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Termine Oktober 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, Kirchen-
steuer, Solidaritäts-
zuschlag3 

10.10.2018 15.10.2018 05.10.2018 

Umsatzsteuer4 10.10.2018 15.10.2018 05.10.2018 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Sozialversicherung5 26.10.2018 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 vorangegangene 
Kalendervierteljahr. 

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

5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei 
allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.10.2018) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. In den Bundesländern und Regionen, in denen der 31.10.2018 
kein gesetzlicher Feiertag (Reformationstag) ist, werden die Beiträge am 29.10.2018 fällig. Die 
Beitragsnachweise müssen dann bis zum 25.10.2018 übermittelt werden. 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. 

Niedrigzinsen nutzen, Baukredite schneller zurückzahlen 
Die Bauzinsen sind auf einem historischen Tiefstand. Lagen sie vor zehn Jahren bei durchschnittlich 
5 bis 6 % pro Jahr, sind derzeit Konditionen von 1 bis 2 % keine Seltenheit. Das ist nicht nur gut für 
Einsteiger, auch Bankkunden, die bereits eine langfristige Baufinanzierung abgeschlossen haben, 
können davon profitieren. Denn: Zehn Jahre nach der kompletten Auszahlung können alte 
Baudarlehen gekündigt werden. Und das ohne die sonst übliche Vorfälligkeitsentschädigung. In der 
Regel beträgt die Kündigungsfrist für das alte Darlehen sechs Monate.  



 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
Oktober 2018 

 

 

  

 

 

 

 2 

G 
Tipp: 

 

Es bietet sich an, Konditionen für ein Anschlussdarlehen nicht nur bei der bereits 
finanzierenden Bank zu erfragen. Ein Zinsvergleich kann sich für den Kunden 
lohnen. Idealerweise passt in solch einem Fall die bereits finanzierende Bank ihr 
Angebot an das der konkurrierenden Bank an. Ein nicht unerheblicher Punkt 
sollte allerdings bei einem Wechsel des finanzierenden Instituts bedacht 
werden: Entscheidet sich der Kunde, von seiner bisherigen Bank wegzugehen, 
so müssen der Kredit und seine Besicherung auf einen neuen Kreditgeber 
umgeschrieben werden. Die Kosten für eine dadurch erforderliche 
Grundbuchänderung sowie die Leistungen des Notars trägt der Bankkunde.  

 

Keine Grunderwerbsteuer auf Einbauküche und Markisen 
| Käufer können die Grunderwerbsteuer reduzieren, wenn aus dem Kaufpreis Beträge herausgerech-
net werden, die nicht die Immobilie selbst betreffen, sondern gebrauchte bewegliche Gegen-
stände. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass die für das Zubehör ausgewiesenen Kaufpreise 
realistisch sind. Dies ergibt sich aus einer Entscheidung des Finanzgerichts Köln. | 

Sachverhalt 
Eheleute hatten für 392.500 EUR ein Einfamilienhaus gekauft. Im notariellen Kaufvertrag wurde 
vereinbart, dass 9.500 EUR auf die mitverkaufte Einbauküche und Markisen entfielen. Das Fi-
nanzamt erhob aber auch auf diesen Teilbetrag Grunderwerbsteuer, weil es den Preis für die 
gebrauchten Gegenstände für zu hoch hielt. Dieser Ansicht folgte das Finanzgericht Köln aber 
nicht. 

 

Die in einem Kaufvertrag gesondert vereinbarten Kaufpreise sind der Besteuerung zugrunde zu le-
gen, solange keine Zweifel an der Angemessenheit bestehen. Will das Finanzamt dies nicht ak-
zeptieren, muss es nachweisen, dass keine realistischen Werte angesetzt worden sind.  

Merke | Als Vergleichsmaßstab sind weder die amtlichen Abschreibungstabellen noch die auf 
Verkaufsplattformen für gebrauchte und ausgebaute Gegenstände geforderten Preise geeignet. 
Führen die Inaugenscheinnahme, Fotos und weitere Angaben nach Ansicht des Finanzamts zu 
keiner sachgerechten Schätzung, muss ggf. ein Sachverständiger herangezogen werden. 

 

Geplantes Jahressteuergesetz 2018 erhält neuen Namen 
Das zunächst als Jahressteuergesetz 2018 geplante Gesetzesvorhaben wurde nunmehr vom Bundes-
kabinett in den „Entwurf eines Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit 
Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ umgetauft. 
Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz sollen insbesondere Umsatzsteuerausfälle beim Handel mit 
Waren auf elektronischen Marktplätzen im Internet verhindert werden. Danach sollen Betreiber von 
elektronischen Marktplätzen zum einen künftig bestimmte Daten ihrer Nutzer, für deren Umsätze in 
Deutschland eine Steuerpflicht in Betracht kommt, vorhalten sowie zum anderen für die entstandene 
und nicht abgeführte Umsatzsteuer aus den auf ihrem elektronischen Marktplatz ausgeführten Um-
sätzen in Haftung genommen werden können. Das gilt insbesondere dann, wenn sie Unternehmer, 
die im Inland steuerpflichtige Umsätze erzielen und hier steuerlich nicht registriert sind, auf ihrem 
Marktplatz Waren anbieten lassen. 
Im Bereich der Einkommensteuer soll zur Förderung der Elektromobilität für Elektro- und Hybride-
lektrofahrzeuge bei der Dienstwagenbesteuerung die Bemessungsgrundlage nach der Listenpreisme-
thode halbiert werden. Die Absenkung betrifft dann sowohl die 1-%-Regelung (dann 0,5-%-Rege-
lung) als auch die Fahrtenbuchmethode. Die Begünstigung für E-Fahrzeuge soll auf drei Jahre be-
grenzt werden. 
Des Weiteren sind Anpassungen im Bereich der Körperschaftsteuer geplant. Dort soll insbesondere 
eine verfassungskonforme Regelung des Verlustabzugs bei Kapitalgesellschaften erreicht werden. 
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F 
Anmer-
kung: 

 
Ob in dieses sog. Omnibus-Gesetz noch weiter Änderungswünsche aus den Län-
dern einfließen, ist zzt. noch offen. Über die einzelnen – für Sie relevanten – 
Regelungen werden wir Sie weiter informieren, sobald detailliertere Informatio-
nen vorliegen. 

