwilligem 
Praktikum bis zu einer Dauer von drei Monaten zur Orientierung für eine Berufsausbildung oder der 



 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
Januar 2018 

 

 

  

 

 

 

 2 

Aufnahme eines Studiums, Jugendliche, die an einer Einstiegsqualifizierung als Vorbereitung zu 
einer Berufsausbildung oder an einer anderen Berufsbildungsvorbereitung nach dem Berufsbil-
dungsgesetz teilnehmen, sowie ehrenamtlich Tätige. 
 

Kassen-Nachschau ab 1.1.2018 
Aufgrund der im Rahmen von Außenprüfungen wiederholt festgestellten Manipulationen an Regist-
rierkassen hat der Gesetzgeber mit dem „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen“ auch eine sog. Kassen-Nachschau implementiert.  
Diese kann ab 1.1.2018 in den Geschäftsräumen von Steuerpflichtigen während der 
üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten und außerhalb einer Außenprüfung durchgeführt 
werden. Eine vorherige Ankündigung ist nicht erforderlich. Abweichend davon dürfen Wohn-
räume gegen den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit betreten werden. 
Die Kassen-Nachschau stellt ein besonderes Verfahren zur zeitnahen Prüfung des ordnungsgemä-
ßen Einsatzes des elektronischen Aufzeichnungssystems, der Ordnungsmäßigkeit der Kassenauf-
zeichnungen und der ordnungsgemäßen Übernahme der Aufzeichnungen in die Buchführung dar.  
Die von der Nachschau betroffenen Steuerpflichtigen haben die relevanten Aufzeichnungen, Bücher 
und Organisationsunterlagen auf Verlangen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. Sofern die Daten 
in elektronischer Form vorliegen, gelten die bekannten Verpflichtungen bezüglich des Datenzugriffs 
bzw. der maschinellen Auswertung.  
Kontrolliert werden können sowohl Registrierkassen, computergestützte Kassensysteme und der 
ordnungsgemäße Einsatz des elektronischen Aufzeichnungssystems wie auch offene Ladenkassen.  

Bitte be-
achten Sie!  

Eine Beobachtung der Kassen und ihrer Handhabung in Geschäftsräumen, die 
der Öffentlichkeit zugänglich sind, ist ohne Pflicht zur Vorlage eines Ausweises 
des Finanzbeamten zulässig. Dies gilt z. B. auch für Testkäufe. 

 

Im Falle von offenen Ladenkassen kann der Amtsträger zur Prüfung der ordnungsgemäßen Kassen-
aufzeichnungen einen sog. „Kassensturz“ verlangen sowie sich die Aufzeichnungen der Vortage 
vorlegen lassen. 
Besteht ein Anlass zu Beanstandungen der Kassenaufzeichnungen, -buchungen oder der zertifizier-
ten technischen Sicherheitseinrichtung, kann der Amtsträger – nach schriftlichem Hinweis – ohne 
vorherige Prüfungsanordnung zur Außenprüfung übergehen.  
 

Neue GWG-Grenze ab 2018 
Eine wichtige Neuerung für viele Unternehmen in Deutschland ist die Anhebung der 
Abschreibungsgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Diese können ab dem 1. Januar 
2018 bis zu einer Obergrenze von statt bisher 410 EUR nun bis zu 800 EUR sofort abgeschrieben 
werden. Die Voraussetzungen für GWG bleiben dabei bestehen: GWG sind selbstständig nutzbare, 
bewegliche und abnutzbare Gegenstände des Anlagevermögens wie beispielsweise Tische, Stühle, 
PCs, Geschäftsausstattung o. ä. 
Auch die untere Grenze wurde angepasst: Wirtschaftsgüter bis zu einem Betrag von 250 EUR 
(bisher 150 EUR) können sofort gewinnmindernd erfasst werden und unterliegen keinen weiteren 
Aufzeichnungspflichten. Die neuen Grenzwerte für die Nutzung der Sammelposten-Regelung 
(Poolabschreibung über fünf Jahre hinweg) liegen zwischen 250 EUR und 1.000 EUR. 
 

Was Bankkunden zum Jahreswechsel beachten sollten 
Im neuen Jahr treten eine Reihe neuer Vorschriften in Kraft, die Bankkunden kennen sollten. Viele 
Banken haben ihre Kunden bereits per Post über diese Änderungen informiert und die 
aktualisierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) versandt. Es lohnt sich ein Blick in diese 
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Unterlagen, zudem sollten Bankkunden sich auch etwas Zeit für die Planung ihrer Finanzen zum 
Jahreswechsel nehmen. 

Post von der Bank - neue AGB ab 2018: 
Ab dem 13. Januar 2018 treten neue Regeln für Überweisungen, Lastschriften, Kartenzahlungen 
und Online-Banking in Kraft. So gilt bei Missbrauch der Bank-/Kreditkarte oder der Online-Banking-
PIN/TAN eine neue Haftungsgrenze von 50 statt bisher 150 EUR. 
Ab dem 3. Januar 2018 haben sich auch einige Vorgaben im Wertpapiergeschäft geändert. So sind 
beispielsweise Bankberater zu einer umfassenderen Dokumentation verpflichtet. Dazu gehört auch, 
dass Gespräche zu Wertpapiergeschäften, die per Telefon oder Internet geführt werden, 
aufgezeichnet werden müssen. Um ihre Kunden über alle anstehenden Änderungen zu informieren, 
versenden Banken zurzeit aktualisierte Kundeninformationen. 

Finanzcheck: 
Bankkunden mit mehreren Bankverbindungen sollten ihre Freistellungsaufträge prüfen. Wenn sich 
die Ertragslage auf Konten und Depots geändert hat, kann es Sinn machen, die Freistellung 
anzupassen und neu aufzuteilen. Wichtig: Seit 2016 darf die Bank den Abzug nur noch vornehmen, 
wenn ihr die Steuer-Identifikationsnummer des Kunden vorliegt. 
Wenn Sie einen Immobilienkredit mit Sondertilgung vereinbart haben, können Sie diese Möglichkeit 
in der Regel einmal im Jahr nutzen. Aktuell sind die Kreditzinsen meist höher als die Anlagezinsen. 
Vor diesem Hintergrund ist tilgen besser als sparen. 
 

