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Termine Februar 2018 
Betriebsrentenstärkungsgesetz 
Zusatzgebühren für alle gängigen 
Zahlungsmittel fallen weg 
Keine Erweiterung der Räum- und Streupflicht 
durch Gemeindesatzung 
Neue Regeln im Baurecht - mehr Rechte für 
den Bauherren 
Provisionen können Elterngeld erhöhen 
Vorsicht bei der Buchung von EC-
Kartenumsätzen! – Hinweis Deutscher 
Steuerberaterverband 
Steuerfreiheit eines privaten 
Veräußerungsgeschäfts bei Grundstücken 
Abzugsfähigkeit von Schulgeldzahlungen an 
andere Einrichtungen 
Aufgrund Verteilung noch nicht abgezogene 
Erhaltungsaufwendungen können nicht von 
Erben geltend gemacht werden 
Anliegerbeiträge zum Straßenausbau keine 
„haushaltsnahen Dienstleistungen“? 
Anpassung der Steuervorauszahlungen 
Anpassung von Freistellungsaufträgen 
Ausfall einer privaten Darlehensforderung als 
Verlust steuerlich zu berücksichtigen 
Fristlose Kündigung eines Mietverhältnisses 
wegen Zahlungsrückständen 
Vom Erben gezahlte 
Einkommensteuervorauszahlungen des 
Erblassers sind erbschaftsteuerliche 
Nachlassverbindlichkeiten 

Nachlassverbindlichkeiten: Kosten für vom 
Erben beauftragte Schadensbeseitigung für 
einen vor dem Erbfall eingetretenen Schaden 
Kündigungsrecht: Beleidigung eines Kollegen 
kann zur fristlosen Kündigung führen 
Rücktritt vom Wettbewerbsverbot wegen 
Zahlungsverzug 
Verbindlichkeit einer Weisung 
Anschrift des leistenden Unternehmers in 
Rechnungen 
Vorsteuerkorrektur bei Überschreiten des 
Zahlungsziels 
Neues, strenges Datenschutzrecht tritt am 
25. Mai 2018 in Kraft 
Gemeinschaftliches Ehegattentestament: 
Erbeinsetzung kann lebzeitige Schenkungen 
einschränken 
Bauüberwachung: Abnahme: Bekannte 
Mängel müssen erfasst werden 
Bauvertragsrecht: Vertragsstrafe wegen 
Überschreitung des Fertigstellungtermins 
Das neue Entgelttransparenzgesetz 
Haftungsrecht: Haftungsquoten bei einem 
Auffahrunfall auf der Skipiste 
Kfz-Kaskoversicherung: Sturmschäden an 
Fahrzeugen durch umfallende Bäume 
Kfz-Kaskoversicherung: Wer einen 
Kaskoschaden zu spät meldet, kann am Ende 
leer ausgehen 
Transmortale Vollmacht: Was tun, wenn man 
gegen seinen Willen bevollmächtigt wird? 
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Termine Februar 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 

12.02.2018 15.02.2018 09.02.2018 

Umsatzsteuer4 12.02.2018 15.02.2018 09.02.2018 
Umsatzsteuer-Son-
dervorauszahlung 

12.02.2018 15.02.2018 09.02.2018 

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 15.02.2018 19.02.2018 12.02.2018 
Grundsteuer 15.02.2018 19.02.2018 12.02.2018 
Sozialversicherung5 26.02.2018 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 Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. 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 22.02.2018) 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. 