 
 

Prozesskosten: Kosten eines Rechtsstreits können in vielen Fällen 
als Werbungskosten abgesetzt werden 
| Es gibt viele Situationen, in denen es sich lohnt einen Anwalt aufzusuchen. Wer keinen Rechts-
schutz hat oder wenn der nicht zahlt, sind die Gebühren selbst zu stemmen. Auch Gerichtskosten 
können das Haushaltsbudget stark belasten. Kosten für Zivilprozesse werden unter bestimmten Vo-
raussetzungen vom Finanzamt jedoch anerkannt. Und zahlt der Rechtsschutz doch, kann zumindest 
die Selbstbeteiligung in der Steuererklärung geltend gemacht werden. | 
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, in denen Prozesskosten als Werbungskosten geltend gemacht wer-
den können. Werbungskosten im Sinne des Einkommensteuergesetzes sind Aufwendungen, die ge-
tätigt werden, um Einnahmen zu erzielen, abzusichern oder zu erhalten. Hängt ein Streitfall also 
unmittelbar mit einer Einkunftsart zusammen, können die Kosten dafür in der Einkommensteuerer-
klärung abgesetzt werden. Die Höhe der Einnahmen spielt für das Finanzamt dabei keine Rolle, 
ebenso wenig ob ein Verfahren erfolgreich war oder nicht. Auch ist es steuerrechtlich egal, ob man 
Kläger oder Beklagter ist. Zu den Prozesskosten zählen die Kosten für das Gerichtsverfahren, Sach-
verständige und Anwälte. 
Streit mit dem Arbeitgeber 
Arbeitsrechtsfälle sind in jedem Fall absetzbar, wenn der Arbeitslohn oder das Arbeitsverhältnis, zum 
Beispiel bei einer Kündigungsschutzklage, Gegenstand des Streits sind. Selbst wenn es sich um ein 
berufliches Disziplinarverfahren handelt, geht der Abzug. Wenn bei einem Strafverfahren, bei dem 
nicht mit Vorsatz gehandelt wurde, ein rein berufliches Handeln zugrunde liegt, erkennt der Fiskus 
die Kosten ebenso an. Passiert auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause ein Wegeun-
fall und wird infolgedessen um die Kostenübernahme gestritten, sind die Kosten des Rechtsstreits 
als Werbungskosten abzugsfähig, da der Arbeitsweg mit der Arbeit in Zusammenhang steht. 
Streit mit dem Mieter 
Bei Streitigkeiten aus dem Mietrecht, wie Mietrückstande, Mietminderung, Mängel am Mietobjekt, 
Schönheitsreparaturen, Renovierung, Kündigung oder Eigenbedarf, kann üblicherweise nur der Ver-
mieter oder Verpächter die Kosten absetzen, da er derjenige ist, der mit der Vermietung Einkünfte 
erzielt. 
Streit wegen der Rente 
Betrifft die Auseinandersetzung Einkünfte aus der gesetzlichen oder einer privaten Rentenversiche-
rung, Betriebsrenten oder Pensionen, sind die Prozesskosten steuerlich abzugsfähig. Sie werden je-
weils bei der Einkunftsart berücksichtigt, bei der sie entstanden sind. Wird die Zahlung einer gesetz-
lichen Rente eingeklagt, sind die Prozesskosten bei den sonstigen Einkünften abziehbar. Geht es 
dagegen um eine Betriebsrente oder Pension werden sie bei den nichtselbstständigen Einkünften 
berücksichtigt. 
Nicht absetzbare Streitigkeiten 
Aufwendungen für Streitigkeiten aufgrund einer Erbschaft werden als Werbungskosten nicht aner-
kannt, auch wenn das Erbe eine Einkunftsquelle beinhaltet. Diese Prozesskosten werden der privaten 
Lebensführung zugeordnet, da es primär um den Erwerb oder die Aufteilung des Erbes geht. Auch 
die Kosten einer Scheidung werden der Privatsphäre zugeordnet. 
Streit mit dem Finanzamt 
Geht es vor ein Finanzgericht, können die Prozesskosten ebenfalls bei derjenigen Einkunftsart, um 
die gestritten wird, als Werbungskosten abgezogen werden. Wird mit der Klage selbst ein Abzug von 
Werbungskosten anvisiert, dann sind die Aufwendungen abziehbar. Wird jedoch zum Beispiel um den 
Abzug von Sonderausgaben gestritten, ist kein Abzug erlaubt. 
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Fallen Prozesskosten an, wird die Werbungskostenpauschale von 1.000 EUR leicht überschritten. 
Darüber hinaus rechnet sich jeder Euro, denn er mindert entsprechend dem persönlichen Steuersatz 
die Steuerlast. In Fällen, bei denen die Prozesskosten vom Fiskus anerkannt werden, sollten Sie bei 
der Einkommensteuererklärung die Fahrtkosten mit 0,30 EUR je gefahrenem Kilometer zum Anwalt 
oder Gericht nicht vergessen. 

Anwendung der Fahrtenbuchmethode nur bei belegmäßigem 
Nachweis aller Aufwendungen 
Ein Arbeitnehmer eines Konzerns beantragte im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung für die 
private Nutzung und für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit seinem Dienstwagen 
die Anwendung der Fahrtenbuchmethode. Die dem Fahrzeug zuzuordnenden Aufwendungen konnte 
er nicht durch einzelne Belege nachweisen. Die Fahrzeugkosten des umfangreichen Konzernfuhrparks 
wurden nicht den einzelnen Fahrzeugen direkt zugeordnet, sondern im Wege des Umlageverfahrens 
auf alle Fahrzeuge verteilt. 
Das Finanzgericht München lehnte die Anwendung der sog. Fahrtenbuchmethode ab, da der lücken-
lose Nachweis über die für das Fahrzeug entstandenen Aufwendungen nicht geführt worden ist. Die 
nur in einer Summe mitgeteilten Kosten und teilweise nicht individuell ermittelten Werte sind nicht 
berücksichtigungsfähig. Die Gesamtkosten sind insgesamt durch einzelne Belege lückenlos nachzu-
weisen. Schätzungen, auch Teilschätzungen, oder eidesstattliche Versicherungen ersetzen nicht den 
Belegnachweis. 