Wichtige Aspekte zum neuen Transparenzregister 
| Mit dem Inkrafttreten des neuen Geldwäschegesetzes am 26.6.2017 wurde auch das Transpa-
renzregister (www.transparenzregister.de) eingeführt. An dieses Register müssen die wirt-
schaftlich Berechtigten gemeldet werden, die vor allem hinter Kapitalgesellschaften und einge-
tragenen Personengesellschaften stehen. Für viele unbemerkt mussten die Meldungen erstmals bis 
zum 1.10.2017 erfolgen. Wer was melden muss und welche Befreiungen bestehen, zeigt die fol-
gende Übersicht. | 

Wer muss was melden? 
Nach dem Geldwäschegesetz sind zur Meldung insbesondere verpflichtet: 

· Gesetzliche Vertreter von juristischen Personen des Privatrechts (u. a. GmbH, AG),  
· rechtsfähige Personengesellschaften (u. a. OHG, KG, Partnerschaftsgesellschaft; man-

gels Registereintragung nicht die GbR) sowie  
· Trustees und Treuhänder.  

Die Meldepflichtigen haben ihre wirtschaftlich Berechtigten an das Register zu melden. Dabei 
gelten unter Umständen unterschiedliche Definitionen für Personen- und Kapitalgesellschaften, 
Stiftungen etc. Bei juristischen Personen zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten grundsätzlich 
jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar 

· mehr als 25 % der Kapitalanteile an der Gesellschaft hält oder  
· mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert oder  
· auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. 

Mitteilungspflichtig sind folgende Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten: 
· Vor- und Nachname,  
· Geburtsdatum, 
· Wohnort,  
· Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (d. h. Angaben, woraus die Stellung als 

wirtschaftlich Berechtigter folgt, z. B. Höhe der Kapitalanteile).  

Ausnahmen von der Meldepflicht 

http://www.transparenzregister.de)
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Von der Meldepflicht gibt es eine Ausnahme, wenn sich die wirtschaftlich Berechtigten mit den 
vorgenannten Daten aus anderen öffentlich zugänglichen Registern elektronisch abrufen 
lassen. Hierzu zählen das Handels-, Partnerschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und das Unter-
nehmensregister. 
Beachten Sie | Ist dies der Fall, bedarf es keiner gesonderten Meldung an das Transparenz-
register. Eine Negativmeldung ist also nicht erforderlich. 

Einsichtnahme 
Die Einsichtnahme in das Register wird ab dem 27.12.2017 möglich sein – und zwar für  

· die im Gesetz genannten Behörden (u. a. Strafverfolgungsbehörden),  
· die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten sowie  
· jeden, der ein berechtigtes Interesse darlegen kann.  

Sanktionen und weitere Informationen 
Bei einem Verstoß gegen die Meldepflicht drohen Bußgelder von bis zu 100.000 EUR. In beson-
ders schweren Fällen können sogar Bußgelder in Millionenhöhe verhängt werden. 
 

Praxishinweis | Nicht zuletzt wegen der kurzen Umsetzungszeit ist davon auszugehen, dass 
bisher viele Meldungen (noch) nicht erfolgt sind. Daher ist es zu begrüßen, dass das Bundesver-
waltungsamt in seinem Fragen-Antworten-Katalog (FAQ) dargelegt hat, dass im Ernstfall im 
Rahmen einer Einzelfallbetrachtung geprüft wird, ob die Verhängung eines Bußgelds angezeigt 
ist.  

 

Um ein Bußgeld zu verhindern, sollten alle meldepflichtigen Unternehmenseinheiten unverzüglich 
prüfen, ob eine Meldung an das Transparenzregister erfolgen muss. Weitere Informationen gibt es 
insbesondere unter:  

· www.transparenzregister.de  
 

Pensionszahlungen einer GmbH an den Gesellschafter-
Geschäftsführer bei Fortführung des Dienstverhältnisses 
Eine Pensionszusage an einen Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH ist - unabhängig von der 
Höhe seiner Beteiligung - u. a. steuerlich nicht anzuerkennen, wenn sie in Bezug auf die bisherigen 
Gesamtbezüge als unangemessen angesehen werden muss. Von der Rechtsprechung anerkannt 
werden Pensionszusagen bis maximal 75 % der zuletzt bezogenen Bruttobezüge des Geschäftsfüh-
rers unter Anrechnung einer ggf. zusätzlich bezogenen Sozialversicherungsrente. 
Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht hatte folgenden Fall zu entscheiden: Einem Geschäfts-
führer war eine Pension zugesagt. Ein Vertrag regelte, dass der bestehende Anstellungsvertrag mit 
Vollendung des 65. Lebensjahrs des Geschäftsführers aufgelöst werden soll. Die Rechte aus der 
ursprünglichen Pensionszusage blieben unberührt. Da der Geschäftsführer weiterhin für die GmbH 
tätig sein wollte, wurde ein neuer Arbeitsvertrag mit einer monatlichen Bruttovergütung von 
1.500 € abgeschlossen. Das Finanzamt war der Meinung, dass die seinerzeit gebildete Pensions-
rückstellung zu deckeln sei (neue Berechnungsgrundlage 75 % von 1.500 € = 1.125 €) und löste 
einen Teil der Pensionsrückstellung gewinnerhöhend auf. 
Das Finanzgericht folgte dieser Auffassung nicht und ging bei der Berechnung der Pensionsrückstel-
lung von der ursprünglichen Pensionshöhe (mtl. 3.417 €) aus. Es beanstandet nicht, dass ein 
Gesellschafter-Geschäftsführer nach Eintritt des Versorgungsfalls sein Dienstverhältnis fortsetzt, 
sieht in der Gehaltszahlung jedoch eine verdeckte Gewinnausschüttung, wenn sie nicht entweder 
auf die Pension angerechnet oder aber der Pensionsbeginn bis zur Einstellung der Geschäftsführer-
tätigkeit aufgeschoben wird. 
Wegen der im Urteilsfall unterbliebenen Anrechnung auf die Pension wurde das monatlich gezahlte 
Arbeitsentgelt als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

http://www.transparenzregister.de
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Tipp: Grundsätzlich ist es möglich, nach Beendigung des eigentlichen Dienstverhältnisses ein 
neues Vertragsverhältnis zu begründen. Dies sollte nach Möglichkeit auf freiberuflicher Basis durch 
Abschluss eines Beratervertrags geschehen. Das Honorar muss nicht auf die Pension angerechnet 
werden. 