Betriebsrentenstärkungsgesetz 
Das in 2017 beschlossene Betriebsrentenstärkungsgesetz tritt im Wesentlichen am 1.1.2018 in Kraft. 
Ziel ist die Förderung der betrieblichen Altersversorgung in kleinen und mittleren Unternehmen und 
die Schaffung von Anreizen zur zusätzlichen Altersversorgung für Beschäftigte mit geringem Einkom-
men. Es wurden etliche Detailänderungen vorgenommen. Im Folgenden werden die wichtigsten As-
pekte dargestellt. 
a)    Neuer Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung 
Kernstück des Gesetzes ist der neue Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung (sog. BAV-
Förderbetrag), der zum 1.1.2018 eingeführt wird. Der BAV-Förderbetrag ist ein staatlicher Zu-
schuss zu einem vom Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleisteten Bei-
trag zur betrieblichen Altersversorgung von Arbeitnehmern mit geringem Einkommen (Brutto-Ar-
beitslohn von monatlich nicht mehr als 2 200 €). Der Arbeitgeberbeitrag muss mindestens 240 € und 
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darf höchstens 480 € im Kalenderjahr betragen. Der staatliche Zuschuss beträgt 30 % des gesamten 
zusätzlichen Arbeitgeberbeitrags, also mindestens 72 € bis höchstens 144 €. 
Hinweis: 
Der BAV-Förderbetrag betrifft ausschließlich die kapitalgedeckte betriebliche Altersversorgung. Für 
die umlagefinanzierte betriebliche Altersversorgung ergeben sich keine Änderungen. 
Voraussetzung für den BAV-Förderbetrag ist ein vom Arbeitgeber für den Arbeitnehmer zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachter Beitrag zur betrieblichen Altersversorgung an ei-
nen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Direktversicherung. Die zusätzlichen Beiträge 
können tarifvertraglich durch eine Betriebsvereinbarung oder auch einzelvertraglich festgelegt sein. 
Beiträge, die aus einer Entgeltumwandlung stammen, sind nicht begünstigt. 
Hinweis: 
Daneben müssen verschiedene weitere Voraussetzungen erfüllt sein, die im Einzelfall zu prüfen sind. 
Die Voraussetzungen für den BAV-Förderbetrag sind im Lohnkonto aufzuzeichnen, was v.a. der Nach-
prüfbarkeit im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung dient. 
b)    Änderungen bei der Riester-Förderung 
Die Riester-Förderung wird einerseits verbessert, andererseits gibt es etliche Vereinfachungen. Her-
auszustellen sind folgende Punkte: 

– Die Grundzulage wird ab 2018 von 154 € auf 175 € angehoben. Die erhöhte Zulage gilt auch 
für schon bestehende Verträge. 

– Wird die Selbstnutzung einer steuerlich geförderten Wohnung aufgegeben, ist das Wohnför-
derkonto aufzulösen und zu versteuern. Die Besteuerung zu diesem Zeitpunkt kann u.a. ver-
mieden werden, wenn der Zulageberechtigte eine Reinvestition in eine andere Wohnung oder 
einen anderen zertifizierten Altersvorsorgevertrag vornimmt. 

– Bei Altersvorsorgeverträgen kann eine Kleinbetragsrente förderunschädlich durch eine Einmal-
zahlung abgefunden werden. Dieses Recht kann sich der Anbieter eines Altersvorsorgevertrags 
vertraglich zusichern. 

