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Termine November 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 

12.11.2018 15.11.2018 09.11.2018 

Umsatzsteuer4 12.11.2018 15.11.2018 09.11.2018 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Gewerbesteuer 15.11.2018 19.11.2018 12.11.2018 
Grundsteuer 15.11.2018 19.11.2018 12.11.2018 
Sozialversicherung5 28.11.2018 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. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern mit 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 26.11.2018) 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. 

Rundfunkbeitrag ist verfassungsgemäß, allerdings nicht bei 
Zweitwohnung 
Das Bundesverfassungsgericht hat die Rundfunkbeitragspflicht im privaten Bereich sowie für Be-
triebsstätteninhaber und Inhaber nicht ausschließlich privat genutzter Kraftfahrzeuge im Wesentli-
chen für verfassungsgemäß erklärt. 
Mit dem Rundfunkbeitrag wird ein individueller Vorteil abgegolten, der in der Möglichkeit der Nutzung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks besteht. Ob ein Bürger tatsächlich Rundfunkempfangsgeräte 
bereithält bzw. diese tatsächlich nutzt, ist unerheblich. 
Wohnungsinhaber, die schon für die Erstwohnung den Rundfunkbeitrag bezahlen, dürfen jedoch nicht 
noch einmal für die Zweitwohnung herangezogen werden. Das Rundfunkangebot kann von einer 
Person auch in mehreren Wohnungen zur gleichen Zeit nur einmal genutzt werden. Das Innehaben 
weiterer Wohnungen erhöht den Vorteil der Möglichkeit zur privaten Rundfunknutzung nicht. Dies 
gilt unabhängig davon, wie viele Personen in den jeweiligen Wohnungen zusammenwohnen. 
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Bis zum 30. Juni 2020 muss eine gesetzliche Neuregelung erfolgen. Bis dahin sind Personen, die als 
Inhaber einer Wohnung ihrer Rundfunkbeitragspflicht nachkommen, auf Antrag von einer Beitrags-
pflicht für weitere Wohnungen zu befreien. Bereits bestandskräftige Festsetzungsbescheide bleiben 
davon jedoch unberührt. 

500-Euro-Schein wird nicht mehr ausgegeben 
Die Europäische Zentralbank hat die neuen 100- und 200-Euro-Scheine vorgestellt. Der 500-Euro-
Schein steht aber vor dem Aus. Das erklärte Ziel ist es, kriminelle Machenschaften, wie Geldwäsche, 
einzudämmen. Bereits seit 2014 wird die größte Euro-Banknote nicht mehr produziert. Viele 
Einzelhändler nehmen den 500-Euro- Schein schon heute nicht mehr an — auch aus Angst vor 
Fälschungen. 
Für den Verbraucher heißt das natürlich nicht, dass Banknoten, die im Umlauf sind, ihren Wert oder 
ihre Gültigkeit verlieren. Sie bleiben als gesetzliches Zahlungsmittel erhalten und können weiterhin 
zum Bezahlen im Geschäft benutzt werden. Außerdem können sie unbefristet bei den Filialen der 
Deutschen Bundesbank umgetauscht werden. Natürlich können Bankkunden auch bei ihrer Hausbank 
große gegen kleinere Geldnoten eintauschen: Einfach den Betrag am Automaten einzahlen und bei 
der Auszahlung die gewünschte Stückelung wählen. Die Bundesbürger haben nach wie vor eine 
besondere Beziehung zum Bargeld. Zwar gibt es immer mehr Möglichkeiten, bargeldlos zu zahlen, 
aber nach einer repräsentativen Umfrage des Bankenverbandes würden nur 8 % der Bundesbürger 
die Abschaffung des Bargeldes befürworten.  
 

Baukindergeld jetzt beantragen! 
Mit einem Zuschuss – dem sog. Baukindergeld – fördert das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) den Ersterwerb von selbst genutzten 
Wohnimmobilien – sowohl Neubau als auch Bestand – für Familien mit Kindern und Alleinerziehende. 
Gefördert wird der erstmalige Neubau oder Erwerb von Wohneigentum zur Selbstnutzung in 
Deutschland für Familien und Alleinerziehende mit mindestens einem im Haushalt lebenden Kind 
unter 18 Jahren. Ist bereits selbst genutztes oder vermietetes Wohneigentum in Deutschland vor-
handen, ist eine Förderung ausgeschlossen. 
Das Baukindergeld wird bis zu einer Einkommensgrenze von 75.000 € zu versteuerndem Haushalts-
einkommen pro Jahr und zusätzlich 15.000 € pro Kind – bei einem Kind also bis zu 90.000 € im Jahr 
– gewährt. Die Ermittlung des Einkommens erfolgt anhand des Durchschnittseinkommens des zwei-
ten und dritten Jahres vor dem Antragseingang – für 2018 also der Einkommen 2015 und 2016. Der 
Nachweis des zu versteuernden Haushaltseinkommens muss anhand der Einkommensteuerbescheide 
des Finanzamts nachgewiesen werden. Liegt kein Einkommensteuerbescheid vor, ist die Erstellung 
rechtzeitig beim zuständigen Finanzamt zu beantragen. 
Der Zuschuss in Höhe von 1.200 € je Kind und Jahr wird über 10 Jahre ausgezahlt. Eine Familie mit 
einem Kind erhält einen Zuschuss über 10 Jahre von insgesamt 12.000 €, bei 2 Kindern 24.000 € 
usw. Gewährt wird das Baukindergeld rückwirkend ab dem 1.1.2018. 
Neubauten sind förderfähig, wenn die Baugenehmigung zwischen dem 1.1.2018 und dem 31.12.2020 
erteilt worden ist. Nach dem jeweiligen Landesbaurecht sind nur anzeigepflichtige Vorhaben förder-
fähig, wenn die zuständige Gemeinde nach Maßgabe der jeweiligen Landesbauordnung durch die 
Bauanzeige Kenntnis erlangt hat und mit der Ausführung des Vorhabens zwischen dem 1.1.2018 und 
dem 31.12.2020 begonnen werden durfte. Beim Erwerb von Neu- oder Bestandsbauten muss der 
notarielle Kaufvertrag zwischen dem 1.1.2018 und dem 31.12.2020 unterzeichnet worden sein. 
Bitte beachten Sie! Anträge können seit dem 18.9.2018 über die KfW ausschließlich online unter 
www.kfw.de/info-zuschussportal gestellt werden. Der Antrag muss mindestens drei Monate nach 
dem Einzug in das selbst genutzte Wohneigentum gestellt werden. Ist der Einzug im Jahr 2018 vor 
dem 18.9.2018 erfolgt, kann der Zuschussantrag noch bis zum 31.12.2018 gestellt werden. Für das 
Baukindergeld stehen Bundesmittel in festgelegter Höhe zur Verfügung. Der Zuschuss 
wird demnach nur so lange gewährt, wie Mittel vorhanden sind. Ein Rechtsanspruch auf 
Baukindergeld besteht nicht. Interessierte Steuerpflichtige sollten daher den Antrag auf Gewäh-
rung des Baukindergeldes so schnell wie möglich stellen! 
 