Verkauf von Champions-League-Finaltickets unterliegt nicht der 
Einkommensteuer 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass ein Gewinn aus dem Verkauf kontin-
gentierter und damit hochpreisiger Eintrittskarten nicht einkommensteuerbar ist. 
Ein Ehepaar hatte zwei Eintrittskarten für das Finale der Champions-League 2015 in Berlin zugelost 
bekommen. Sie veräußerten diese über eine Ticketplattform im Internet, nachdem feststand, dass 
keine deutsche Mannschaft das Finale erreicht hatte. Aus dem Verkauf erzielten sie einen Gewinn 
von 2.500 €. Das Finanzamt wollte diesen Gewinn als privates Veräußerungsgeschäft besteuern. 
Hiergegen wehrte sich das Ehepaar erfolgreich. Das Finanzgericht ordnete die Tickets als Wertpapiere 
ein, deren Veräußerung seit 2009 nicht mehr als privates Veräußerungsgeschäft zu erfassen ist. 
Wertsteigerungen von Wertpapieren werden seit 2009 durch im Einkommensteuergesetz konkret 
beschriebene Tatbestände erfasst. Allerdings unterfällt die Ticketveräußerung keinem dieser Tatbe-
stände. Insbesondere liegt keine Veräußerung einer Kapitalforderung vor. In einer Eintrittskarte ist 
nicht der Anspruch auf Geld enthalten, sondern der Zutritt zu einer Veranstaltung. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Abzug von Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche 
Belastung 
Ein Ehepaar machte eine im Dezember 2010 entrichtete Zahlung i. H. v. 3.000 € als außergewöhn-
liche Belastung geltend. Die Zahlung hatte das Paar an den in Brasilien lebenden Vater der Ehefrau 
als Unterhaltszahlung geleistet. Im Mai 2011 überwies das Ehepaar dem Vater erneut 3.000 €. Das 
Finanzamt sah die erste Zahlung als Unterhaltszahlung für den Zeitraum von Dezember 2010 bis 
April 2011 an und ließ in 2010 lediglich einen anteiligen, auf Dezember 2010 entfallenden Betrag als 
außergewöhnliche Belastung zum Abzug zu. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Unterhaltszahlungen sind nach stän-
diger Rechtsprechung nur insoweit zum Abzug zugelassen, als sie dem laufenden Lebensbedarf des 
Unterhaltsempfängers im Veranlagungszeitraum dienen. Zwar können auch nur gelegentliche, z. B. 
nur ein- oder zweimalige Leistungen im Jahr, Unterhaltsaufwendungen sein. Eine Rückbeziehung der 
Zahlung auf einen vor dem Monat der Zahlung liegenden Zeitraum ist jedoch grundsätzlich ausge-
schlossen. Ebenfalls nicht abzugsfähig sind Zahlungen, soweit sie zur Deckung „laufender“ Bedürf-
nisse für eine Zeit nach Ablauf des Veranlagungszeitraums der Zahlung geleistet werden. 
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Hinweis: Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs kann zu gewissen Härten führen. Es sollte da-
rauf geachtet werden, dass die volle Abziehbarkeit von Unterhaltsaufwendungen durch eine zweck-
mäßige Wahl des Zahlungszeitpunkts sichergestellt wird. 

Schadensersatz wegen überhöhter Einkommensteuerfestsetzung 
ist kein Arbeitslohn 
Ein Arbeitnehmer führte für seinen Dienstwagen ein Fahrtenbuch, das vom Finanzamt als nicht ord-
nungsgemäß verworfen wurde. Die in der Folge zu Recht angewendete 1 %-Regelung führte zu einer 
höheren Steuer, als sie bei der Anerkennung des Fahrtenbuchs entstanden wäre. Trotz eines Mitver-
schuldens des Arbeitnehmers erkannte die Haftpflichtversicherung des Arbeitgebers einen Schadens-
ersatzanspruch des Arbeitnehmers an, dem sie im Vergleichsweg nachkam. Das Finanzamt behan-
delte die Zahlung als Arbeitslohn und unterwarf sie der Einkommensteuer. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass kein Arbeitslohn vorliegt, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer einen Schaden ersetzt, den dieser infolge einer Pflichtverletzung des Arbeitgebers tatsächlich 
erlitten hat. Das ist bei einer vom Arbeitgeber verursachten überhöhten Einkommensteuerfestset-
zung beim Arbeitnehmer der Fall. Der in diesem Zusammenhang geleistete Schadensersatz dient 
dem Ausgleich einer Vermögenseinbuße, die nicht in der Erwerbs-, sondern in der Privatsphäre ein-
getreten ist. Der Arbeitnehmer muss die Pflichtverletzung und die dadurch verursachte Erhöhung der 
Einkommensteuer im Zweifel nachweisen. Er muss auch darlegen, dass die Ersatzleistung dem Aus-
gleich des Schadens diente. 

Zufluss des Arbeitslohns bei Erhalt von Tankgutscheinen vom 
Arbeitgeber für mehrere Monate im Voraus 
Werden einem Arbeitnehmer Tankgutscheine für mehrere Monate im Voraus überlassen, gilt der 
gesamte Sachbezug bereits bei Erhalt der Gutscheine als zugeflossen. Das ist auch dann der Fall, 
wenn zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Vereinbarung getroffen wurde, dass pro Monat 
immer nur ein Gutschein im Gesamtwert von maximal 44 € (Sachbezugsfreigrenze) eingelöst werden 
darf. Das Finanzamt vertrat in einem solchen Fall die Auffassung, dass die Sachbezugsfreigrenze 
überschritten sei und unterwarf die Zuwendung bei Hingabe der Pauschalsteuer von 30 %. 
Das Sächsische Finanzgericht bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Der Zufluss beim Arbeit-
nehmer erfolgte bereits mit Übergabe des Gutscheins, da der Arbeitgeber ab diesem Zeitpunkt keinen 
Einfluss mehr darauf hatte, wie der Gutschein verwendet und wann er eingelöst wird. Die Vereinba-
rung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist lediglich arbeitsrechtlich von Bedeutung und hat 
keinen Einfluss auf die steuerliche Beurteilung. 