c)    Änderungen bei der Betriebsrente 
Nach geltendem Recht sind Beiträge des Arbeitgebers aus dem ersten Dienstverhältnis an eine Pen-
sionskasse, einen Pensionsfonds oder für eine Direktversicherung steuerfrei, soweit sie insgesamt im 
Kalenderjahr 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung (für 2017: 
3 048 € = 4 % von 76 200 €) nicht übersteigen und der Arbeitnehmer nicht die individuelle Besteu-
erung wegen der Altersvorsorgezulage oder den Sonderausgabenabzug verlangt. Werden Beiträge 
auf Grund einer Versorgungszusage geleistet, die nach dem 31.12.2004 erteilt wurde, erhöht sich 
der Höchstbetrag um 1 800 €. 
Der steuerfreie Höchstbetrag in der kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung wird ab 2018 
auf 8 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung angehoben. Im Ge-
genzug wird der zusätzliche Höchstbetrag von 1 800 € aufgehoben. Die Zusammenfassung des steu-
erfreien Höchstbetrags zu einem einheitlichen prozentualen Betrag führt zu einer wesentlichen Ver-
einfachung im Lohnsteuerabzugsverfahren. 
Beispiel: 
Maximale Förderung 2017: 4 % von 76 200 € (= Beitragsbemessungsgrenze 2017) = 3 048 € zzgl. 
1 800 € = 4 848 €. 
Maximale Förderung 2018: 8 % von 78 000 € (= Beitragsbemessungsgrenze 2018) = 6 240 €. 
Hinweis: 
Der Höchstbetrag ist dynamisch und wächst mit der jährlich angepassten Beitragsbemessungsgrenze 
mit. 
Vereinfacht und erweitert werden die Möglichkeiten, Abfindungen, die aus Anlass der Beendigung 
des Dienstverhältnisses geleistet werden, zum (weiteren) Aufbau einer betrieblichen Altersversor-
gung zu verwenden. 
Durch Zeiten, in denen im Inland bei ruhendem Dienstverhältnis kein steuerpflichtiger Arbeitslohn 
bezogen wird, entstehen in der betrieblichen Altersversorgung häufig Lücken. Das sind z.B. Zeiten 
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einer Entsendung ins Ausland, der Elternzeit und eines Sabbatjahres. Für entsprechende Kalender-
jahre können nun Beiträge steuerbegünstigt nachgezahlt werden. 
 

Zusatzgebühren für alle gängigen Zahlungsmittel fallen weg 
Reisen oder Konzertkarten - wer mit der Kreditkarte bezahlt, muss für den Einsatz häufig Gebühren 
bezahlen. In vielen Geschäftsbereichen fallen diese seit Mitte Januar 2018 weg. Der Online-Kauf 
eines Flugtickets kann bei einer Bezahlung mit der Kreditkarte schon mal bis zu 25 EUR zusätzlich 
kosten. Die Buchung eines Tickets bei der Deutschen Bahn verlangte zuvor bei jedem Kauf eines 
Tickets im Internet, am Automaten oder am Schalter bei der Zahlung mit der Kreditkarte bis zu drei 
EUR pro Ticket. Diese Kosten fallen nun weg. 
Spätestens seit dem 13. Januar sind Aufschläge für alle gängigen Zahlungsmittel wie Überweisungen, 
Lastschriften und Karten grundsätzlich verboten - beim Online - Kauf sowie im Laden. Eine EU-
Richtlinie, welche nun in nationales Recht übertragen wurde, sieht das so vor. Dies betrifft besonders 
Fluglinien und Konzertveranstalter, welche die üblichen Zusatzgebühren regelmäßig erhoben haben. 
Unternehmen wie die Deutsche Bahn und die Lufthansa reagieren auf das neue Gesetz und haben 
ihre Gebührenpraxis bereits geändert. 
Im neuen § 270a des BGB wird ein Entgelt für die Nutzung eines bestimmten Zahlungsmittels nun 
für grundsätzlich unwirksam erklärt (entgegen der vorherigen Stufe des § 312 Abs. 4 BGB). Es reicht 
nicht mehr aus, dem Kunden nur ein gängiges Verfahren kostenlos anzubieten. „Optional Payment 
Charge" (Zusatzgebühren, kurz OPC) können generell den Preis nicht mehr nach oben treiben. 
Ausnahmen gelten für Firmenkreditkarten und weniger verbreitete Kartenanbieter wie American 
Express. Zahlungsentgelte sind hier weiterhin erlaubt. Auch bleiben Gebühren für die Nutzung von 
PayPal weiterhin zulässig. Damit PayPal jedoch weiterhin ein beliebtes Zahlungsmittel bleibt, hat das 
Unternehmen seine AGB geändert und gestattet nun seinen Händlern das Erheben von 
Zahlungsmittelentgelten („Surcharging") nicht mehr. PayPal behält sich das Recht vor, das Konto 
eines Händlers zu sperren, wenn ein Händler gegen das Verbot verstößt. 
Für Verbraucherkreditkarten, die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes ausgegeben 
werden, sowie Firmenkreditkarten und PayPal fällt die OPC wie bisher an, so heißt es bei der 
Lufthansa. Die Deutsche Bahn wird bei PayPal-Zahlungen ab 50 EUR weiterhin ein 
Zahlungsmittelentgelt erheben, da die DB und PayPal in einem Vertragsverhältnis stehen und dieses 
Vorrang vor den neuen AGB hat. Welche Händler ansonsten noch Sondervereinbarungen mit PayPal 
haben und an den Extragebühren festhalten, wird sich im weiteren Verlauf nach der gesetzlichen 
Umstellung zeigen. 