http://www.kfw.de/info-zuschussportal
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Rentenpaket auf den Weg gebracht 
Das Bundeskabinett hat am 29.8.2018 den Entwurf eines Gesetzes über Leistungsverbesserungen 
und Stabilisierung in der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabi-
lisierungsgesetz) beschlossen.  
Mit dem Gesetz soll u. a. geregelt werden, dass der RV-Beitragssatz die Marke von 20 % bis zum 
Jahr 2025 nicht überschreitet. Zusätzlich wird eine Beitragssatzuntergrenze von 18,6 % eingeführt, 
um eine bessere Beitragssatzverstetigung zu erreichen. Verbesserungen soll es auch bei Leistungen 
bei Erwerbsminderungen und bei der Anerkennung von Kindererziehungszeiten geben. Für Kinder, 
die vor 1992 geboren sind, wurden bisher pro Monat und Kind 64 € brutto angerechnet, ab 2019 
sollen es 80 € brutto pro Monat und Kind werden. Für Kinder, die ab 1992 geboren sind, ist eine 
Anrechnung von 96 € brutto pro Monat und Kind geplant. 
Im Fokus stehen Entlastungen von Beschäftigten mit geringem Einkommen bei den Sozialabgaben. 
Dazu ist eine Anhebung der bisherigen Obergrenze in der Gleitzone (450,01 € bis 850,00 €), in der 
Beschäftigte verringerte Arbeitnehmerbeiträge zahlen, auf 1.300 € geplant. 
 

Schnellere Termine, mehr Sprechstunden, bessere Angebote für 
gesetzlich Versicherte 
Gesetzlich Versicherte sollen schneller Arzttermine bekommen. Das ist Ziel des „Gesetzes für 
schnellere Termine und bessere Versorgung" (Terminservice- und Versorgungsgesetz, TSVG), dessen 
Entwurf das Bundeskabinett passiert hat. Das Gesetz soll voraussichtlich im Frühjahr 2019 in Kraft 
treten und ist im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig. 
Mit dem Gesetzentwurf sollen die Aufgaben der Terminservicestellen deutlich erweitert und das 
Mindestsprechstundenangebot der niedergelassenen Ärzte erhöht werden. In unterversorgten und 
von Unterversorgung bedrohten Gebieten müssen die Kassenärztlichen Vereinigungen künftig eigene 
Praxen eröffnen oder Versorgungsalternativen anbieten. 
Außerdem wird der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung um zusätzliche Angebote 
erweitert. Die Krankenkassen werden verpflichtet, für ihre Versicherten elektronische Patientenakten 
spätestens ab 2021 anzubieten. 
Überblick über einige neue Regelungen des TSVG: 
- Mehr Sprechzeiten für gesetzlich Versicherte (mindestens 25 Stunden pro Woche). 
- Bestimmte Facharztgruppen, wie z. B. Frauenärzte, HNO-Ärzte, müssen mindestens 5 Stunden 

pro Woche als offene Sprechstunde anbieten. 
- Bessere Vermittlung von Patienten durch Ärzte. 
- Telefonnummer 116117 vermittelt jederzeit Termine 
- Hausärzte, die einen Termin zum Facharzt vermitteln, werden dafür entlohnt 
- Mehr Geld für Mehrarbeit ab der 20. Sprechstunde pro Woche. 
- Kommunikation zwischen Arzt und Patient (sprechende Medizin) wird vergütet 
- Start der elektronischen Patientenakten ab spätestens 2021 
- Mobiler Zugriff, z. B. durch eine App, wird möglich. 
- Regionale Zuschüsse für Ärzte in unterversorgten Regionen. 
- Geld für Praxisgründung in ländlichen Gebieten möglich. 
- Wenn es zu wenig Ärzte gibt, müssen Kassenärztliche Vereinigungen Alternativen anbieten, z. 

B. digitale Sprechstunden, mobile Praxen. 
Ferner ist vorgesehen, die Transparenz bei der Veröffentlichung der Vorstandsgehälter bei 
Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen zu verbessern und künftige 
Vergütungssteigerungen bei den Spitzenorganisationen auf Bundesebene zu begrenzen. 
Einzelheiten zu den Neuerungen: http://www.goo.gl/GCJ2C8 
Quelle: BMG 
 

http://www.goo.gl/GCJ2C8
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Schwankende Online-Preise – „Dynamic Pricing“ 
Immer mehr Verbraucher kaufen Produkte im Internet. Verwunderlich ist, dass sich die Preise für ein 
und dasselbe Produkt häufig ändern. Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle, welcher Preis dem 
Verbraucher online angezeigt wird. Angebot und Nachfrage sind sicherlich die Hauptfaktoren, aber 
teilweise entscheidet auch die Tageszeit den angezeigten Preis. Dann macht es einen Unterschied, 
ob man am Vormittag oder etwa nachts im Netz nach bestimmten Waren oder Angeboten sucht. 
Ferner kann das verwendete Gerät oder auch der Wohnort Einfluss nehmen. 
Nach einem bestimmten Algorithmus passen die Händler ihre Preise an den Markt und an das Kun-
denprofil individuell an. Über Cookies beispielsweise kann ein Online-Shop nachverfolgen, für welche 
Produkte und wie lange sich jemand dafür interessiert. Teilt der Verbraucher das Produkt häufig in 
den sozialen Netzwerken, zahlt er sicherlich mehr. 
Folgende Punkte sollten beim Online-Kauf beachtet werden: 

· Preisbeobachtung – vor allem auch zu unterschiedlichen Tageszeiten. 
· Vorsicht ist geboten, wenn zusätzlich zu einem herabgesetzten oder besonders preisgünsti-

gen Produkt noch weitere Artikel bestellt werden sollen. 
· Angebot mit mehreren verschiedenen Browsern ansehen. Dabei ist wichtig, dass beim 

zweiten Browser keine Cookies gespeichert sind, die eine Rückverfolgung zulassen. Unter 
dem Menü „Einstellungen“ kann man die Cookies im Browser löschen. 

· Im eingeloggten Zustand sollte nicht im Online-Shop gesucht werden, da der Händler an-
sonsten die Kaufvorlieben problemlos analysieren und die Preise entsprechend anpassen 
kann. 

· Hinweise auf den Wohnort erhält der Händler über die IP-Adresse des Endgerätes. Liegt der 
Wohnort in einer wohlhabenden Region, lässt das Rückschlüsse auf die Finanzkraft zu. Das 
führt u. U. zu einer Preisanpassung „nach oben“. Mit einem VPN-Dienst kann die Internet-
verbindung verschlüsselt werden und die IP-Adresse bleibt verborgen. 