„Patchwork-Familie“: Beim Kindergeld auf den richtigen 
Antragsteller achten 
| Leben die Eltern eines gemeinsamen Kindes in nichtehelicher Lebensgemeinschaft zusammen 
und sind in deren Haushalt auch zwei ältere, aus einer anderen Beziehung stammende Kinder eines 
Elternteils aufgenommen, kommt es für die Höhe des Kindergelds darauf an, wer den Antrag 
stellt. Dies zeigt eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs. | 
Hintergrund: Das monatliche Kindergeld ist derzeit wie folgt gestaffelt: Jeweils 194 EUR für das 
erste und zweite Kind, 200 EUR für das dritte Kind und 225 EUR für jedes weitere Kind. 

Sachverhalt 
Ein Paar hatte ein gemeinsames Kind und lebte in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Im 
Haushalt befanden sich noch zwei ältere Kinder der Partnerin aus einer früheren Beziehung. Der 
Mann beantragte für das gemeinsame Kind Kindergeld. Dabei begehrte er ein erhöhtes Kinder-
geld, weil dieses Kind das „dritte“ Kind darstelle. Doch diesen Zählkindervorteil lehnten die Fa-
milienkasse und schließlich auch der Bundesfinanzhof ab. Begründung: Bei den älteren Kindern 
handelt es sich aus der Sicht des Mannes weder um leibliche noch um Adoptiv- oder Pflegekinder.  

 

Erforderlich ist eine gesteigerte Verbundenheit zwischen dem Steuerpflichtigen und dem Kind. 
Und daran, so der Bundesfinanzhof, fehlt es bei einer jederzeit lösbaren Lebensgemeinschaft zwi-
schen unverheirateten Lebensgefährten. 
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Praxistipp | Der Zählkindervorteil hätte erreicht werden können, wenn die Frau den Kinder-
geldantrag für das gemeinsame Kind gestellt hätte. Für das dritte – das jüngste – Kind hätte es 
dann mehr Kindergeld gegeben, weil die beiden älteren Kinder leibliche Kinder der Antragstelle-
rin waren. 

 

Anschaffungsnahe Herstellungskosten auch bei ungeplanter 
Renovierung 
| Wenn eine Mietwohnung nach dem plötzlichen Tod des Mieters unerwartet saniert werden muss, 
um eine Neuvermietung überhaupt erst zu ermöglichen, sind diese Aufwendungen dennoch in die 
schädliche 15 %-Grenze zur Überprüfung anschaffungsnaher Herstellungskosten einzubeziehen. 
Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden und sich damit von einer Entscheidung aus 2017 abge-
grenzt. | 
Hintergrund 
Anschaffungsnahe Herstellungskosten liegen vor, wenn innerhalb von drei Jahren nach dem Ge-
bäudekauf Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, deren Netto-
aufwendungen 15 % der Gebäude-Anschaffungskosten übersteigen. Gesetzlich ausgenom-
men sind: Aufwendungen für Erweiterungen und Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich 
üblicherweise anfallen. 

Praxistipp | Anschaffungsnahe Herstellungskosten wirken sich nicht im Jahr der Zahlung, son-
dern nur über die Gebäudeabschreibung (regelmäßig 50 Jahre) als Werbungskosten aus. Somit 
sollte die 15 %-Grenze innerhalb der Dreijahresfrist nach Möglichkeit nicht überschritten werden. 
Dies gelingt in der Regel durch zeitliche Verschiebung der Maßnahmen. 

 

Sachverhalt 
Eheleute kauften in 2012 eine vermietete Eigentumswohnung. In ihrer Steuererklärung für 2014 
machten sie umfangreiche Instandhaltungsaufwendungen als sofort abzugsfähige Werbungskos-
ten geltend. Sie waren der Ansicht, dass die Dreijahresfrist nicht gelte, da die langjährige Mie-
terin kurz nach dem Erwerb der Wohnung plötzlich verstorben sei. Ohne die ungeplante Sanie-
rung wäre keine Neuvermietung möglich gewesen. Diese Argumentation war letztlich aber nicht 
erfolgreich. 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs werden grundsätzlich sämtliche Kosten für bau-
liche Maßnahmen, die im Rahmen einer im Zusammenhang mit der Anschaffung eines Gebäudes 
vorgenommenen Sanierung anfallen, zusammengerechnet. Eine Segmentierung der Gesamtkos-
ten bzw. isolierte Betrachtung einzelner baulicher Maßnahmen findet nicht statt. 
Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen zur Beseitigung verdeckter – im Zeitpunkt der Anschaffung 
des Gebäudes jedoch bereits vorhandener – Mängel sind den anschaffungsnahen Herstellungskosten 
zuzuordnen. Gleiches gilt für Kosten zur Beseitigung von bei der Anschaffung angelegter, aber erst 
nach dem Erwerb auftretender altersüblicher Mängel und Defekte. 
Aufwendungen zur Beseitigung von Schäden, die im Zeitpunkt der Anschaffung nicht vorhanden 
und auch noch nicht angelegt waren, sondern nachweislich erst zu einem späteren Zeitpunkt 
durch das schuldhafte Handeln eines Dritten am Gebäude verursacht worden sind, sind hingegen 
nicht den anschaffungsnahen Herstellungskosten zuzuordnen. 
Beachten Sie | Es kommt also darauf an, ob ein Schaden bereits beim Immobilienerwerb „ange-
legt“ war oder erst später – wie im Fall der Einwirkung durch Dritte – entstanden ist.  

Dienst-Elektrofahrzeuge: Neue Privilegierung geplant 
| Werden Dienstwagen auch privat und/oder für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte genutzt, ist ein geldwerter Vorteil anzusetzen. Für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge, 
die extern aufladbar sind, soll eine neue gesetzliche Ermäßigung eingeführt werden. Konkret: Für 
Fahrzeuge, die vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2021 angeschafft oder geleast werden, soll die Bemes-
sungsgrundlage halbiert werden. Bei der Ein-Prozent-Regel wäre dann nur der halbe Listenpreis 
anzusetzen. | 
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Das bisherige Privileg (Herausrechnung der Kosten des Batteriesystems aus der Bemessungs-
grundlage in bestimmter Höhe) gilt weiter – aber nur noch für Erwerbe vor 2019 und im Jahr 
2022. 