Keine Erweiterung der Räum- und Streupflicht durch 
Gemeindesatzung 
Die winterliche Räum- und Streupflicht setzt eine konkrete Gefahrenlage, d. h. eine Gefährdung 
durch Glättebildung bzw. Schneebelag, voraus. Grundvoraussetzung für die Räum- und Streupflicht 
auf Straßen oder Wegen ist das Vorliegen einer „allgemeinen Glätte“ und nicht nur das Vorhandensein 
einzelner Glättestellen. 
Eine Gemeindesatzung über den Straßenreinigungs- und Winterdienst muss nach gesetzeskonformer 
Auslegung regelmäßig so verstanden werden, dass keine Leistungspflichten bestehen, die über die 
Grenze der Zumutbarkeit und Verhältnismäßigkeit hinausgehen. In diesem Zusammenhang kann 
eine Gemeinde auch keine Räum- und Streupflichten für Anlieger begründen, die über die Anforde-
rungen der sie selbst treffenden (allgemeinen) Verkehrssicherungspflicht hinausgehen. 
Gibt es in diesem Punkt Unklarheiten in der Gemeindesatzung, ist davon auszugehen, dass die Ge-
meinde mit der Regelung die Anforderungen an die Verkehrssicherungspflichten der Anlieger bei 
Schnee- und Eisglätte auf Grundlage der bestehenden Gesetzes- und Rechtslage lediglich konkreti-
sieren, jedoch nicht erweitern wollte. 

Neue Regeln im Baurecht - mehr Rechte für den Bauherren 
Das Bauvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) hat zum 1. Januar 2018 wichtige 
Änderungen erfahren, die dem Bauherren mehr Rechte zugestehen. Regelungen der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) bleiben dabei bestehen wie bisher. 
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Unterschieden wird beim Bauvertragsrecht nach Art und Umfang der Leistungen in vier Kategorien: 
- allgemeiner Werkvertrag (als Grundform, dessen Regelungen für alle weiteren gelten) 
- Bauvertrag 
- Architekten- und Ingenieurvertrag 
- Bauträgervertrag 

Der Werkvertrag erfährt mit dem § 648a des BGB die grundlegende Änderung, dass beide Parteien 
den Vertrag aus triftigem Grund ohne Frist (abgesehen von einer Frist zur Erklärung des 
Kündigungsgrundes von zwei Wochen) kündigen können. Dem Werkunternehmer steht nach einer 
solchen außerordentlichen Kündigung die Vergütung der bis dahin erbrachten Leistungen zu. 
Unter die Kategorie Bauvertrag fallen zukünftig auch Umbaumaßnahmen, die vom Umfang her den 
Arbeiten eines Neubaus entsprechen. Neu ist außerdem, dass der Besteller nun unter entsprechenden 
Voraussetzungen Vertragsänderungen anordnen kann. Grundvoraussetzungen hierfür sind die 
Notwendigkeit der Änderungen sowie die Zumutbarkeit für den Bauunternehmer. 
Besondere Vorsicht ist bei der Abnahmeverweigerung geboten: Bei Nichtabnahme des Bestellers 
sowie darauffolgendem Nichterscheinen bei einer vereinbarten Zustandsfeststellung ist der 
Unternehmer berechtigt, diese selbst durchzuführen. Ist der Besteller Verbraucher, gelten für den 
Unternehmer besondere Auskunfts- und Leistungspflichten. 
Für die Vergütung von Nachträgen im Rahmen von Architekten- und Ingenieursverträgen gelten 
zukünftig die Regelungen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Außerdem 
wird dem Besteller ein Sonderkündigungsrecht nach abgeschlossener Planungsphase zugestanden. 
Als Schutz für den Architekten/Ingenieur wird für das Auftreten von Bauüberwachungsfehlern ein 
Leistungsverweigerungsrecht eingeführt. 
In Fällen von Eigentumsübertragungen durch den Unternehmer an seinen Auftraggeber im Rahmen 
von Bauträgerverträgen gelten weitergehende, strengere Regelungen. Es fehlen hierbei z. B. das 
Anordnungs- sowie das außerordentliche Kündigungsrecht. 