 

Buchung von EC-Karten-Umsätzen in der Kassenführung 
In Betrieben mit überwiegendem Bargeldverkehr nutzen Kunden häufig die Möglichkeit, ihre Zahlun-
gen bargeldlos mit EC-Karte abzuwickeln. Doch die von den Betrieben gelebte Buchungspraxis stand 
jüngst infrage. 
Demnach werden in einem ersten Schritt die Gesamtumsätze - inklusive der bargeldlosen Geschäfts-
vorfälle (EC-Kartenzahlungen) - im Kassenbuch aufgezeichnet und in einem zweiten Schritt die EC-
Zahlungen wieder ausgetragen und separiert. Auch auf dem Kassenkonto wird zuerst der Gesamt-
betrag gebucht, bevor die EC-Kartenumsätze wieder ausgebucht werden. 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) sah und sieht hierin grundsätzlich einen formellen Man-
gel der Buchführung. Bare und unbare Geschäftsvorfälle seien getrennt zu buchen. Im Kassenbuch 
seien ausschließlich Barbewegungen zu erfassen. 
Das BMF hat diese Rechtsauffassung jedoch nunmehr in einem aktuellen Schreiben etwas entschärft. 
Zwar stellt weiterhin auch die - zumindest zeitweise - Erfassung von EC-Kartenumsätzen im Kassen-
buch einen formellen Mangel dar. Dieser bleibt jedoch bei der Gewichtung weiterer formeller Mängel 
im Hinblick auf eine eventuelle Verwerfung der Buchführung regelmäßig außer Betracht. Vorausset-
zung hierfür ist, dass der Zahlungsweg ausreichend dokumentiert wird und die Nachprüfbarkeit des 
tatsächlichen Kassenbestands jederzeit besteht (Kassensturzfähigkeit). 

Jahresabschluss 2017 muss bis zum Jahresende 2018 
veröffentlicht werden 
Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind, ihren Jahresabschluss zu veröffentlichen (z. B. GmbH 
oder GmbH & Co. KG), müssen die Frist zur Veröffentlichung beachten. Der Abschluss muss spätes-
tens vor Ablauf des zwölften Monats des dem Abschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahrs offen-
gelegt werden. 
Unternehmen, die ihre Jahresabschlüsse nicht rechtzeitig einreichen, müssen mit der Festsetzung 
von Ordnungsgeldern rechnen. Sie werden sodann durch das Bundesamt für Justiz von Amts wegen 
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aufgefordert, ihrer gesetzlichen Verpflichtung innerhalb von sechs Wochen nachzukommen. Mit der 
Anforderung ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, die auch nach verspäteter Einreichung nicht er-
lassen bzw. angerechnet wird. 
Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen mindestens 
zwei der folgenden Merkmale nicht überschreiten (350.000 € Bilanzsumme, 700.000 € Umsatzerlöse 
und durchschnittlich zehn beschäftigte Arbeitnehmer) sieht das Gesetz Erleichterungen vor: 
Sie müssen unter bestimmten Voraussetzungen keinen Anhang erstellen. Hierfür müssen bestimmte 
Angaben unter der Bilanz ausgewiesen sein: Angaben zu den Haftungsverhältnissen, Angaben zu 
den Vorschüssen oder Krediten, die an Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Beirats oder 
Aufsichtsrats gewährt wurden, erforderliche Angaben zu den eigenen Aktien der Gesellschaft (bei 
einer Aktiengesellschaft). Darüber hinaus können in besonderen Fällen zusätzliche Anhangangaben 
nötig sein, wenn der Abschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage widerspiegelt. 
Auch werden Kleinstkapitalgesellschaften Optionen zur Verringerung der Darstellungstiefe im Jah-
resabschluss eingeräumt. Schließlich können die gesetzlichen Vertreter dieser Gesellschaften zwi-
schen der Offenlegung durch Veröffentlichung (Bekanntmachung der Rechnungslegungsunterlagen) 
oder durch Hinterlegung der Bilanz beim Betreiber des Bundesanzeigers wählen. Dabei ist auch im 
Fall der Hinterlegung die elektronische Einreichung der Unterlagen vorgeschrieben. 

Auszahlung einer bei einem berufsständischen Versorgungswerk 
vor 2005 abgeschlossenen Kapitallebensversicherung steuerfrei 
Ein Zahnarzt zahlte seit 1994 Pflichtbeiträge für eine Renten- sowie eine Kapitalversorgung zum 
Versorgungswerk der Zahnärzte. Die Kapitalversorgung war als Lebensversicherung ausgestaltet, 
deren Anwartschaften grundsätzlich beleihbar, übertragbar, vererbbar und jederzeit mit einer Frist 
von drei Monaten auszahlbar waren. Die Lebensversicherung bildete beim Versorgungswerk einen 
eigenen von der die Basisversorgung sicherstellenden Rentenversorgung getrennten Abrechnungs-
verband. Beide Versorgungen waren auch satzungsmäßig getrennt geregelt. Die 2011 ausgezahlte 
Lebensversicherung unterwarf das Finanzamt als Teil der Basisversorgung teilweise mit einem Be-
steuerungsanteil von 62 % und teilweise nach der Öffnungsklausel mit dem Ertragsanteil der Be-
steuerung. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Auszahlung insgesamt steuerfrei ist. Die Lebensversiche-
rung war u. a. vor 2005 abgeschlossen worden und bestand mindestens zwölf Jahre. Für das Gericht 
war es unerheblich, dass die Lebensversicherung beim Versorgungswerk abgeschlossen worden war. 
Entscheidend war vielmehr, dass es sich um eine von der Basisversorgung getrennte Leistung des 
Versorgungswerks handelte. 