Arbeitsweg: Zeitersparnis als Voraussetzung für offensichtlich 
verkehrsgünstigere Verkehrsverbindung 
Ein angestellter Wirtschaftsprüfer war unter vielen Aspekten mit seinen Einkommensteuerbeschei-
den 2011 und 2012 nicht einverstanden und klagte daher, allerdings vergeblich, vor dem Finanzge-
richt Berlin-Brandenburg. 
Er wollte bei der Ermittlung der Entfernungspauschale für die Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte (erste Tätigkeitsstätte) nicht die kürzeste Straßenverbindung zugrunde legen. Das ist 
nur zulässig, wenn eine andere regelmäßig benutzte Straßenverbindung offensichtlich verkehrs-
günstiger ist. Dazu muss die längere Strecke zu einer mindestens 10 %igen Zeitersparnis führen 
oder – ohne Zeitersparnis – anderweitige Vorteile gegenüber der kürzesten Strecke aufweisen. 
Solche Vorteile, die u. a. in der Streckenführung oder der Schaltung von Ampeln liegen können, 
hatte er allerdings nicht vorgebracht. 
Vergeblich machte er pauschale Werbungskosten für sonstige Arbeitsmittel und Telefonkosten 
geltend. Er konnte weder den tatsächlichen Anfall der Aufwendungen noch deren berufliche Veran-
lassung belegen und genügte damit nicht seiner Feststellungslast. 
Auch die Kosten für den Bezug der FAZ konnte er nicht in Abzug bringen, da diese Aufwendungen 
die Lebensführung betreffen und damit vom Werbungskostenabzug ausgeschlossen sind. 
Letztlich hat das Finanzgericht auch keine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen berücksich-
tigt. Die zu Grunde liegenden Baumarbeiten fanden auf dem Grundstück des Wirtschaftsprüfers 
statt, auf dem er ein Wohnhaus für sich errichtete. Zum Zeitpunkt der Arbeiten war das Wohnhaus 
nicht fertiggestellt, so dass noch kein für die Begünstigung erforderlicher Haushalt gegeben war. 

Mutwillige Zerstörung in einer neu angeschafften Mietwohnung 
Mit dem Begriff Mietnomadentum haben inzwischen einige Immobilienbesitzer Bekanntschaft ge-
macht. Aber auch verärgerte Mieter hinterlassen nicht selten ihre zerstörerischen Spuren. Die 
daraus resultierenden Kosten sind i. d. R. nicht gerade gering. Hier stellt sich nunmehr grundsätz-
lich die Frage, wie diese Kosten einkommensteuerlich zu beurteilen sind. 
In einem vom Bundesfinanzhof am 9.5.2017 entschiedenen Fall versagte das Finanzamt den Sofor-
tabzug der Kosten bei einer neu angeschafften Wohnung, da es sich nach seiner Auffassung um 
sog. „anschaffungsnahe Herstellungskosten“ handelt. Im entschiedenen Fall überschritt der zur 
Schadenbeseitigung aufgewendete Betrag 15 % der Anschaffungskosten für das Immobilienobjekt. 
Daher könnten die Kosten nur im Rahmen der Abschreibung anteilig mit 2 % über einen Zeitraum 
von 50 Jahren steuerlich geltend gemacht werden. 
Demgegenüber kam der BFH zu dem Entschluss, dass Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen zur 
Beseitigung von Mieterschäden, die im Zeitpunkt der Anschaffung noch nicht vorhanden waren, 
sondern nachweislich erst zu einem späteren Zeitpunkt am Gebäude verursacht wurden, nicht den 
anschaffungsnahen Herstellungskosten zuzuordnen sind. Sie sind als sog. „Erhaltungsaufwand“ und 
damit als Werbungskosten sofort abzugsfähig. 
 

Unverzinsliche Angehörigendarlehen sind in der Bilanz 
gewinnerhöhend abzuzinsen 
| Unverzinsliche (betriebliche) Verbindlichkeiten sind mit einem Zinssatz von 5,5 % gewinner-
höhend abzuzinsen, sofern die Laufzeit am Bilanzstichtag mindestens 12 Monate beträgt. Dies 
gilt nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch für Angehörigendarlehen, wenn diese 
unter Heranziehung des Fremdvergleichs steuerrechtlich anzuerkennen sind. | 

Großzügige Sichtweise zur Fremdüblichkeit 
Die Vorinstanz, das Finanzgericht München, hatte die von der Ehefrau des Betriebsinhabers ge-
währten unverzinslichen Darlehen bei einer Gesamtwürdigung aller Indizien als fremdüblich 
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beurteilt – trotz der mangelnden Besicherung und der erst später erfolgten schriftlichen Fixie-
rung der Darlehensmodalitäten. Dass die Darlehensverhältnisse einem Fremdvergleich standhalten, 
hielt der Bundesfinanzhof zumindest für möglich, sodass er an die Feststellungen der Vorinstanz 
gebunden war. 
Beachten Sie | Wäre hier eine andere Beurteilung erfolgt, wären die Darlehen dem Privatver-
mögen des Betriebsinhabers zuzuordnen gewesen. Eine Gutschrift auf dem betrieblichen Konto 
hätte zwingend als Einlage erfasst werden müssen und eine Abzinsung wäre nicht erfolgt.  
Da die unverzinsten Darlehensverbindlichkeiten aber steuerlich anzuerkennen waren, mussten sie 
mit dem gesetzlich festgelegten Zinssatz von 5,5 % abgezinst werden. Weder lässt sich dem 
Gesetzeswortlaut eine Einschränkung im Hinblick auf Angehörigendarlehen entnehmen, noch ver-
langt der Zweck der Vorschrift eine Sonderbehandlung solcher Darlehen, so der Bundesfinanzhof. 

Geringe Verzinsung reicht 
Eine Abzinsung unterbleibt, wenn die Laufzeit der Verbindlichkeit am Bilanzstichtag weniger als 
12 Monate beträgt, die Verbindlichkeit verzinslich ist oder auf einer Anzahlung oder Vorausleis-
tung beruht. Es genügt bereits, wenn ein niedriger Zinssatz vereinbart wird, der nicht marktüb-
lich sein muss. 

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 
1. Januar 2018 
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und 
der Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
· freier Wohnung: 

· Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der 
ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort 
anzusetzen. 

· Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein 
selbstständiger Haushalt geführt werden kann. 

· freier Unterkunft: 
· Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft. 

Ab dem 1. Januar 2018 gelten folgende Sachbezugswerte: 
Sachbezugsw
ert freie 
Unterkunft 

Monat Kalendertag Für den m² Für den m² (bei einfa-
cher Ausstattung) 

Alte und neue 
Bundesländer 

226,00 € 7,53 € 3,97 € 3,24 € 

· Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Der Wert der Unterkunft kann mit 
dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach Lage des 
Einzelfalls unbillig wäre. 

· Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft 
mit mehreren Beschäftigten belegt, vermindert sich der Wert von 226,00 € um 15 % auf 
192,10 €. 

· Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs und für Auszubildende beträgt der 
Sachbezugswert 192,10 € im Monat (6,40 € kalendertäglich). 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1. Januar 2018 
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich der 
Wert nach der Sachbezugsverordnung. Die sich daraus ergebenden Werte werden in die Berech-
nung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen. 
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt der 
Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für die ge-
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währte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für 
Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 
Ab dem 1. Januar 2018 gelten folgende Werte: 
 Monat 

€ 
Kalender-

tag 
€ 

Werte für freie Verpflegung 
alle Mahlzeiten 246,00 8,20 
Werte für teilweise Gewährung freier 
Verpflegung 
Frühstück 52,00 1,73 
Mittag- und Abendessen je 97,00 3,23 

 
Bei der Gewährung unentgeltlicher oder verbilligter Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche Arbeit-
nehmer einheitlich anzusetzen: 
· 1,73 € für das Frühstück 
· 3,23 € für Mittag-/Abendessen 

Beitragsbemessungsgrenzen und Sachbezugswerte 2018 
Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die für das Versicherungsrecht 
sowie für das Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozialversicherung maßgebenden Grenzen 
bestimmt. Für das Jahr 2018 gelten folgende Rechengrößen: 

· Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtig, wenn sie im Jahr 
mehr als 59.400 € bzw. im Monat mehr als 4.950 € verdienen. 

· Die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden von jährlich höchstens 
53.100 € bzw. von monatlich höchstens 4.425 € berechnet. 

· Die Bemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt 
78.000 € alte Bundesländer (aBL) bzw. 69.600 € neue Bundesländer (nBL) im Jahr. 

· Die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von höchstens 6.500 € 
(aBL) bzw. 5.800 € (nBL) monatlich berechnet. 

· Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist auf 3.045 € (aBL)/2.695 € (nBL) monatlich, 
also 36.540 € (aBL)/32.340 € (nBL) jährlich festgelegt. 

· Die Geringfügigkeitsgrenze liegt weiterhin bei 450 € monatlich.  
Der Beitragssatz für die Krankenversicherung beträgt weiterhin 14,6 % (zzgl. individueller Zu-
satzbeitrag je nach Krankenkasse). Der Beitragssatz für die Pflegeversicherung bleibt bei 2,55 % 
und entsprechend bei Kinderlosen, die das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, bei 2,8 %. Der 
Rentenversicherungsbeitragssatz reduziert sich auf 18,6 %.  
Der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung bleibt auch bei 3 %. 
Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind i. d. R. je zur Hälfte vom 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen. Erheben die Krankenkassen einen Zusatzbeitrag, ist 
dieser allein vom Arbeitnehmer zu übernehmen. Auch der Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung 
für Kinderlose (0,25 %) ist vom Arbeitnehmer allein zu tragen. Ausnahmen gelten für das Bun-
desland Sachsen. Der Arbeitnehmer trägt hier 1,775 % (bzw. kinderlose Arbeitnehmer nach Voll-
endung des 23. Lebensjahres 2,025 %) und der Arbeitgeber 0,775 % des Beitrags zur Pflegeversi-
cherung. 
Sachbezugswerte: Der Wert für Verpflegung erhöht sich ab 2018 von 241 € auf 246 € monatlich 
(Frühstück 52 €, Mittag- und Abendessen je 97 €). Demzufolge beträgt der Wert für ein Mittag- 
oder Abendessen 3,23 € und für ein Frühstück 1,73 €.  
Der Wert für die Unterkunft erhöht sich auf 226 €. Bei einer freien Wohnung gilt grundsätzlich der 
ortsübliche Mietpreis. Besonderheiten gelten für die Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt bzw. für 
Jugendliche und Auszubildende und bei Belegung der Unterkunft mit mehreren Beschäftigten. 
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Das verdient der Kollege - Die Auskunftspflicht für den ArbG läuft 
erstmals ab dem 6.01.2018 
Was verdient der Kollege oder die Kollegin für die gleiche oder vergleichbare Arbeit, die ich leiste? 
Diese Auskunft müssen ArbG ab dem 6.01.2018 erstmals geben, wenn sie ein Unternehmen mit 
mehr als 200 ArbN führen. Anspruchsgrundlage hierfür ist das Gesetz zur Förderung der Entgelt-
transparenz zwischen Männern und Frauen – kurz EntgTranspG –, das bereits seit dem 6.07.2017 
in Kraft ist. Weitergehende Informationen hierzu stellen wir Ihnen gerne bei Bedarf zur Verfügung. 
 

Keine Unterbrechung der Außenprüfung bei nur ein Prüfungsjahr 
betreffenden Prüfungshandlungen 
Der Bundesfinanzhof hatte darüber zu entscheiden, ob die Ergebnisse einer Außenprüfung trotz 
mehrerer langandauernder Unterbrechungen ausgewertet werden durften. Dem Urteil lag chrono-
logisch dargestellt der nachfolgend geschilderte Fall zugrunde: 
· Prüfungsanordnung für die Jahre 2001 und 2002 aus November 2006, 
· Beginn der Prüfung durch Erscheinen der Prüferin im Unternehmen im Dezember 2006 um 

Datenträger mit Buchführungsdaten in Empfang zu nehmen, 
· Anfertigung handschriftlicher Notizen und Ausdruck von Daten für das Jahr 2001 nach 

prüfungsrelevanten Kriterien aus einer Prüfungssoftware der Finanzverwaltung an drei Terminen 
im Dezember 2006 und Januar 2007, 