Provisionen können Elterngeld erhöhen 
Provisionen, die der Arbeitgeber im Bemessungszeitraum vor der Geburt des Kindes zahlt, können 
das Elterngeld erhöhen, wenn sie als laufender Arbeitslohn gezahlt werden. Werden Provisi-
onen hingegen als sonstige Bezüge gezahlt, erhöhen sie das Elterngeld nicht. Dies hat das 
Bundessozialgericht am 14.12.2017 entschieden. 
In dem zu beurteilenden Fall erzielte ein Arbeitnehmer im Jahr vor der Geburt seines Kindes aus 
seiner Beschäftigung als Berater neben einem monatlich gleichbleibenden Gehalt auch quartalsweise 
gezahlte Prämien („Quartalsprovisionen“) . Seine Gehaltsmitteilungen wiesen die Prämien als sons-
tige Bezüge im lohnsteuerrechtlichen Sinne aus. Das Elterngeld wurde bewilligt, ohne die quartals-
weise gezahlten Prämien zu berücksichtigen. Der Vater verlangte jedoch die Berücksichtigung der 
Prämien. 
Das Bundessozialgericht sah das jedoch anders und stellte fest, dass die quartalsweise gezahlten 
Provisionen bei der Berechnung des Elterngeldes nicht zu berücksichtigen sind, weil sie nicht laufend, 
sondern nur quartalsweise gezahlt wurden. 

Vorsicht bei der Buchung von EC-Kartenumsätzen! – Hinweis 
Deutscher Steuerberaterverband 
| Es entspricht der gelebten Praxis, dass die Erst-Erfassung der Gesamtumsätze über das Kas-
senbuch erfolgt und die EC-Zahlungen quasi als „Ausgabe“ wieder ausgetragen werden. Zu einem 
späteren Zeitpunkt wird der Gesamtbetrag entsprechend im Kassenkonto gebucht und die EC-Kar-
tenumsätze über das Geldtransitkonto ausgebucht (durchlaufender Posten). Diese Handhabung 
akzeptiert das Bundesfinanzministerium jedoch nicht. Darauf hat der Deutsche Steuerberaterverband 
hingewiesen. | 
Das Bundesfinanzministerium vertritt in einem Schreiben an den Deutschen Steuerberaterverband 
folgende Ansicht: In der Regel sind bare und unbare Geschäftsvorfälle getrennt zu verbuchen. Im 
Kassenbuch sind nur Bareinnahmen und Barausgaben zu erfassen. Die Erfassung unbarer Ge-
schäftsvorfälle im Kassenbuch stellt einen formellen Mangel dar und widerspricht dem Grundsatz 
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der Wahrheit und Klarheit einer kaufmännischen Buchführung. Die steuerrechtliche Würdigung des 
Sachverhalts hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. 