Keine Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim bei 
krankheitsbedingtem Wohnungswechsel innerhalb des Hauses 
Eine Mutter zog krankheitsbedingt vom Obergeschoss ins Erdgeschoss ihres Zweifamilienhauses. 
Ihre Tochter bezog das Obergeschoss, auch um die Mutter pflegen zu können. Drei Jahre später 
verstarb die Mutter. Die Tochter wurde Alleinerbin. Sie vermietete die von der Mutter zuletzt be-
wohnte Wohnung an ihre Söhne. In der Erbschaftsteuererklärung beantragte sie die Steuerbefreiung 
für ein Familienheim. 
Das Finanzgericht München sah die Voraussetzungen zur Steuerbefreiung als nicht gegeben an. Die 
Steuerbefreiung setzt voraus, dass ein Kind als Erbe die vom Erblasser genutzte Wohnung selbst 
nutzt. Die Vermietung, hier: der Wohnung im Erdgeschoss, an Kinder der Erbin ist keine Eigennut-
zung. 
Auch eine Steuerbefreiung für die im Obergeschoss gelegene Wohnung kam nicht in Betracht, da die 
Wohnung der Tochter unentgeltlich zur Nutzung überlassen wurde. Eine unentgeltliche Nutzungs-
überlassung ist aber keine Eigennutzung. 
Die Steuerbefreiung für ein Familienheim ist auch möglich, wenn die Wohnung von der Erblasserin 
aus zwingenden Gründen unter Aufgabe des eigenen Hausstands nicht mehr selbst genutzt werden 
kann. Ursächlich hierfür können u. a. krankheitsbedingte Umstände sein. Auch diese Steuerbefrei-
ungsgründe lagen nach Auffassung des Gerichts nicht vor, da die Mutter den eigenen Hausstand 
nicht aufgegeben, sondern mit dem Wohnungswechsel nur ins Erdgeschoss verlagert hatte. 

Berichtigung einer Rechnung bei unrichtigem 
Umsatzsteuerausweis 
Eine Grundstückseigentümerin verpachtete ein bebautes Grundstück zum Betrieb eines Pflegeheims 
an eine Gesellschaft. Die Einrichtungsgegenstände stellte sie der Gesellschaft mittels eines geson-
derten Vertrags zur Verfügung. Die Grundstücksverpachtung behandelte sie als steuerfrei, während 
sie für die Vermietung der Einrichtungsgegenstände Umsatzsteuer in Rechnung stellte. 
Später beantragte sie, die Umsatzsteuer herabzusetzen, weil die Überlassung der Einrichtungsge-
genstände als Nebenleistung zur steuerfreien Verpachtung ebenfalls steuerfrei sei. Sie teilte dem 
Finanzamt weiterhin mit, dass sie die bisherige Abrechnung gegenüber der Gesellschaft berichtigt 
habe und forderte die Erstattung des sich aus der Rechnungsberichtigung ergebenden Betrags. Das 
Finanzamt verweigerte die Erstattung, weil die zu hoch ausgewiesene Steuer nicht an den Leistungs-
empfänger zurückgezahlt wurde. 
Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht. Wer als Unternehmer in einer Rechnung einen zu 
hohen Steuerbetrag ausweist, kann seine Rechnung berichtigen. Für eine wirksame Rechnungsbe-
richtigung muss der Unternehmer darüber hinaus die zu viel vereinnahmte Umsatzsteuer an den 
Leistungsempfänger zurückzahlen, da er ansonsten doppelt begünstigt wäre. Die Rückzahlung kann 
auch im Wege der Abtretung und Verrechnung erfolgen. 

Umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage bei Tauschumsätzen 
Nimmt ein Kfz-Händler beim Verkauf eines Fahrzeugs neben einer Barzahlung einen Gebrauchtwagen 
in Zahlung (Tausch mit Baraufgabe), setzt sich die umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage aus der 
Baraufgabe und dem Wert des Gebrauchtwagens zusammen. Der Wert des Gebrauchtwagens ist 
nach Auffassung des Bundesfinanzhofs subjektiv danach zu bestimmen, was der Kfz-Händler bereit 
ist, dafür zu bezahlen. Der Wert ist nicht objektiv zu bestimmen, also nicht z. B. danach, mit welchem 
Wert der Gebrauchtwagen in einer Liste steht. Ob der Händler beim Weiterverkauf des Gebraucht-
wagens (mindestens) den von ihm angesetzten Preis erzielt, ist unerheblich. Insbesondere mindert 
ein Mindererlös nicht die Bemessungsgrundlage für die erste Lieferung, den Tausch mit Baraufgabe. 
Soweit die Finanzverwaltung für die Kfz-Branche eine Vereinfachungsregelung und den Ansatz des 
gemeinen Werts für den in Zahlung genommenen Gebrauchtwagen vorsieht, kann diese Regelung 
nach Auffassung des Gerichts von dem Kfz-Händler nur insgesamt oder gar nicht in Anspruch ge-
nommen werden. Eine Anwendung auf einzelne Verkäufe scheidet aus. 
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Arztbesuch während der Arbeitszeit 
Grundsätzlich ist ein Arztbesuch nicht bereits dann notwendig, wenn der behandelnde Arzt einen 
Arbeitnehmer während der Arbeitszeit zur Behandlung oder Untersuchung in seine Praxis bestellt. 
Der Arbeitnehmer muss versuchen, die Arbeitsversäumnis möglichst zu vermeiden. Hält der Arzt 
außerhalb der Arbeitszeit Sprechstunden ab und sprechen keine medizinischen Gründe für einen 
sofortigen Arztbesuch, muss der Arbeitnehmer die Möglichkeit der Sprechstunde außerhalb der Ar-
beitszeit wahrnehmen. 
Ein Fall unverschuldeter Arbeitsversäumnis liegt bei einem Arztbesuch vor, wenn der Arbeitnehmer 
von einem Arzt zu einer Untersuchung oder Behandlung einbestellt wird und der Arzt auf terminliche 
Wünsche des Arbeitnehmers keine Rücksicht nehmen will oder kann. 

Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll sinken 
| Am 28.8.2018 haben sich die Koalitionspartner darauf verständigt, den Beitrag zur Arbeitslo-
senversicherung zu senken – und zwar wie folgt: Per Gesetz von derzeit 3,0 % auf 2,6 % zum 
1.1.2019 und per befristeter Verordnung (vom 1.1.2019 bis Ende 2022) um weitere 0,1 %. Damit 
würde der Beitragssatz im nächsten Jahr bei 2,5 % liegen. | 

Widerruf einer Dienstwagenüberlassung aus wirtschaftlichen 
Gründen 
Die arbeitsvertraglich eingeräumte Möglichkeit, einen vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten 
Dienstwagen auch für Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist eine zusätzliche Gegenleistung für die ge-
schuldete Arbeitsleistung. 
Wird diese Gegenleistungspflicht im Rahmen eines Formulararbeitsvertrages unter einen Widerrufs-
vorbehalt gestellt, bedarf es einer näheren Beschreibung des Widerrufsgrundes, der auch das Inte-
resse des Arbeitnehmers an der Beibehaltung der Leistung berücksichtigt. 
Eine Vertragsklausel, die den Arbeitgeber u. a. berechtigt, die Dienstwagengestellung „aufgrund der 
wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens“ zu widerrufen, ist ohne nähere Konkretisierung des 
aus dieser Richtung kommenden Widerrufsgrundes zu weit gefasst. Nicht jeder Grund, der wirtschaft-
liche Aspekte betrifft, ist ein anzuerkennender Sachgrund für den Entzug der Dienstwagennutzung 
und der damit verbundenen privaten Nutzungsmöglichkeit. Für den Arbeitnehmer ist es typisierend 
betrachtet unzumutbar, die Entziehung hinzunehmen, wenn der Dienstwagen für die auszuübende 
Tätigkeit gebraucht wird und kostengünstigere Alternativen nicht vorhanden sind. 

Bundesfinanzhof äußert sich zur Berechnung der 44 EUR-
Freigrenze bei Sachbezügen 
| Gewährt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer Sachbezüge in Höhe von maximal 44 EUR 
(brutto) monatlich, fällt hierfür keine Lohnsteuer an. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in die 
Berechnung der Freigrenze Versand- und Verpackungskosten einzubeziehen sind. Ergibt sich 
dadurch ein Betrag von mehr als 44 EUR, ist der komplette Sachbezug lohnsteuerpflichtig. Diese 
Ansicht hat das Finanzgericht Baden-Württemberg in 2016 vertreten. Im Revisionsverfahren hat der 
Bundesfinanzhof diese Sichtweise nun wie folgt konkretisiert: | 
Bei der Berechnung des Sachbezugswerts ist der um übliche Preisnachlässe geminderte übliche 
Endpreis am Abgabeort anzusetzen. Das ist der Preis, der im allgemeinen Geschäftsverkehr von 
Letztverbrauchern für identische bzw. gleichartige Waren gezahlt wird.  
Beachten Sie | Vergleichspreis ist grundsätzlich der günstigste Einzelhandelspreis am Markt. 
Markt in diesem Sinne sind alle gewerblichen Anbieter, von denen der Steuerpflichtige die konkrete 
Ware oder Dienstleistung im Inland unter Einbeziehung allgemein zugänglicher Internetangebote 
oder auf sonstige Weise gewöhnlich beziehen kann. 
Es ist, so der Bundesfinanzhof, grundsätzlich nicht zu beanstanden, den Wert des Sachbezugs anhand 
der Kosten zu bemessen, die der Arbeitgeber seinerseits dafür aufgewendet hat. Dies gilt 
zumindest dann, wenn der Arbeitgeber die Ware oder Dienstleistung aus Quellen bezogen hat, die 
auch Endverbrauchern zugänglich sind. Zudem müssen die Kosten um etwaige Nachlässe (etwa 
Mengenrabatte) bereinigt werden, die Endverbraucher nicht erhalten hätten. 
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Liefert der Arbeitgeber die Ware in die Wohnung des Arbeitnehmers, ist dies eine zusätzliche Leis-
tung. Es handelt sich um einen weiteren Sachbezug, der gesondert zu bewerten ist. Eine Bereiche-
rung kann aber fehlen, wenn der Arbeitnehmer für das Empfangene selbst nichts hätte aufwenden 
müssen. 
Entsprechendes gilt, wenn der günstigste Einzelhandelspreis am Markt im Versand- oder Online-
handel gefunden wird. Ist der Versand als eigenständige Leistung ausgewiesen, tritt der geldwerte 
Vorteil aus der Lieferung „nach Hause“ zum Warenwert hinzu. 

Betriebskosten müssen nach tatsächlicher Wohnfläche 
abgerechnet werden 
Für die Berechnung der Betriebskosten ist die tatsächliche Wohnfläche und nicht die im Mietvertrag 
angegebene Wohnungsgröße entscheidend. Dies hat der Bundesgerichtshof in Abkehr von seiner 
bisherigen Rechtsprechung entschieden. Demnach war bei der Berechnung der Betriebskosten eine 
Abweichung der Wohnfläche erst dann zu berücksichtigen, wenn diese mehr als 10 % der im Miet-
vertrag vereinbarten Wohnfläche betrug. 
Im entschiedenen Fall ging der Mietvertrag von 75 qm Wohnfläche aus, tatsächlich betrug diese 
78 qm. Der Vermieter legte bei der Betriebskostenabrechnung die größere Wohnfläche zugrunde. 
Dies hielten die Mieter unter Berufung auf den Mietvertrag für unzulässig und zahlten nur die gerin-
geren Betriebskosten. 
Nach Ansicht des Gerichts hat der Vermieter die Abrechnung zutreffend auf der Grundlage der tat-
sächlichen Fläche abgerechnet und der vertraglich vereinbarten Wohnfläche bei der Abrechnung 
keine Bedeutung beigemessen. Mieter dürfen nur insoweit mit Kosten belastet werden, als es ihrer 
tatsächlichen Wohnungsgröße entspricht. Die Gesamtschau bei den Betriebskosten erfordere eine 
interessengerechte Verteilung nach objektiven Abrechnungsmaßstäben. 