· weitere Ausdrucke im April 2008, November/Dezember 2009 und im November 2010. 
Schriftlich meldete sich die Prüferin zwischenzeitlich nur einmal im Dezember 2009 um mitzuteilen, 
dass sie die bereits begonnene Prüfung fortsetzen wolle. Dies lehnte das Unternehmen unter 
Hinweis auf eine zwischenzeitlich eingetretene Festsetzungsverjährung ab. Der Bundesfinanzhof 
folgte dieser Ansicht nicht. 
Die Prüfung wurde nach Beginn im Dezember 2006 zeitnah fortgesetzt. Durch den Beginn der 
Außenprüfung war der Ablauf der für die Streitjahre 2001 und 2002 jeweils maßgeblichen 
Festsetzungsfrist gehemmt. Die in dieser Zeit vorgenommenen Handlungen gehen über das 
Studium von Vorbereitungshandlungen, das Einholen allgemeiner Informationen über die 
betrieblichen Verhältnisse, das Rechnungswesen und die Buchführung sowie die bloße Sichtung von 
Unterlagen des zu prüfenden Steuerfalls oder ein allgemeines Aktenstudium hinaus. Folglich hatte 
die Prüfung für den gesamten Prüfungszeitraum begonnen. Es ist unerheblich, auf welches der 
Prüfung unterliegende Jahr sich die ersten Prüfungshandlungen erstrecken. Eine Außenprüfung 
bezieht sich einheitlich auf alle in der Prüfungsanordnung genannten Jahre. Sie ist nicht in 
Teilabschnitte aufzuteilen. 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2018 beantragen 
Unternehmer sind unter bestimmten Vorauszahlungen verpflichtet, während des laufenden Jahrs 
Vorauszahlungen auf die Umsatzsteuer zu leisten. Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
grundsätzlich 
· das Kalendervierteljahr, 
· der Kalendermonat, wenn die Steuer des Jahrs 2017 mehr als 7.500 € betragen hat. 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer 
von der Verpflichtung zur Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszah-
lungen befreien. 
Wenn sich im Jahr 2017 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann durch 
Abgabe der Voranmeldung Januar 2018 bis zum 12.02.2018 statt des Kalendervierteljahrs der 
monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden. 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlängerung 
für 2018 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 12.02.2018 einen Antrag beim Finanzamt stellen. 



 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
Januar 2018 

 

 

  

 

 

 9 

Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der 
Summe der Vorauszahlungen für 2017 angemeldet und bis zum 12.02.2018 geleistet wird. Diese 
Sondervorauszahlung wird auf die am 11.02.2019 fällige Vorauszahlung für Dezember 2018 ange-
rechnet. 
Dies hat zur Folge, dass die Voranmeldungen und Vorauszahlungen jeweils einen Monat später 
fällig sind. D. h. die Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2018 müssen grundsätzlich 
erst bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben werden. Fällt der 10. 
auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter Antrag so lange gilt, bis der Unter-
nehmer den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Auch für sie gilt die für ein 
Kalenderjahr genehmigte Fristverlängerung für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die 
Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 10.04.2018 
zu stellen. 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der 
Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmeldungs-
zeitraum. 

Änderungen des Mutterschutzgesetzes zum 1. Januar 2018 
Zum 1. Januar 2018 greifen wesentliche Änderungen des Mutterschutzgesetzes, durch die der 
Arbeitsschutz von Frauen während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit 
verstärkt wird. 
Der geschützte Personenkreis wird erheblich ausgeweitet. Gesetzlich geschützt werden künftig u. a. 
auch 
· Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Praktikantinnen, 
· Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt sind, 
· Frauen, die als Entwicklungshelferinnen tätig sind, 
· Frauen, die nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz beschäftigt sind, 
· Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind, 
· arbeitnehmerähnliche Selbstständige sowie 
· Schülerinnen und Studentinnen, insbesondere soweit die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf 

der Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt. 
Arbeitgeber sollen Beschäftigungsverbote aus betrieblichen Gründen vermeiden. Diese sollen nur 
noch dann in Betracht kommen, wenn alle anderen Maßnahmen, eine unverantwortbare Gefähr-
dung zu vermeiden, versagen. Daher werden Arbeitgeber verpflichtet, konkrete Arbeitsplätze 
hinsichtlich einer solchen Gefährdung zu beurteilen. Liegt eine unverantwortbare Gefährdung vor, 
greift ein dreistufiges Verfahren. 
Stufe 1: Der Arbeitgeber muss die Arbeitsbedingungen durch Schutzmaßnahmen umgestalten. 
Stufe 2: Ist das nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich, muss der Arbeitgeber 
einen anderen geeigneten und zumutbaren Arbeitsplatz für die schwangere Frau finden. 
Stufe 3: Erst wenn der Arbeitgeber unverantwortbare Gefährdungen weder durch Schutzmaßnah-
men noch durch einen Arbeitsplatzwechsel ausschließen kann, greift ein betriebliches Beschäfti-
gungsverbot. 
Darüber hinausgehend soll es Arbeitsverbote gegen den Willen der Frau künftig nicht mehr geben. 
Grundsätzlich darf ein Arbeitgeber eine schwangere oder stillende Frau nicht zwischen 20 Uhr und 
6 Uhr beschäftigen. Sofern die Frau jedoch einwilligt, aus ärztlicher Sicht nichts dagegen spricht 
und insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung ausgeschlossen ist, darf der Arbeitgeber sie 
bis 22 Uhr beschäftigen. Auch die Möglichkeit der Sonn- und Feiertagsarbeit wird auf Wunsch der 
Schwangeren erweitert. 
Hinweis: Bereits seit der Verkündung des Gesetzes am 30. Mai 2017 erhalten Mütter von Kindern 
mit Behinderungen insgesamt zwölf Wochen Mutterschutz und damit vier Wochen mehr als bisher. 
Weiterhin gibt es einen Kündigungsschutz für Frauen, die nach der zwölften Schwangerschaftswo-
che eine Fehlgeburt erlitten haben. 
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Verkehrssicherungspflicht im Arbeitsverhältnis bei Sturm 
Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat einen Arbeitgeber zur Leistung von Schadensersatz an 
einen Arbeitnehmer verurteilt, dessen Privat-Pkw auf dem Betriebsgelände von einem bei Sturm 
umherrollenden Großmüllbehälter beschädigt worden war. 
Der Arbeitgeber hatte seinen Mitarbeitern gestattet, ihre Fahrzeuge während der Arbeitszeit auf 
dem Betriebsgelände zu parken. Nach Ansicht des Gerichts hätte der Arbeitgeber aufgrund vorlie-
gender Sturmwarnungen das Betriebsgelände abgehen und dabei auch den nur mit einfachen 
Feststellbremsen gesicherten Müllbehälter sichern müssen. Hierzu hätte er beispielsweise das Tor 
zwischen dem Fahrzeug des Arbeitnehmers und dem Müllbehälter schließen können. Dass er dies 
nicht getan hat, stelle eine Verletzung seiner Verkehrssicherungspflicht dar, die ihn zum Schadens-
ersatz verpflichte. 