Deutscher Steuerberaterverband spart nicht mit Kritik 
Nach Ansicht des Deutschen Steuerberaterverbands ist die Erst-Erfassung der Gesamtumsätze über 
das Kassenbuch praktikabel – vor allem wird die Umsatzsteuer korrekt erfasst! Dies ist besonders 
dann von Bedeutung, wenn die EC-Umsätze im Kassensystem nicht getrennt nach 7%igen und 19%i-
gen Umsätzen ausgewiesen werden, sondern lediglich die Gesamtumsätze. 
Diesen Standpunkt hat der Deutsche Steuerberaterverband gegenüber dem Bundesfinanzministe-
rium adressiert und u. a. folgende weitere Argumente angeführt: 
Das Kassenbuch wird stets am Ende eines Tages geführt. Im selben Moment der Erfassung der 
Gesamtumsätze im Kassenbuch werden die EC-Kartenumsätze bereits wieder ausgetragen. Das Kas-
senbuch weist folglich unmittelbar im Zeitpunkt der Eintragung der Umsätze nebst Austragung der 
EC-Kartenumsätze den korrekten Tagesendbestand aus. Damit sind eine hohe Transparenz und 
ein hoher Informationsgehalt im Kassenbuch gewährleistet. 

F 
Praxishin-

weis:  

Wird die Erfassung unbarer Geschäftsvorfälle im Kassenbuch von Betriebsprü-
fern als formeller Mangel beanstandet, dann haben diese zwar das Bundesfi-
nanzministerium „auf ihrer Seite“. Allerdings hat das Bundesfinanzministerium 
auch deutlich gemacht, dass die steuerrechtliche Würdigung von den Umstän-
den des Einzelfalls abhängt. 

Dem Deutschen Steuerberaterverband ist beizupflichten, dass diesem Erfas-
sungs- und Buchungsformalismus kein entsprechender Mehrwert gegenüber-
steht. Für die Praxis bleibt zu hoffen, dass das Bundesfinanzministerium seine 
restriktive Sichtweise überdenken wird. 

 

Steuerfreiheit eines privaten Veräußerungsgeschäfts bei 
Grundstücken 
Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken des Privatvermögens, bei denen der Zeitraum zwi-
schen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt, sind einkommensteuerpflich-
tig. 
Für die Berechnung des Zehn-Jahres-Zeitraums sind nach einem Urteil des Finanzgerichts München 
grundsätzlich die Zeitpunkte maßgebend, in denen die schuldrechtlichen (notariellen) Verträge ab-
geschlossen wurden. 
Nutzt der Eigentümer das Objekt zu eigenen Wohnzwecken, ist ein erzielter Veräußerungsgewinn 
unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei. Das Einkommensteuergesetz enthält zwei Alternati-
ven, von denen zumindest eine für die Ausnahme von der Besteuerung erfüllt sein muss: 
· das Objekt muss entweder im Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung ausschließlich 

oder 
· zumindest im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden sein. 
Bei der zweiten Alternative verlangt das Finanzgericht die zusammenhängende und ununterbrochene 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, die jedoch nicht die vollen drei Kalenderjahre umfassen muss. 
Die Voraussetzung „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ ist erfüllt, wenn der Eigentümer das Objekt 
allein, mit seinen Familienangehörigen oder gemeinsam mit einem Dritten bewohnt. Der Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken gleichgestellt ist die unentgeltliche Überlassung einer Eigentumswohnung zur 
alleinigen wohnlichen Nutzung an ein kindergeldberechtigtes Kind. 
Hinweis: Auch Ferien- oder Zweitwohnungen können unter bestimmten Voraussetzungen das Kri-
terium der „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ erfüllen. 
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Abzugsfähigkeit von Schulgeldzahlungen an andere Einrichtungen 
Schulgeldzahlungen können als Sonderausgaben abzugsfähig sein. Das setzt voraus, dass die Schule 
in freier Trägerschaft betrieben oder überwiegend privat finanziert wird und zu einem durch die zu-
ständige Behörde (z. B. Landesministerium oder Kultusministerkonferenz der Länder) anerkannten 
Abschluss oder dem einer öffentlichen Schule gleichwertig anerkannten Abschluss führt. 
Auch andere Einrichtungen, die nicht selbst zu einem Schulabschluss führen, aber ordnungsgemäß 
auf einen anerkannten Abschluss vorbereiten, sind begünstigt. Die staatliche Anerkennung bezieht 
sich in diesem Fall jedoch nur auf den anzuerkennenden Abschluss. Die weitere Voraussetzung, die 
ordnungsgemäße Vorbereitung, unterliegt nach dem Gesetz keinem besonderen Anerkennungsver-
fahren durch eine Schulbehörde. Damit obliegt die Prüfung dieser Voraussetzung nach Auffassung 
des Bundesfinanzhofs - entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung - den Finanzbehörden. Die-
sen steht es jedoch frei, sich an die zuständige Schulbehörde zu wenden und deren Einschätzung zur 
Erfüllung der schulischen Kriterien, wie der ordnungsgemäßen Vorbereitung auf einen anerkannten 
Abschluss, zu berücksichtigen. 