Geplante Änderungen bei der Mietpreisbremse 
Nach dem Entwurf des Mietrechtsanpassungsgesetzes sollen die Regelungen der Mietpreisbremse 
transparenter und wirksamer werden. Künftig müssen Vermieter den Mieter vor Abschluss des Miet-
vertrages unaufgefordert und schriftlich darüber informieren, ob eine Ausnahme von der Mietpreis-
bremse vorliegt, wenn sie eine deutlich höhere als die ortsübliche Vergleichsmiete verlangen. Nur 
wenn der Vermieter diese Auskunft erteilt, kann er sich auf die Ausnahme berufen. 
Nach dem Gesetz zur Mietpreisbremse dürfen die Mieten nur noch maximal 10 % über der orts-
üblichen Vergleichsmiete liegen. 
Ausnahmen davon gelten für die Vermietung von Neubauten und die Erstvermietung nach einer um-
fassenden Sanierung. Ebenso wenn der Vermieter zuvor eine Miete erzielte, die über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete liegt. Er genießt dann grundsätzlich Bestandsschutz und kann weiter die Vormiete 
verlangen. Bezugspunkt für die vom Vermieter mitzuteilende Vormiete ist der Zeitpunkt ein Jahr vor 
Beendigung des Vormietverhältnisses. Dabei genügt die bloße Angabe der Höhe der vorherigen 
Miete. Der Mieter kann gegebenenfalls weitere Auskünfte aus dem Vormietverhältnis verlangen, etwa 
einen Nachweis über die Höhe der Vormiete. 
Für die Rückforderung zu viel gezahlter Miete genügt zukünftig eine einfache Rüge – etwa der 
Satz „Ich rüge die Höhe der Miete“. Der Mieter muss nicht mehr darlegen, warum die verlangte Miete 
seines Erachtens nach zu hoch ist. 
In angespannten Wohnungsmärkten werden die Kosten der Modernisierung, die der Eigentümer auf 
den Mieter umlegen kann, für zunächst fünf Jahre von 11 % auf 8 % pro Jahr gesenkt. Es gilt zudem 
eine sog. absolute Kappungsgrenze: Der Vermieter darf die Miete nach einer Modernisie-
rung nicht um mehr als 3 € pro m² Wohnfläche innerhalb von sechs Jahren erhöhen. 
Ferner zählt das Mietrechtsanpassungsgesetz Tatbestände auf, die ein bewusstes Herausmoderni-
sieren nahelegen: 

· Mit der angekündigten baulichen Veränderung wird nicht innerhalb von zwölf Monaten nach 
Ankündigung begonnen oder diese wird begonnen und ruht dann mehr als zwölf Monate. 

· Mit der angekündigten zu erwartenden Mieterhöhung würde sich die Monatsmiete mindes-
tens verdoppeln. 



 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
Oktober 2018 

 

 

  

 

 

 

 10 

· Die Baumaßnahme wird in einer Weise durchgeführt, die geeignet ist, zu erheblichen, ob-
jektiv nicht notwendigen Belastungen des Mieters zu führen. 

Das Gesetz muss noch den Bundestag passieren und soll bis spätestens 1.1.2019 in Kraft treten. 
 

Übertragung der Schönheitsreparaturen bei unrenoviert 
übergebener Wohnung 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 22.8.2018 entschiedenen Fall wurde vom Vormieter an 
den neuen Mieter im Januar 2009 eine nicht renovierte Wohnung mit Gebrauchsspuren übergeben. 
Der vom Vermieter verwendete Formularmietvertrag sah vor, dass die Schönheitsreparaturen dem 
Mieter oblagen. 
Bei der Übernahme hatten der Nachmieter und der Vormieter eine „Renovierungsvereinbarung“ ge-
troffen. Nach dieser Vereinbarung hatte der Mieter von dem Vormieter einige Gegenstände über-
nommen, sich zur Zahlung eines nicht näher festgestellten Geldbetrages verpflichtet und sich zur 
Übernahme der Renovierungsarbeiten bereit erklärt. Am Ende der Mietzeit führte der Mieter Schön-
heitsreparaturen durch, die der Vermieter als mangelhaft ansah. Er beauftragte daraufhin einen Ma-
lerbetrieb und verlangte vom Mieter Schadensersatz wegen nicht beziehungsweise mangelhaft 
durchgeführter Schönheitsreparaturen. 
Die Richter des BGH kamen zu der Entscheidung, dass eine Formularklausel, die dem Mieter einer 
unrenoviert oder renovierungsbedürftig übergebenen Wohnung die Schönheitsreparaturen ohne an-
gemessenen Ausgleich auferlegt, auch dann unwirksam ist, wenn der Mieter sich durch zweiseitige 
Vereinbarung gegenüber dem Vormieter verpflichtet hat, Renovierungsarbeiten in der Wohnung vor-
zunehmen.  
Eine solche Vornahmeklausel verpflichtet den Mieter zur Beseitigung sämtlicher Gebrauchsspuren 
des Vormieters und führt dazu, dass der Mieter die Wohnung vorzeitig renovieren oder gegebenen-
falls in einem besseren Zustand zurückgeben müsste, als er sie selbst vom Vermieter erhalten hat.  

Haftungsrecht: Haftung für die grob fahrlässige Beschädigung 
eines Mietwagens 
| Wer einen Mietwagen grob fahrlässig beschädigt, muss für den entstandenen Schaden haften. | 
Das folgt aus einer Entscheidung des Landgerichts (LG) Hildesheim. Dort hatte ein 78-Jähriger einen 
VW Golf angemietet. Mit dem Autovermieter hatte er eine Haftungsbeschränkung auf 500 EUR im 
Schadensfall vereinbart. Nach dem Vertrag sollte diese allerdings bei einer grob fahrlässigen Herbei-
führung des Schadens keine uneingeschränkte Anwendung finden. Etwa eine Stunde nach Über-
nahme des Fahrzeugs und Fahrtantritt fuhr der Mann von der Autobahn ab, um einem drängenden 
menschlichen Bedürfnis nachzukommen. Hierbei unterließ er es – auch weil ihm das Fahrzeug nicht 
vertraut war – das Auto durch Anziehen der Handbremse und Einlegen des ersten Ganges doppelt 
abzusichern. Der Pkw rollte gegen einen Torpfeiler und wurde hierbei beschädigt. Mit seiner Klage 
macht der Autovermieter nunmehr die gesamten Reparaturkosten in Höhe von ca. 1.800 EUR gel-
tend. In erster Instanz hatte er mit seiner Klage Erfolg. Hiergegen wendet sich der Autofahrer mit 
seiner Berufung. 
Das LG hat das Urteil der Vorinstanz in vollem Umfang bestätigt. Zur Begründung hat die Kammer 
ausgeführt, dass angesichts der unterlassenen doppelten Sicherung des abgestellten Fahrzeugs mit-
tels Handbremse und Einlegen des ersten Ganges bei Gefälle von einem objektiv schwerwiegenden 
Pflichtverstoß auszugehen sei. Der mehrfache und erhebliche Sorgfaltsverstoß zeige sich auch in den 
weiteren Umständen: Der Mann habe es vor Fahrtantritt unterlassen, sich mit der Funktionsweise 
des Fahrzeugs vertraut zu machen. Er habe die Beschaffenheit des Abstellorts nicht überprüft. 
Schließlich habe er auch nicht kontrolliert, ob er die Handbremse fest angezogen habe. Auch subjek-
tiv sei das einzig zur Entlastung angeführte drängende menschliche Bedürfnis nicht geeignet, den 
Sorgfaltsmaßstab zugunsten des Mannes zu verschieben. 