Anschaffungsnahe Herstellungskosten durch Beseitigung 
verdeckter Mängel nach Immobilienerwerb 
Auch unvermutete Aufwendungen für Renovierungsmaßnahmen nach dem Erwerb einer Immobilie 
führen bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen zu anschaffungsnahen Herstellungskosten. 
Baumaßnahmen, die ein Immobilienerwerber innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung eines Ob-
jekts durchführt, führen regelmäßig zu Anschaffungskosten, wenn die Aufwendungen ohne Umsatz-
steuer mehr als 15 % des Gebäudewerts ausmachen (anschaffungsnahe Herstellungskosten). Hier-
unter zählen auch Renovierungsmaßnahmen, die lediglich zur Beseitigung von durch vertragsmäßi-
gen Gebrauch des Mieters verursachten Mängeln bzw. zur Beseitigung verdeckter - d. h. im Zuge der 
Anschaffung verborgen gebliebener, jedoch bereits vorhandener - Mängel durchgeführt werden. 
Ausdrücklich nicht zu anschaffungsnahen Herstellungskosten führen lediglich Aufwendungen für Er-
weiterungen sowie Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen. 
Hinweis: Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen zur Beseitigung eines Schadens, der nachweislich 
erst nach dem Erwerb des Objekts durch schuldhaftes Handeln eines Dritten am Gebäude verursacht 
worden ist, unterliegen nicht der Regelvermutung für das Vorliegen anschaffungsnaher Herstellungs-
kosten. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Werbungskosten für das an den Arbeitgeber vermietete 
Homeoffice 
Ein Vertriebsleiter vermietete die Einliegerwohnung in seinem selbst bewohnten Haus als Homeoffice 
an seinen Arbeitgeber. Der Mietvertrag war an den Arbeitsvertrag des Vertriebsleiters gebunden. In 
seiner Einkommensteuererklärung machte er einen Werbungskostenüberschuss (Verlust) aus Ver-
mietung und Verpachtung von rund 30.000 € geltend. Ein Großteil der Kosten entfiel auf die behin-
dertengerechte Renovierung des Badezimmers der Einliegerwohnung. Diese berücksichtigte das Fi-
nanzamt nicht. 
Der Bundesfinanzhof stellte klar, dass in diesem Fall eine Vermietung zu gewerblichen Zwecken vor-
liegt. Anders als bei der Vermietung von Wohnungen ist bei der Vermietung von Gewerbeimmobilien 
jedoch nicht typisierend davon auszugehen, dass der Vermieter beabsichtigt, einen Einnahmenüber-
schuss zu erzielen. Vielmehr ist bei der Vermietung von Gewerbeimmobilien die Einkünfteerzielungs-
absicht durch eine einzelfallbezogene Überschussprognose zu prüfen. Nur wenn diese insgesamt zu 
einem positiven Ergebnis führt, ist das Mietverhältnis steuerlich anzuerkennen und die Werbungs-
kosten können in der beantragten Höhe abgezogen werden. 
Hinweis: Damit widerspricht der Bundesfinanzhof dem Bundesministerium der Finanzen, das auch 
bei der Vermietung eines im Haus oder der Wohnung des Arbeitnehmers gelegenen Büros an den 
Arbeitgeber typisierend von einer Einkünfteerzielungsabsicht ausgeht. 

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei 
Betriebsveranstaltungen 
In vielen Unternehmen steht die Weihnachtsfeier am Ende des Jahrs vor der Tür. Bis zu zwei Be-
triebsveranstaltungen pro Jahr können für Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei ausgerich-
tet werden. Dies gilt, soweit die Kosten den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und teilneh-
mendem Arbeitnehmer nicht übersteigen. Es handelt sich hierbei um einen Freibetrag. Wird die Wert-
grenze überschritten, muss folglich nur der übersteigende Teil versteuert werden. Darüber hinaus ist 
Folgendes zu beachten: 
· Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine Veranstaltung auf betrieblicher 

Ebene mit gesellschaftlichem Charakter handelt, z. B. Betriebsausflüge oder Weihnachtsfeiern. 
· Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer in sich 

geschlossenen betrieblichen Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung) zugänglich sein. 
· Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind alle Aufwendungen des Arbeitgebers 

inklusive Umsatzsteuer. Es spielt keine Rolle, ob die Aufwendungen einzelnen Arbeitnehmern 
individuell zurechenbar sind oder es sich um einen rechnerischen Anteil an den Kosten der 
Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen 
der Betriebsveranstaltung aufwendet (z. B. Raummieten oder Kosten für einen Eventplaner; 
auch Kosten für Begleitpersonen des Mitarbeiters müssen berücksichtigt werden). 

· Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden 
Arbeitnehmer nicht übersteigen, bleiben sie beim Arbeitnehmer steuerlich unberücksichtigt. 

· Übersteigen die Kosten je Betriebsveranstaltung den Freibetrag von 110 € und/oder nimmt ein 
Arbeitnehmer an mehr als zwei Betriebsveranstaltungen teil, sind die insoweit anfallenden 
zusätzlichen Kosten steuerpflichtig. 

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal mit 25 % versteuern. Voraussetzung hierfür ist, 
dass die Veranstaltung allen Arbeitnehmern offensteht. Etwaige Geldgeschenke, die zwar im Rahmen 
einer Betriebsveranstaltung gemacht werden, aber kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen 
nicht der Pauschalierungsmöglichkeit. 
Hinweis: Nach einem aktuellen Urteil des Finanzgerichts Köln gehen Absagen zur Weihnachtsfeier 
steuerlich nicht zulasten der feiernden Kollegen. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den. 

Weihnachten und die Tücken des Schenkens 
Kaum ist der Sommer vorbei, stehen auch schon die Nikoläuse in den Regalen der Supermärkte. 
Erste Anzeichen dafür, dass Weihnachten immer näher rückt. Zeit also, Ausschau nach schönen 
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Weihnachtsgeschenken zu halten. Damit Ihre Geschenke an Geschäftsfreunde und Mitarbeiter 
steuerlich absetzbar sind, sollten Sie im Vorfeld Folgendes beachten: 
· Wenn Sie ein Geschenk zu einem persönlichen Ereignis machen, so spricht man von einer 

Aufmerksamkeit. Als persönliches Ereignis wird z.B. eine Hochzeit, ein Geburtstag, ein 
Dienstjubiläum oder die Geburt eines Kindes angesehen. Der Wert des Geschenks kann bei 
Arbeitnehmern bis zu 60 € betragen, ohne dass Steuer und Sozialversicherung anfallen. Bei 
Geschäftsfreunden bleibt es bei der Grenze von netto 35 €. 

Auch wenn jeder das Weihnachtsfest individuell feiert – ein persönliches Ereignis ist Weihnachten 
nicht. Somit fallen die Weihnachtsgeschenke nicht unter die Aufmerksamkeiten. 
· Soll das Weihnachtsgeschenk an die Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei 

bleiben, so sollten Sie eine Sachzuwendung machen. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Zuwendung den Wert von 44 € brutto nicht übersteigt und eine Sachleistung erfolgt. Sofern 
die Freigenze nicht bereits für z.B. mtl. Sachbezüge (Benzingutscheine o.ä.) ausgenutzt ist. 
Hierzu zählt übrigens auch ein nicht umtauschbarer Warengutschein oder eine 
Bargeldauszahlung an den Mitarbeiter mit der Auflage, diesen auf eine bestimmte Weise zu 
verwenden. 

· Weihnachtsgeschenke für Geschäftsfreunde zählen nicht zu den Sachzuwendungen. Hier 
sieht es wesentlich unkomfortabler aus. Ihre Geschäftsfreunde müssen die Geschenke, die 
keine Aufmerksamkeiten sind, selbst versteuern. Dies gilt nicht, wenn Ihre Geschenke maximal 
einen Wert von 10 € netto (sog. Streuartikel) haben. Fallen Ihre Geschenke großzügiger 
aus, so können Sie die Pauschalsteuer von 30 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und 
Kirchensteuer) für Ihre Geschäftsfreunde übernehmen. Aber Achtung: Übersteigen Ihre 
Geschenke den Wert von 35 € netto, sind weder die Geschenke noch die Pauschalsteuer als 
Betriebsausgabe abzugsfähig. 