Aufgrund Verteilung noch nicht abgezogene 
Erhaltungsaufwendungen können nicht von Erben geltend 
gemacht werden 
Aufwendungen für die Erhaltung vermieteter Gebäude des Privatvermögens sind im Jahr der Veraus-
gabung als Werbungskosten anzusetzen. Sie können aber auch auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig 
verteilt werden. Stirbt der Eigentümer während des Verteilungszeitraums, können die Erben nach 
einem Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg den noch nicht abgezogenen Aufwand steuerlich 
nicht geltend machen, weil sie die Aufwendungen nicht selbst getragen haben. Vielmehr müsse der 
Restbetrag als Werbungskosten in der letzten Steuererklärung des Erblassers geltend gemacht wer-
den. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Nach Auffassung der Finanzverwaltung kann ein Rechtsnachfolger bei einer unentgeltlichen 
Übertragung des Eigentums an einem Gebäude Erhaltungsaufwand noch in dem von seinem Rechts-
vorgänger gewählten restlichen Verteilungszeitraum geltend machen. 

Anliegerbeiträge zum Straßenausbau keine „haushaltsnahen 
Dienstleistungen“? 
Anliegerbeiträge zum Ausbau von Gehwegen und Straßenbeleuchtung fallen nicht unter die sog. 
„haushaltsnahen Handwerkerleistungen“ und können demnach auch nicht steuerlich berücksichtigt 
werden. Das ist zumindest die Auffassung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz (FG) in seiner Entschei-
dung vom 18.10.2017. 
Im entschiedenen Fall musste eine Eigentümerin Vorausleistungen für den Ausbau von Gehwegen 
und Straßenbeleuchtungen zahlen. Das Finanzamt versagte die beantragte Steuerermäßigung; dem 
folgte das FG. Zwar ist inzwischen anerkannt, dass eine „haushaltsnahe“ Leistung nicht nur dann 
vorliegt, wenn sie im umschlossenen Wohnraum oder bis zur Grenze des zum Haushalt gehörenden 
Grundstücks erbracht wird. Der Begriff „im Haushalt“ ist vielmehr räumlich-funktional auszulegen 
und kann auch Bereiche jenseits der Grundstücksgrenzen umfassen.  
Nicht ausreichend ist allerdings, dass die Leistung (nur) „für“ den Haushalt erbracht wird. Ein solcher 
Fall lag hier vor, weil das Grundstück bereits erschlossen bzw. an das öffentliche Straßennetz ange-
schlossen war und die Anliegerbeiträge nur für die Herstellung der Gehwege und Straßenlampen 
erhoben wurden.  

F 
Bitte be-
achten 
Sie!: 

 

 Zu dem Thema ist bereits ein Verfahren vor dem Bundesfinanzhof (BFH) unter 
dem Aktenzeichen VI R 50/17 anhängig. Hierzu gibt es zwei gegenläufige Urteile 
von Finanzgerichten, sodass nunmehr der BFH als letzte Instanz den Sachver-
halt klären muss. Betroffene Steuerpflichtige können bei ablehnendem Bescheid 
mit Bezug auf das anhängige Verfahren Einspruch einlegen und das Ruhen des-
selben beantragen. 