Freizeitausgleich: Arbeitgeber darf bei Plusstunden 
Freizeitausgleich anordnen 
| Das LAG Hamm hat entschieden, dass ein Arbeitgeber Freizeitausgleich zum Abbau von „Plus-
stunden“ auf einem Arbeitszeitkonto anordnen kann, wenn sich seine Weisung dabei in den Gren-
zen der Billigkeit bewegt. | 
Das LAG formulierte es in seinem Leitsatz wie folgt: „Die Gewährung von Freizeitausgleich zum 
Abbau von „Plusstunden“ auf das Arbeitszeitkonto erfolgt im Wege des arbeitgeberseitigen Wei-
sungsrechts in den Grenzen der Billigkeit gem. § 106 Satz 1 GewO , ohne besondere Abreden ist 
die Zustimmung des Arbeitnehmers nicht erforderlich.“ 

Meldungen zum und Einsichtnahme in das Transparenzregister 
Bereits seit dem 1. Oktober 2017 unterliegen alle inländischen juristischen Personen des Privat-
rechts, eingetragenen Personengesellschaften (mit Ausnahme von BGB-Außengesellschaften), 
Verwalter sog. Trusts und Treuhänder den gesetzlichen Pflichten im Zusammenhang mit dem neu 
geschaffenen Transparenzregister. Hierbei handelt es sich um eine beim Bundesanzeiger geführte 
elektronische Plattform. Ab dem 27. Dezember 2017 ist erstmals die Einsichtnahme der Regis-
tereintragungen möglich. 
Ergeben sich die hinter einem Unternehmen stehenden wirtschaftlich Berechtigten nicht bereits aus 
anderen öffentlichen Quellen, wie z. B. dem Handels-, Vereins- oder Unternehmensregister, sind 
Geschäftsführung, Verwalter bzw. Treuhänder verpflichtet, diese unverzüglich beim Transparenzre-
gister zu melden. Als wirtschaftlich Berechtigte zählen natürliche Personen, die unmittelbar oder 
mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte halten oder auf vergleichbare Weise 
Kontrolle ausüben. Die einzuholenden und beim Transparenzregister einzureichenden Informatio-
nen umfassen Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort sowie Art und Umfang des wirtschaftli-
chen Interesses nebst etwaiger Änderungen dieser Angaben. Börsennotierte Gesellschaften sind 
unter bestimmten Bedingungen ausgenommen. 
Wer seine Pflicht zur Einholung, Aufbewahrung oder Mitteilung der notwendigen Angaben nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt, handelt ordnungswidrig und kann mit einer erheblichen 
Geldbuße belegt werden. 
Die ab Ende Dezember 2017 mögliche Einsichtnahme in das Transparenzregister ist regelmäßig nur 
bestimmten Berufsgruppen oder unter Darlegung des berechtigten Interesses möglich. 
Beispiel: Eine GmbH hat beim Handelsregister eine Gesellschafterliste hinterlegt. Daraus ergibt 
sich, dass drei natürliche Personen jeweils mehr als 25 % der Gesellschaftsanteile halten. In die-
sem Fall bedarf es regelmäßig keiner weiteren Handlungen der Meldepflichtigen. Steht hinter einem 
der Gesellschafter jedoch ein Treugeber, der sich nicht aus einem öffentlich zugänglichen Register 
ergibt, ist dieser anzugeben. 
Tipp: Betroffene Gesellschaften sollten regelmäßig überprüfen, ob sich Änderungen bei den wirt-
schaftlich Berechtigten ergeben haben. Es empfiehlt sich daher, ein entsprechendes Compliance-
System einzurichten. 
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Baustellensicherung: Wenn der Bauzaun umkippt, haftet der 
Bauunternehmer 
| Der Bauunternehmer, der einen Bauzaun aufgestellt hat, haftet für ihn grundsätzlich bis er 
wieder entfernt wird. | 
Hierauf wies das Amtsgericht München hin. In dem Fall war ein Bauzaun während eines Sturms auf 
einen geparkten Pkw gefallen und hatte diesen beschädigt. Die Baufirma verweigerte sich, den 
Schaden zu ersetzen. Sie wandte ein, der Zaun sei von ihr sicher aufgestellt worden. Erst nachdem 
das Kranunternehmen ihn ab- und wieder aufgebaut hätte, sei er unsicher geworden.  
Das Amtsgericht gab dem Autobesitzer recht. Die von dem Bauzaun ausgehende Gefahr besteht 
grundsätzlich fort, bis sie von einem anderen übernommen wird. Das war hier nicht der Fall. Das 
Ab- und wieder Aufbauen durch die Kranfirma ändert an der Haftungsfrage nichts, da die Kranfirma 
nicht tatsächlich die Verkehrssicherungspflicht übernommen hat.  

Lärm: Schulsportanlage lärmschutzrechtlich privilegiert 
| Lärm, der von der Schulsportanlage eines Gymnasiums in der Unterrichtszeit ausgeht, muss von 
Nachbarn hingenommen werden. | 
So entschied es das Verwaltungsgericht (VG) Neustadt und wies die Klage des sich gestört fühlen-
den Nachbarn ab. Da die Schulsportanlage außerschulisch nicht benutzt wird, kommt es allein auf 
die Zumutbarkeit der mit der schulischen Nutzung der Schulsportanlage verbundenen Lärmbeein-
trächtigungen gegenüber dem Kläger an. Schulsport wird nach § 5 Abs. 3 S. 1 der 18. BImSchV 
lärmschutzrechtlich privilegiert behandelt. Sportunterricht hat positive Auswirkungen auf die Ge-
sundheit der Schüler, die Entwicklung ihrer sportlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Er ist im 
Hinblick auf die Einübung sozialen Verhaltens ein wichtiger Bestandteil des staatlichen Bildungsauf-
trags. 
Hinzu kam, dass morgendliche und abendliche Ruhezeiten ebenso wie Wochenenden nicht vom 
Lärm betroffen waren.  

Eintritt des Erben: Zehn Monate Tod des Mieters verschwiegen – 
Vertrauen erschüttert 
| Treten mit dem Tod des Mieters Familienangehörige oder andere haushaltszugehörige Personen 
in den Mietvertrag ein, kann der Vermieter das Mietverhältnis innerhalb eines Monats, nachdem er 
von dem endgültigen Eintritt in den Mietvertrag Kenntnis erlangt hat, außerordentlich mit der 
gesetzlichen Frist kündigen. Voraussetzung ist, dass in der Person des Eingetretenen ein wichtiger 
Grund vorliegt. Ein solcher ist gegeben, wenn das Vertrauen in die Zuverlässigkeit und künftige 
Vertragstreue des neuen Mieters gefährdet erscheint. | 
Das stellte das Amtsgericht München klar. Hierzu genügt nach Ansicht des Richters, dass eine 
Mehrzahl negativer Schufa-Eintragungen vorliegt und die Mieten mehrfach unpünktlich gezahlt 
wurden. Auch der Umstand, dass der Eintretende den Vermieter erst nach mehr als zehn Monaten 
über den Tod des Mieters informiert hat, erschüttert die Vertrauensgrundlage. 
 