Der Spaß an Weihnachtspräsenten für Geschäftsfreunde und Mitarbeiter wird also durch den 
Gesetzgeber ganz schön eingebremst. 
Die Alternative: „Gutes tun“ 
Sie können die Steuerfallen vermeiden und das Geld für die Weihnachtspräsente an eine 
gemeinnützige Organisation spenden. Die Spende ist sicher abzugsfähig, und Sie helfen damit einem 
guten Zweck. Wenn Sie dann noch Ihre Geschäftsfreunde zum Geburtstag mit einer 
Aufmerksamkeit erfreuen, werden Sie Begeisterung auslösen. 

Berücksichtigung von Versandkosten bei der 44 €-
Sachbezugsfreigrenze 
Ein Arbeitgeber gewährte seinen Mitarbeitern monatlich Sachprämien, die dieser bei einem Unter-
nehmen für jeweils 43,99 € zuzüglich einer Versand- und Handlingpauschale von 6 € bestellte. Das 
Finanzamt rechnete die Pauschale dem Wert der Sachzuwendungen hinzu. Weil dadurch die 44 €-
Freigrenze überschritten war, erließ es gegen den Arbeitgeber einen entsprechenden Lohnsteuer-
Nachforderungsbescheid. 
Der Bundesfinanzhof stellte fest, dass die Versand- und Handlingkosten nicht zum Endpreis gehören, 
mit dem der Sachbezug zu bewerten ist. Vielmehr handelt es sich dabei um einen weiteren Sachbe-
zug, sofern auch der Arbeitnehmer diese Kosten aufwenden müsste. Ist der Versand folglich als 
eigenständige Leistung ausgewiesen und nicht bereits im Einzelhandelsverkaufspreis enthalten, tritt 
der geldwerte Vorteil aus der Lieferung bei der Berechnung der 44 €-Freigrenze zum Warenwert 
hinzu. 
Im entschiedenen Fall sah es das Gericht zudem als unwahrscheinlich an, dass bei den verschiedenen 
Sachprämien stets der gleiche abgerechnete Betrag von 43,99 € den jeweiligen Marktpreis darstellte. 
Für die Bewertung des Sachbezugs ist daher im Weiteren der niedrigste Einzelhandelsverkaufspreis 
festzustellen. 

Steuerliche Förderung des Mietwohnungsneubaus 
Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus strebt die Bundesregierung 
Anreize für den Mietwohnungsneubau im bezahlbaren Mietsegment an. Dies soll durch die 
Einführung einer Sonderabschreibung umgesetzt werden. Der Gesetzentwurf des Bundesfinanzmi-
nisteriums vom 29.8.2018 sieht folgende Regelungen vor:  
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· Die Sonderabschreibungen sollen im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den fol-
genden drei Jahren bis zu jährlich 5 % neben der regulären Abschreibung betragen. Somit 
können innerhalb des Abschreibungszeitraums insgesamt bis zu 28 % der förderfähigen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich berücksichtigt werden.  

· Sonderabschreibungen kommen nur in Betracht, wenn durch Baumaßnahmen neue Woh-
nungen – die fremden Wohnzwecken dienen – hergestellt oder diese bis zum Ende des Jah-
res der Fertigstellung angeschafft werden.  

· Die Regelung soll auf solche Herstellungs- oder Anschaffungsvorgänge beschränkt werden, 
für die der Bauantrag oder die Bauanzeige nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 ge-
stellt wird. Die Sonderabschreibungen können damit auch dann in Anspruch genommen 
werden, wenn die Fertigstellung nach dem 31.12.2021 erfolgt.  

· Von der Inanspruchnahme der Förderung ausgeschlossen ist die Anschaffung und Herstel-
lung von Wohnungen, wenn die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten mehr als 3.000 € je m² Wohnfläche betragen. 

· Die förderfähigen Wohnungen müssen mindestens in den zehn Jahren nach Anschaffung 
oder Herstellung der entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dienen. Ein Verstoß gegen 
die Nutzungsvoraussetzung führt zur rückwirkenden Versagung der bereits in Anspruch ge-
nommenen Sonderabschreibungen. 

· Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen wird auf maximal 2.000 € je m² 
Wohnfläche begrenzt. Das wären also bei einer 100-m²-Wohnung 200.000 €. 

 

Unrichtiger Steuerausweis: Vorsicht bei Ausstellung mehrerer 
Rechnungen über dieselbe Leistung 
| Teilweise erstellen Unternehmer Rechnungen mit gesondertem Ausweis der Umsatzsteuer und da-
neben über denselben Umsatz eine weitere Rechnung oder eine – später ausgestellte – Gesamt-
abrechnung mit erneutem gesonderten Umsatzsteuer-Ausweis. Das Problem: Der Unterneh-
mer schuldet die in den zusätzlichen Rechnungen ausgewiesene Steuer neben der Umsatzsteuer für 
den eigentlich ausgeführten Umsatz. | 
Die Erteilung von Einzel- und Gesamtrechnungen betrifft z. B. Monatsabrechnungen von Kurier-
diensten oder Abschlags- und Schlussrechnungen von Bauunternehmen. Hier ist das Abrechnungs-
verfahren so zu gestalten, dass nur eine Rechnung (entweder die Einzel- oder die spätere Gesamt-
abrechnung) den Rechnungsempfänger zum Vorsteuerabzug berechtigt oder die gesondert ausge-
wiesene Umsatzsteuer für eine Voraus- oder Anzahlung in der Gesamtrechnung abgesetzt wird.  
 

Sind Leistungen eines Sportvereins gegen gesondertes Entgelt 
umsatzsteuerfrei? 
Der Bundesfinanzhof bezweifelt, dass ein Sportverein, der Leistungen an seine Mitglieder gegen ein 
gesondertes, über den Mitgliedsbeitrag hinausgehendes Entgelt erbringt, dies umsatzsteuerfrei tun 
kann. Entscheiden muss nun der Gerichtshof der Europäischen Union. 
Im zugrunde liegenden Fall zahlten die Mitglieder eines Golfvereins nicht nur ihren Mitgliedsbeitrag. 
Für die Nutzung des Golfplatzes wurde zusätzlich eine „Greenfee“ fällig. Ebenso mussten sie für die 
Teilnahme an Turnieren und die Nutzung der Übungsbälle auf der „Driving Range“ ein Entgelt bezah-
len. Das Finanzamt hielt diese gesondert an die Mitglieder erbrachten Leistungen für umsatzsteuer-
pflichtig und erließ einen entsprechenden Umsatzsteuerbescheid. Dagegen klagte der Golfverein. 
Bisher hatte der Bundesfinanzhof die Ansicht vertreten, dass ein Sportverein sich insoweit auf euro-
päisches Recht berufen kann, das zur Steuerfreiheit führt. Folgt der Gerichtshof der Europäischen 
Union den Zweifeln des Bundesfinanzhofs, wird es zu einer Änderung der Rechtsprechung kommen. 
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Umsatzsteuerbefreiung: Fahrschulerlaubnis als erforderliche 
Bescheinigung 
Ein Einzelunternehmer betrieb eine Fahrschule. Die Entgelte aus seiner Fahrschullehrertätigkeit er-
fasste er in seinen Umsatzsteuererklärungen als Umsätze zum allgemeinen Steuersatz. Das Finanz-
amt war hingegen der Auffassung, die Umsätze unterlägen der Steuerbefreiung. Die Fahrschuler-
laubnis und die staatliche Anerkennung als Ausbildungsstätte würden die inhaltlichen Vorgaben der 
einschlägigen Umsatzsteuerbefreiungsvorschrift erfüllen. Die erklärten Umsätze zum allgemeinen 
Steuersatz seien deshalb zu stornieren. 
Dem widersprach das Niedersächsische Finanzgericht. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, 
dass die Schulen/Einrichtungen auf einen Beruf oder auf eine Prüfung vor einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts vorbereiten. Dies muss durch eine Bescheinigung der zuständigen Landes-
behörde nachgewiesen werden. Eine Fahrschulerlaubnisurkunde oder eine Erlaubnis zur Durchfüh-
rung von Qualifikationsmaßnahmen genügen diesen Anforderungen nicht. 
Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat unlängst dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage zur 
Klärung vorgelegt, ob Leistungen von Fahrschulen zur Erlangung der Führerscheinklassen B und C1 
aus Gründen des Unionsrechts umsatzsteuerfrei sind. 