Verwaltungsrecht: Anspruch auf einen Kita-Platz 
| Ein einjähriges Kind hat Anspruch auf einen Kita-Platz, dessen Umfang sich nach dem zeitlichen 
Betreuungsbedarf der Eltern richtet. | 
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Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Aachen entschieden und damit dem Eilantrag eines Kindes 
stattgegeben. Die Stadt Aachen ist damit verpflichtet, für das Kind einen Betreuungsplatz in einer 
Kindertageseinrichtung mit einer wöchentlichen Betreuungszeit von 45 Stunden zur Verfügung zu 
stellen, der sich nach dem konkreten zeitlichen Bedarf der Eltern orientiert (hier: montags bis freitags 
in der Zeit von 8:00 bis 17:00 Uhr). Die Stadt Aachen hatte – ohne Erfolg – vorgetragen, für das 
Kind stehe nur ein Betreuungsplatz in einer städtischen Kindertageseinrichtung bis 16:30 Uhr zur 
Verfügung. 
Die Richter begründen ihre Entscheidung so: Kindern stehe in der Zeit zwischen Vollendung des 
ersten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres ein einklagbarer Anspruch gegen den Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder der Kinder-
tagespflege zu. Dieser Anspruch stehe nicht unter einem Kapazitätsvorbehalt. D. h. der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe habe dafür Sorge zu tragen, dass eine am konkreten Bedarf ausgerichtete 
ausreichende Anzahl an Betreuungsplätzen geschaffen oder durch geeignete Dritte (etwa freie Träger 
der Jugendhilfe oder Tagespflegepersonen) bereitgestellt werde. Dabei müsse sichergestellt sein, 
dass in zeitlicher Hinsicht dem individuellen Betreuungsbedarf des Kindes und seiner Erziehungsbe-
rechtigten entsprochen werde. 
Diesen Anforderungen habe die Stadt Aachen hier nicht genügt. Die Eltern hätten nachgewiesen, 
dass sie aufgrund ihrer Arbeits- und Wegezeiten eine werktägliche Betreuung von 8:00 bis 17:00 
Uhr benötigen. Die von der Stadt wochentags zur Verfügung gestellte Betreuung des Kindes in der 
Kindertageseinrichtung Reutershagweg in der Zeit von 7:30 bis 16:30 Uhr genüge diesen Anforde-
rungen nicht. Die Stadt könne das Kind auch nicht auf eine Betreuung in der Kindertagespflege (etwa 
durch eine Tagesmutter) verweisen. Ein solcher Verweis sei erst zulässig, wenn die Kapazität in der 
primär gewählten Betreuungsform (hier: Kindertagesstätte) erschöpft sei. Das habe die Stadt nicht 
nachgewiesen. Sie habe auch keine Angaben dazu gemacht, dass eine Streckung der Öffnungszeiten 
und ein damit einhergehender erhöhter Personalaufwand etwa wegen eines derzeitigen Fachkräfte-
mangels ihrerseits nicht zu leisten sei. 
Wegen der dem Kind anderenfalls entstehenden nicht wiedergutzumachenden Nachteile sei es aus-
nahmsweise gerechtfertigt, die Stadt bereits im Eilverfahren zu verpflichten, den benötigten Betreu-
ungsplatz zu schaffen. Denn der Anspruch des Kindes auf frühkindliche Förderung in einer Kinderta-
geseinrichtung lasse sich für die Vergangenheit nicht nachholen. 

Beratungspflicht einer Versicherung bei 
Prämienfreistellungsverlangen 
Ein Lebensversicherungsvertrag wird nur dann in eine beitragsfreie Versicherung umgewandelt, wenn 
ein klares und eindeutiges endgültiges Umwandlungsverlangen des Versicherungsnehmers erkenn-
bar ist. 
Ein wirksames Umwandlungsverlangen hat zur Folge, dass sich der Versicherungsschutz auf die bei-
tragsfreie Versicherungssumme beschränkt. In Höhe des darüber hinausgehenden Betrags erlischt 
die Versicherung. Die Umwandlung in eine prämienfreie Versicherung kann grundsätzlich nur mit 
Zustimmung des Versicherers wieder rückgängig gemacht werden. Das auf eine solche Umwandlung 
gerichtete Freistellungsverlangen des Versicherungsnehmers ist eine einseitige, empfangsbedürftige 
Willenserklärung mit rechtsgestaltender Wirkung. Eine Annahme durch den Versicherer ist nicht er-
forderlich.  
Im Interesse der Klarheit über Bestand und Umfang des Versicherungsschutzes kann ein wirksames 
Umwandlungsverlangen des Versicherungsnehmers deshalb nach ständiger höchst- und obergericht-
licher Rechtsprechung nur dann als wirksam gestellt angesehen werden, wenn sich aus der Erklärung 
klar und eindeutig der Wille ergibt, dass die Versicherung in eine prämienfreie umgewandelt werden 
soll. 
Wenn ein Versicherungsnehmer gegenüber dem Lebensversicherer den Wunsch äußert, die Versi-
cherung wegen einer vorübergehenden Einkommenslosigkeit auf die Dauer von zehn Monaten bei-
tragsfrei zu stellen, kann dies nicht als Antrag auf Umwandlung in eine prämienfreie Versicherung, 
sondern nur als Antrag, die Versicherung für kurze Zeit zum Ruhen zu bringen, verstanden werden. 
Der Wunsch eines Versicherungsnehmers auf vorübergehende Prämienfreistellung kann eine Bera-
tungspflicht der Versicherung begründen. Hat der Versicherer den Wunsch des Versicherungsneh-
mers auf vorübergehende Prämienfreistellung als Antrag auf Umwandlung in eine prämienfreie 
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Versicherung gewertet und den Versicherungsnehmer nicht auf die Folgen hingewiesen, haftet er aus 
positiver Forderungsverletzung. 
 
 