Erhaltungsaufwand: Unverbrauchter Aufwand geht nicht auf 
Rechtsnachfolger über 
| Um die Steuerprogression zu senken, kann es sich anbieten, größere Aufwendungen für die 
Erhaltung von Gebäuden, die nicht zu einem Betriebsvermögen gehören und überwiegend 
Wohnzwecken dienen, auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig zu verteilen. Eine Entscheidung 
des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg zeigt jedoch, dass dieses Wahlrecht bei der Rechtsnachfolge 
zur Steuerfalle werden kann. | 
Werbungskosten kann grundsätzlich nur derjenige abziehen, der sie selbst getragen hat. Dieser 
Grundsatz gilt auch bei der Gesamtrechtsnachfolge, sodass hier eine Übertragung verbleibender 
Aufwendungen ausscheidet.  
Beachten Sie | Nach der Ansicht des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg scheidet eine Übertra-
gung verbleibender Aufwendungen in Rechtsnachfolgefällen generell aus. Dies gilt insbesondere 



 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
Januar 2018 

 

 

  

 

 

 

 12 

dann, wenn ein Vorbehaltsnießbraucher Erhaltungsaufwendungen trägt, auf zwei bis fünf Jahre 
verteilt, im Verteilungszeitraum verstirbt und vom Grundstückseigentümer beerbt wird. 
Praxishinweis | Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat die Revision zugelassen, weil die 
Frage der Übertragbarkeit von verbleibenden Aufwendungen in Rechtsnachfolgefällen in Recht-
sprechung und Literatur umstritten ist. Da die Revision inzwischen anhängig ist, wird der Bundes-
finanzhof bald Gelegenheit haben, für Klarheit zu sorgen. 

 

Formularvertragliche Verlängerung der Verjährung von 
Vermieteransprüchen ist unwirksam 
Ersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache 
verjähren in sechs Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem er die Mietsache 
zurückerhält. Mit der Verjährung des Anspruchs auf Rückgabe der Mietsache verjähren auch Er-
satzansprüche. 
In einigen Formularverträgen im Wohnraummietrecht ist jedoch eine Klausel enthalten, die vor-
sieht, dass ein Vermieter die sechsmonatige Verjährung seiner gegen den Mieter gerichteten Er-
satzansprüche nach Rückgabe der Mietsache durch formularvertragliche Regelungen verlängern 
kann. Der Bundesgerichtshof beurteilte in seiner Entscheidung vom 8.11.2017 eine solche Klausel 
für unwirksam. 
Die kurze Verjährung ist durch berechtigte Interessen des Mieters im Rahmen der Abwicklung des 
Mietverhältnisses begründet. Der Mieter hat nach der Rückgabe der Mietsache auf diese keinen 
Zugriff mehr und kann somit ab diesem Zeitpunkt regelmäßig auch keine beweissichernden Fest-
stellungen mehr treffen.  
Demgegenüber kann der Vermieter durch die Rückgabe der Mietsache sich Klarheit darüber ver-
schaffen, ob ihm gegen den Mieter Ansprüche wegen Verschlechterung oder Veränderung der 
Mietsache zustehen und er diese durchsetzen oder innerhalb der sechsmonatigen Verjährungsfrist 
erforderliche verjährungshemmende Maßnahmen ergreifen will. Es ist nicht ersichtlich, dass diese 
Prüfung nicht regelmäßig in der vom Gesetz vorgesehenen Verjährungsfrist von sechs Monaten 
vorgenommen werden könnte. 

Preiserhöhung – Mitteilung nur im Kundenportal reicht nicht 
Ein Mobilfunkanbieter, der für Bestandskunden die Preise erhöhen will, muss dies dem Kunden 
verlässlich mitteilen, indem er ihm eine entsprechende Mitteilung sendet. Diese muss den Kunden 
sicher erreichen und die Preiserhöhung klar erkennen lassen. 
In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) am 19.10.2017 entschiedenen Fall wollte 
ein Mobilfunkanbieter für seine Bestandskunden die Preise erhöhen. Hierzu stellte er eine Nachricht 
über die Preiserhöhung in die „Servicewelt“ auf seiner Internetseite ein. Dabei handelt es sich um 
ein Kundenportal, in das sich Kunden mit ihren Zugangsdaten einloggen und ihre Verträge verwal-
ten können. Per E-Mail und SMS erhielten die Kunden nur eine Mitteilung, dass „aktuelle“ oder 
„neue Informationen“ zu ihrem Tarif in der Servicewelt bereitständen. 
In den AGB behält sich das Unternehmen vor, die Preise zu erhöhen und dies dem Kunden in 
Textform mitzuteilen. Das OLG legte diese Klausel zugunsten der Verbraucher aus. Eine wirksame 
Mitteilung liegt nach seiner Auffassung nur dann vor, wenn der Anbieter sicherstellt, dass die 
Nachricht den Kunden zwingend erreicht und aus dem Inhalt die Absicht einer Preiserhöhung klar 
hervorgeht. Die Nachricht in der „Servicewelt“ genügte diesen Maßgaben nicht.  
Die zusätzliche E-Mail bzw. SMS reicht auch nicht aus, da aus diesen Mitteilungen nicht hervorgeht, 
dass das Unternehmen eine Preiserhöhung vornehmen will. Die Bezeichnung „aktuelle“ oder „neue 
Informationen“ sind nicht eindeutig, da aus Sicht des Kunden damit ebenso gut Werbung gemeint 
sein kann. Für diese interessiert sich ein Kunde üblicherweise aber nicht in gleichem Maße wie für 
eine Preiserhöhung. Deshalb darf das Unternehmen an Kunden, die die Mitteilung ausschließlich auf 
diese Weise erhalten, keine höheren Preise berechnen. 
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Reiserecht: Entschädigung für nutzlos aufgewendete Urlaubszeit 
| Besteht der Reisemangel nur an vier von zehn Urlaubstagen, kann gleichwohl ein Ersatzanspruch 
wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit für den ganzen Urlaub bestehen. | 
Das folgt aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH). In dem Fall hatte ein Ehepaar eine Reise 
nach Antalya gebucht. Nach dem Reisevertrag sollten sie in einem bestimmten Hotel in einem 
Zimmer mit Meerblick oder seitlichem Meerblick wohnen. Das Hotel war jedoch überbucht. Daher 
wurden sie für drei Tage in einem anderen Hotel untergebracht. Das Zimmer dort bot keinen Meer-
blick und wies schwerwiegende Hygienemängel auf. Die Eheleute verlangten daher von dem be-
klagten Reiseveranstalter eine Minderung des Reisepreises sowie eine Entschädigung wegen nutz-
los aufgewendeter Urlaubszeit. 
Der BGH bestätigte die Reisepreisminderung und sprach den Eheleuten auch die geforderte Ent-
schädigung zu: 