Keine Grunderwerbsteuer auf Einrichtungsgegenstände 
Werden zusammen mit einem Grundstück gebrauchte, aber werthaltige bewegliche Gegenstände 
verkauft und wird deren Preis im Kaufvertrag angegeben, wird hierfür keine Grunderwerbsteuer fäl-
lig. Etwas anderes gilt nur, sofern Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Vereinbarung der Entgelte 
bzw. deren Aufteilung nicht angemessen ist. 
In einem vom Finanzgericht Köln entschiedenen Fall war ein mit einem Einfamilienhaus bebautes 
Grundstück für 392.500 € verkauft worden. Im notariellen Kaufvertrag war bestimmt, dass ein Teil-
betrag des Kaufpreises (9.500 €) auf die mitverkaufte Einbauküche und die Markisen entfiel. Das 
Finanzamt erhob auch hierauf Grunderwerbsteuer. Es vertrat die Auffassung, dass der Preis für die 
Einrichtungsgegenstände zu hoch und die Aufteilung lediglich aus Gründen der Steuerersparnis er-
folgt sei. 
Dem widersprach das Gericht. Grundsätzlich ist von den im Kaufvertrag genannten Preisen auszu-
gehen. Bestehen hieran seitens des Finanzamts Zweifel, muss es nachweisen, inwieweit die Ange-
messenheit zu verneinen ist. Hierfür sind jedoch weder die amtlichen Abschreibungstabellen noch 
die Angaben auf einschlägigen Internet-Verkaufsplattformen als Vergleichsmaßstab geeignet. 

Haftungsrecht: Waschstraßenbetreiber muss Automatikfahrer 
ausreichend informieren 
| Weist ein Waschanlagenbetreiber nicht darauf hin, dass bei automatikbetriebenen Fahrzeugen neu-
eren Typs die Zündung zur Verhinderung der Parksperre eingeschaltet sein muss, haftet er für den 
daraus entstandenen Schaden. | 
Das musste sich ein Waschstraßenbetreiber vor dem Amtsgericht München sagen lassen. Ursache 
des Rechtsstreits war ein Fahrzeugschaden in der Waschanlage. Ein Kunde war mit seinem BMW X3 
in die Waschstraße eingefahren. Dort gab es keinen Hinweis darauf, dass bei modernen Fahrzeugen 
dieser Art das Einschalten der Zündung während des Durchlaufens der Waschstraße erforderlich ist. 
Der ausgehängte Hinweis lautete lediglich: „Gang raus, Automatik ‚N‘, Motor abstellen, Nicht lenken, 
Nicht bremsen“. Das Fahrzeug wurde während des Waschvorgangs zweimal aus der Schleppkette 
herausgehoben. Dabei stieß es mit Bauteilen der Anlage zusammen. Es entstand ein Schaden über 
2.000 EUR.  
Das Amtsgericht verurteilte den Waschstraßenbetreiber, den Schaden zu erstatten. Der Sachver-
ständige habe ausgeführt, dass bei moderneren automatikgetriebenen Fahrzeugen bei ausgeschal-
teter Zündung eine Parksperre greife, die im Zusammenwirken mit der Sicherheitsrolle und einem 
für den Radstand zu kurzen Rollenabstand zum Herausheben aus der Schlepprolle geeignet sei, wenn 
zu diesem Zeitpunkt die Parksperre, etwa durch Betätigung der Zündung, wieder aufgehoben würde. 
Waschstraßen seien wie hier oft noch nicht auf die immer länger werdenden Radabstände neuerer 
Fahrzeugtypen eingestellt. 
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Nach Ansicht des Gerichts ist dem Autofahrer auch kein Mitverschulden vorzuwerfen. Zwar ist aus-
weislich der Ausführungen des Sachverständigen davon auszugehen, dass er bei Eingreifen der Park-
sperre in dem Moment, als das Fahrzeug mit dem linken Vorderrad auf die Schlepprolle getragen 
wurde, die Zündung wieder eingeschaltet hat. Jedoch konnte und musste der Autofahrer nicht wis-
sen, dass dies aufgrund der Länge des Fahrzeugs sowie der Größe der Radabstände dazu führen 
würde, dass das Fahrzeug aufgrund des „Schutzeffekts“ der Sicherheitsrolle aus der Schleppkette 
heraus und nach rechts getragen werden würde. 
 

Anwaltskosten: „Wir werden zahlen“: Trotz dieser Bestätigung 
darf ein Anwalt eingeschaltet werden 
| Auch wenn der Versicherer im telefonischen Erstkontakt bestätigt hat, den Unfallschaden zu über-
nehmen, darf der Geschädigte anwaltliche Unterstützung für die Schadenregulierung in Anspruch 
nehmen. Der Versicherer muss die Anwaltskosten erstatten. | 
Diese Klarstellung traf das Amtsgericht Aachen. Es führte dazu aus: Angesichts der immer komplexer 
werdenden Rechtsprechung zu den verschiedensten Schadenpositionen (z. B. nur: Mietwagenkosten, 
Sachverständigenkosten, Stundenverrechnungssätze von Werkstätten) ist die Abwicklung eines Ver-
kehrsunfallschadens für jeden, der nicht gerade über ausgeprägte Spezialkenntnisse auf dem Gebiet 
des Verkehrsunfallrechts verfügt, ein schwierig gelagerter Schadensfall. Dass der Mitarbeiter der 
Versicherung dem Geschädigten unstreitig telefonisch Deckung und Haftung für den Unfall bestätigt 
hat, führt zu keinem anderen Ergebnis. Damit hat der Versicherer nur seine Haftung dem Grunde 
nach bestätigt. Es war damit nicht geklärt, in welcher Höhe der Geschädigte den Versicherer berech-
tigt würde in Anspruch nehmen können. Um dies zu klären, war es aus Sicht eines vernünftigen 
Unfallgeschädigten dringend geboten, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. 
 