· Nach Ansicht der Richter liegt bereits ein Reisemangel vor, wenn die Reisenden nicht in 
dem von ihnen gebuchten Hotel, sondern in einem anderen Hotel mit ähnlichen Standards 
und ähnlicher Ausstattung untergebracht werden. Dann entspricht der Wert der vom Reise-
veranstalter tatsächlich erbrachten Leistung nicht dem Wert der gebuchten. Wie etwa „For-
tuna-Reisen“ zeigen, bei denen der Reiseveranstalter Einzelheiten der Reise wie das Hotel 
nachträglich bestimmen darf, zahlt der Reisende, dem vertraglich ein bestimmtes Hotel 
versprochen wird, einen Teil des Reisepreises auch dafür, dass er diese Auswahl nach sei-
nen persönlichen Vorlieben selbst trifft und gerade nicht dem Reiseveranstalter überlässt.  

· Der Anspruch auf eine angemessene Entschädigung setzt voraussetzt, dass nicht nur ein-
zelne Reiseleistungen oder einzelne Reisetage, sondern die Reise insgesamt vereitelt oder 
erheblich beeinträchtigt worden ist. Hier konnten die ersten drei von zehn Urlaubstagen ih-
ren Zweck weitgehend nicht erfüllen. Die schwerwiegenden hygienischen Mängel der Ersat-
zunterkunft haben den Aufenthalt dort „schlechthin unzumutbar“ gemacht. Auch der Tag 
des Umzugs in das gebuchte Hotel konnte im Wesentlichen nicht zur Erholung dienen. Auch 
wenn die verbleibenden Tage uneingeschränkt für den Strandurlaub genutzt werden konn-
ten, wird bei einer derart weitgehenden Entwertung eines Teils der nach Wochen oder Ta-
gen bemessenen Urlaubszeit diese teilweise „nutzlos aufgewendet“ und damit auch die Rei-
se insgesamt erheblich beeinträchtigt. Der BGH hielt hier eine Entschädigung in Höhe von 
600 EUR für angemessen.  

Gesellschaft bürgerlichen Rechts: Stirbt ein Gesellschafter, darf 
nur sein Nachfolger die Berichtigung des Grundbuchs bewilligen 
| Nach dem Tod eines Gesellschafters einer im Grundbuch als Eigentümerin eingetragenen Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts ist nicht dessen Erbe, sondern der Rechtsnachfolger in den Gesell-
schaftsanteil berechtigt, die Berichtigung des Grundbuchs – neben den übrigen Bewilligungsbefug-
ten – zu bewilligen. | 
Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) München hin. Bestehe eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts aus zwei Personen, so ende sie automatisch, wenn einer der beiden Gesellschafter verstirbt. 
Das folge daraus, dass es eine Einpersonengesellschaft im Recht der BGB-Gesellschaft nicht gibt. 
Zwar bestehe eine Besonderheit. Bestimme der Gesellschaftsvertrag, dass die Gesellschaft mit dem 
Tod eines Gesellschafters nicht aufgelöst wird, sondern unter Ausscheiden des Verstorbenen fort-
bestehen soll (Fortsetzungsklausel), wachse der Anteil des ausgeschiedenen Gesellschafters den 
übrigen Gesellschaftern an, bei einer Zwei-Personen-Gesellschaft also dem verbliebenen Gesell-
schafter. Allerdings sei eine reine Fortsetzungsklausel für eine von Anfang an nur aus zwei Perso-
nen bestehende Gesellschaft bürgerlichen Rechts wenig sinnvoll. Folge sei nämlich auch hier die 
sofortige Vollbeendigung der Gesellschaft. Allerdings trete der überlebende Gesellschafter die 
Gesamtrechtsnachfolge des Beteiligten hinsichtlich des Gesellschaftsanteils an. Er müsse dann auch 
eine Berichtigung des Grundbuchs bewilligen.  
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Dashcam-Aufzeichnungen können in einem Zivilprozess als 
Beweismittel zulässig sein 
In einem vom Oberlandesgericht Nürnberg zu beurteilenden Fall ging es um Schadensersatzan-
sprüche aus einem Verkehrsunfall, der sich auf einer Bundesautobahn zwischen einem Lkw und 
einem Pkw ereignet hatte. Der Pkw-Fahrer behauptete, er habe verkehrsbedingt abgebremst und 
der Fahrer des Lkw sei wegen zu hoher Geschwindigkeit und zu geringen Abstands aufgefahren. 
Der Lkw-Fahrer stellte den Unfall als für ihn unvermeidbar dar, weil der Pkw-Fahrer von der linken 
Spur über die mittlere auf die rechte Spur gewechselt sei und dort abrupt bis zum Stillstand abge-
bremst habe. Zum Beweis seiner Darstellung des Unfallgeschehens legte der Lkw-Fahrer Aufzeich-
nungen aus einer fest auf dem Armaturenbrett installierten und nach vorne gerichteten Dashcam 
vor. Der Pkw-Fahrer vertrat die Auffassung, dass die Aufzeichnungen wegen Verletzung seines 
Persönlichkeitsrechts nicht verwertet werden dürfen. 
Das Gericht ließ die Aufzeichnungen als Beweismittel auch deshalb zu, weil keine anderen zuverläs-
sigen Beweismittel zur Verfügung standen. Es bewertete das Interesse des Lkw-Fahrers an einem 
effektiven Rechtsschutz höher als das Interesse des Pkw-Fahrers an dessen in diesem Fall kaum 
beeinträchtigten Persönlichkeitsrecht. Der vom Gericht eingeschaltete Sachverständige kam nach 
Auswertung der Aufzeichnungen zu dem Ergebnis, dass die Darstellung des Lkw-Fahrers zutreffend 
war. 
 
 