Der Winter und die Frage nach den richtigen Reifen 
Die kalte Jahreszeit rückt immer näher und Autofahrer stehen möglicherweise vor einem Reifenwech-
sel bzw. gar der Neuanschaffung von Reifen. Damit stellt sich naturgemäß auch die Frage, ob Win-
terreifen angeschafft werden müssen und, wenn ja, welche. Mit Wirkung zum 01.07.2017 hat der 
Gesetzgeber die einschlägigen rechtlichen Vorschriften überarbeitet. 
Wir geben diesbezüglich einen kurzen Überblick: 
In Deutschland gibt es auch nach der Überarbeitung der einschlägigen Normen keine allgemeine 
Winterreifenpflicht. Autofahrer dürfen also auch in der kalten Jahreszeit mit Sommerreifen am Stra-
ßenverkehr teilnehmen. Dies gilt allerdings nur dann, wenn es die Witterungsverhältnisse zulassen. 
Der § 2 Abs. 3 StVO (Straßenbenutzung durch Fahrzeuge) hält diesbezüglich fest: 
„Der Führer eines Kraftfahrzeuges darf dies bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder 
Reifglätte nur fahren, wenn alle Räder mit Reifen ausgerüstet sind, die unbeschadet der allgemeinen 
Anforderungen an die Bereifung den Anforderungen des § 36 Absatz 4 der Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung genügen.“ 
Winterreifen sind demnach nur Pflicht, wenn auf der Straße „Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, 
Eisglätte oder Reifglätte“ herrschen. Für die Frage nach der Winterreifenpflicht kommt es also nicht 
auf die jeweiligen Außentemperaturen oder die Wetterlage an. Vielmehr müssen Glatteis o. Ä. auf 
der Straße, auf welcher das Fahrzeug bewegt wird, tatsächlich vorherrschen. 
Neu geschaffen wurde die Regelung des § 36 StVZO, in welcher festgelegt wird, welche 
Reifen als Winterreifen gelten. Der § 36 Abs. 4 StVZO besagt: 
„Reifen für winterliche Wetterverhältnisse sind Luftreifen im Sinne des Absatzes 2, 

1. durch deren Laufflächenprofil, Laufflächenmischung oder Bauart vor allem die Fahreigen-
schaften bei Schnee gegenüber normalen Reifen hinsichtlich ihrer Eigenschaft beim Anfah-
ren, bei der Stabilisierung der Fahrzeugbewegung und beim Abbremsen des Fahrzeugs ver-
bessert werden, und 

2. die mit dem Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) nach der Regelung Nr. 117 
der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) – Einheitliche 
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Bedingungen für die Genehmigung der Reifen hinsichtlich der Rollgeräuschemissionen und 
der Haftung auf nassen Oberflächen und/oder des Rollwiderstandes (ABl. L 218 vom 
12.8.2016, S. 1) – gekennzeichnet sind.“ 

Demnach ist entscheidend, dass durch das Laufflächenprofil, die Laufflächenmischung oder die Bau-
art der Reifen vor allem die Fahreigenschaften bei Schnee gegenüber normalen Reifen verbessert 
wird. Solche Reifen sind stets mit dem Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) gekenn-
zeichnet. Das ist künftig das alleingültige Gütesiegel, mit dem man nachweisen kann, dass es sich 
um Winterreifen bzw. um zulässige Ganzjahresreifen handelt. 
Die Konsequenz hieraus ist, dass die alten M + S-Reifen in absehbarer Zeit keine Zukunft mehr 
haben, was bei einem Neukauf berücksichtigt werden sollte. Grund für übertriebene Hektik besteht 
jedoch nicht: Es gilt eine Übergangsfrist bis zum 30.09.2024, in der auch noch M + S-Reifen akzep-
tiert werden. Allerdings dürfen diese Reifen nicht nach dem 31.12.2017 hergestellt sein. Das jewei-
lige Fabrikationsdatum lässt sich anhand der DOT-Nummer ablesen, die auf jedem Reifen angebracht 
ist. 
Wer bei Schnee/Glatteis dennoch ohne die passenden Reifen fährt, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 
60,00 €. Bei Behinderung, Gefährdung oder gar einem Unfall erhöht sich das Bußgeld auf bis zu 
120,00 €. Dazu gibt es jeweils einen Punkt in Flensburg. Vor diesem Hintergrund sollte die Reifenwahl 
wohl überlegt sein. 

Differenzierte steuerliche Beurteilung von 
Krankenversicherungsschutz als Sachbezug 
Sogenannte Sachbezüge bis 44 € im Kalendermonat, die ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber 
aufgrund des Dienstverhältnisses erhält, sind – unter weiteren Voraussetzungen – steuerfrei. Jegliche 
Überschreitung der Freigrenze führt allerdings zum vollständigen Entfallen der Steuerfreiheit. Für die 
Abgrenzung von Bar- und Sachlohn ist der auf Grundlage der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen 
zu ermittelnde Rechtsgrund des Zuflusses entscheidend. 
Nunmehr hat der Bundesfinanzhof (BFH) in zwei Urteilen differenziert zur steuerlichen Beurteilung 
von Krankenversicherungsschutz als Sachbezug Stellung genommen. Danach ist die Gewährung von 
Krankenversicherungsschutz in Höhe der Arbeitgeberbeiträge Sachlohn, wenn der Arbeitnehmer auf-
grund des Arbeitsvertrags ausschließlich Versicherungsschutz, nicht aber eine Geldzahlung verlangen 
kann. Demgegenüber wendet der Arbeitgeber Geld und keine Sache zu, wenn er einen Zuschuss 
unter der Bedingung zahlt, dass der Arbeitnehmer mit einem von ihm benannten Unternehmen einen 
Versicherungsvertrag schließt.  
In der Entscheidung vom 2.6.2018 schloss der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer für die Mitar-
beiter bei zwei Versicherungen (Gruppen-)Zusatzkrankenversicherungen für Vorsorgeuntersuchun-
gen, stationäre Zusatzleistungen sowie Zahnersatz ab. Der BFH bestätigte das Vorliegen von Sach-
lohn. 
In seiner Entscheidung vom 4.7.2018 schlossen die Mitarbeiter unmittelbar mit der Versicherungs-
gesellschaft private Zusatzkrankenversicherungsverträge ab. Die Versicherungsbeiträge wurden von 
den Mitarbeitern direkt an die Versicherungsgesellschaft überwiesen; der Arbeitgeber zahlte monat-
liche Zuschüsse auf das Gehaltskonto. Hier beurteilte der BFH die Zuschüsse als Barlohn.  
Anmerkung: Entscheidet sich der Arbeitgeber dafür, seinen Arbeitnehmern – wie im ersten Fall – 
unmittelbar Versicherungsschutz zu gewähren, liegt zwar einerseits begünstigter Sachlohn vor, an-
dererseits ist das Potenzial für weitere Sachbezüge angesichts der monatlichen Freigrenze von höchs-
tens 44 € erheblich eingeschränkt.  
 

Vorteile bei der Rentenversicherung für Minijobber 
Minijobber können sich auf Antrag von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen und brauchen 
dann keine Beiträge dazu bezahlen. Die Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen kann aber auch 
Vorteile mit sich bringen. Diese Entscheidung muss jeder im Einzelfall für sich treffen. 
Vorteile der Renten-Pflichtversicherung: Auf Antrag beim Arbeitgeber kann man sich von der 
Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Wird darauf verzichtet, kann von diesen Vorteilen profi-
tiert werden: 



 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
 November 2018 

 

 

  

 

 

 

 12 

· Bei medizinisch festgestelltem Bedarf haben Pflichtversicherte Anspruch auf eine medizini-
sche oder berufliche Reha-Leistung. 

· Bei einer chronischen Krankheit oder nach einem Unfall, der eine Erwerbstätigkeit unmög-
lich macht, haben Pflichtversicherte grundsätzlich Anspruch auf eine Erwerbsminderungs-
rente. 

· Der Anspruch auf eine Altersrente fällt höher aus. 
· Wer einen Riester-Vertrag abgeschlossen hat, hat Anspruch auf die staatliche Förderung. 
· „Aufstocker“ haben einen Rechtsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber, einen Teil des Ver-

dienstes in eine betriebliche Altersversorgung umzuwandeln. 
· Pflichtversicherte haben Anspruch auf Übergangsgeld bei einer länger dauernden stationä-

ren Reha-Maßnahme oder nach Ende der gesetzlichen Lohnfortzahlung. 
 

Rückzahlung von Fortbildungskosten 
Grundsätzlich unterliegen Rückzahlungsklauseln in der Fortbildungsvereinbarung einer Angemessen-
heits- und Transparenzkontrolle. Eine zur Unwirksamkeit führende unangemessene Benachteiligung 
kann sich daraus ergeben, dass die Vertragsklausel nicht klar und verständlich ist. 
Das Transparenzgebot gebietet zugleich eine ausreichende Bestimmtheit der Klausel. Dem Be-
stimmtheitsgebot wird nur entsprochen, wenn in einer Vertragsbestimmung sowohl die Tatbestands-
voraussetzungen als auch deren Rechtsfolgen so genau umschrieben werden, dass dem Verwender 
keine ungerechtfertigten Beurteilungsspielräume verbleiben. Nur dann, wenn eine Klausel im Rah-
men des rechtlich und tatsächlich Zumutbaren die Rechte und Pflichten des Vertragspartners so klar 
und präzise wie möglich umschreibt, genügt sie diesen Anforderungen. 
Vor diesem Hintergrund hat das Landesarbeitsgericht Hamm Folgendes entschieden: „Lässt eine 
Klausel zur Rückzahlung von Fortbildungskosten auch für den Fall einer berechtigten personenbe-
dingten Eigenkündigung des Arbeitnehmers einen Rückzahlungsanspruch entstehen, differenziert sie 
nicht ausreichend nach dem Grund des vorzeitigen Ausscheidens. Sie benachteiligt den Arbeitnehmer 
entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen und ist damit unwirksam.“ 
 

Fristlose Kündigung mit hilfsweiser ordentlicher Kündigung 
In zwei Fällen aus der Praxis hatten die Mieter der Wohnungen jeweils die von ihnen geschuldeten 
Mieten in zwei aufeinanderfolgenden Monaten nicht entrichtet. Hierauf haben die Vermieter die frist-
lose und zugleich hilfsweise die fristgerechte Kündigung des Mietverhältnisses wegen Zahlungsver-
zugs erklärt. In beiden Fällen beglichen die Mieter nach Zugang der Kündigung die aufgelaufenen 
Zahlungsrückstände. Die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) hatten zu entscheiden, ob die Miet-
verhältnisse aufgrund der hilfsweise ausgesprochenen fristgerechten Kündigung endeten. 
Der BGH hat mit seinen Urteilen vom 19.9.2018 klargestellt, dass auch eine hilfsweise ausgespro-
chene ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs zur Beendigung eines Mietverhältnisses nach 
Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist führen kann, wenn die durch den Vermieter unter Berufung 
auf denselben Sachverhalt vorrangig erklärte und zunächst auch wirksame fristlose Kündigung durch 
eine vom Mieter vorgenommene Schonfristzahlung nachträglich unwirksam wird.  
Der Vermieter bringt aus objektiver Mietersicht regelmäßig zum Ausdruck, dass die ordentliche Kün-
digung auch dann zum Zuge kommen soll, wenn die zunächst wirksam erklärte fristlose Kündigung 
aufgrund einer sog. Schonfristzahlung oder einer Verpflichtungserklärung einer öffentlichen Stelle 
nachträglich unwirksam wird.  
So hat eine Schonfristzahlung oder Verpflichtungserklärung einer öffentlichen Stelle nicht zur Folge, 
dass eine mit der fristlosen Kündigung wegen Zahlungsverzugs gleichzeitig hilfsweise ausgespro-
chene ordentliche Kündigung „ins Leere“ ginge. 
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Zahlungsrückstand: Rückstand wegen schwerer psychischer 
Erkrankung ist unverschuldet 
| Kommt der Mieter einer Wohnung aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung mit der Zah-
lung der Mieten in Rückstand, berechtigt dies nach Auffassung des Landgerichts (LG) Kassel den 
Vermieter nicht zu einer ordentlichen Kündigung. | 
Es ist zwar eine erhebliche Pflichtverletzung, die Mieten nicht zu zahlen. Es fehlt aber nach Auffassung 
der Richter an dem nötigen Verschulden, wenn die Zahlung aufgrund der psychischen Erkrankung 
und nachfolgenden Berufsunfähigkeit mit den einhergehenden finanziellen Problemen unterbleibt. 
 

Werkvertragsrecht: Bauherr kündigt: Keine Abnahme mehr 
erforderlich 
| Wird ein Werkunternehmer (dazu gehören auch alle Planungsbüros, denn sie sind Werkunterneh-
mer im Sinne des Werkvertragsrechts) gekündigt, und bringt der Bauherr unmissverständlich zum 
Ausdruck, dass er eine Nachbesserung etwaiger Mängel ablehnt, ist auch keine Abnahme mehr er-
forderlich. Damit wird die kündigungsbedingte Vergütung des Werkunternehmers auch ohne Ab-
nahme fällig. | 
So lautet eine Entscheidung des Kammergerichts (KG). 
Begründung: Bei jeder anderen Auslegung könnte der Bauherr durch seine  Verweigerungshaltung 
die Fälligkeit der restlichen Vergütung dauerhaft willkürlich verhindern. Das ist aber nicht im Sinne 
des Gesetzgebers. 
 
 
 