 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
Februar 2018 

 

 

  

 

 

 7 

 

Anpassung der Steuervorauszahlungen 
Das voraussichtliche Jahresergebnis für 2017 kann zum jetzigen Zeitpunkt bereits vergleichsweise 
genau auf Basis der laufenden Buchführung und unter Berücksichtigung noch ausstehender Jahres-
abschlussbuchungen, wie z.B. Abschreibungen oder Rückstellungsanpassungen, hochgerechnet wer-
den. Dies sollte zum Anlass genommen werden, die laufenden Steuervorauszahlungen, welche sich 
grundsätzlich nach dem letzten veranlagten Ergebnis bemessen, zu überprüfen und ggf. eine Her-
absetzung der Vorauszahlungen für 2017 und für 2018 zu beantragen, um unnötige Liquiditäts-
abflüsse zu vermeiden. 
Hinweis: 
Ergibt sich voraussichtlich ein höheres Ergebnis, als bei der Festsetzung der Vorauszahlungen ange-
setzt, so besteht für den Stpfl. keine Verpflichtung zur Anpassung der Vorauszahlungen. Vielmehr 
erfolgt insoweit erst eine Berücksichtigung in der späteren Jahressteuererklärung für 2017. Soweit 
allerdings das Finanzamt – z.B. auf Grund der aus den Umsatzsteuervoranmeldungen erkennbaren 
Umsatzsteigerungen – vom Stpfl. eine Prognose des voraussichtlichen Ergebnisses anfordert, muss 
diese Anfrage umfassend und unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse vom Stpfl. beant-
wortet werden. 
Handlungsempfehlung: 
Ein Antrag auf Herabsetzung der Steuervorauszahlungen erfordert entsprechende aussagekräftige 
Unterlagen zum Nachweis des vorläufigen Ergebnisses. Geeignet sind insbesondere auf der aktuellen 
Buchhaltung basierende Hochrechnungen. Vorbereitend ist sicherzustellen, dass die Buchhaltung auf 
dem aktuellen Stand ist und auch Abschlussbuchungen in ausreichendem Maße berücksichtigt. 
 

Anpassung von Freistellungsaufträgen 
Erteilte Freistellungsaufträge für 2018 anpassen: 

– Sie können herabgesetzt werden, soweit diese für 2018 noch nicht in Anspruch genommen 
wurden, damit Freistellungsvolumen für andere Bankinstitute frei wird. 

– Im Rahmen des gesetzlichen Gesamtvolumens kann ein Freistellungsauftrag für 2018 ange-
passt / erhöht werden.  

Handlungsempfehlung: 
Damit besteht die Möglichkeit, Freistellungsaufträge neu auf verschiedene Bankinstitute zu verteilen, 
um sicherzustellen, dass der Sparer-Pauschbetrag in vollem Umfang genutzt wird. Ansonsten könnte 
dies zwar im Rahmen der Einkommensteuererklärung nachgeholt werden, dies würde aber erfordern, 
dass die Kapitalerträge in der Einkommensteuererklärung erklärt werden, was im Grundsatz vielfach 
nicht erforderlich ist. 
 

Ausfall einer privaten Darlehensforderung als Verlust steuerlich zu 
berücksichtigen 
| Entgegen der bisherigen Verwaltungspraxis führt der endgültige Ausfall einer privaten verzinsli-
chen Darlehensforderung zu einem steuerlich anzuerkennenden Verlust bei den Einkünften 
aus Kapitalvermögen. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. | 
 

Sachverhalt 
Im Streitfall gewährte ein Steuerpflichtiger einem Dritten in 2010 ein mit 5 % zu verzinsendes 
Darlehen. Seit August 2011 erfolgten keine Rückzahlungen mehr. Über das Vermögen des Dar-
lehensnehmers wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Steuerpflichtige meldete die noch 
offene Darlehensforderung zur Insolvenztabelle an und machte den Ausfall der Darlehensforde-
rung als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. Dem folgten jedoch weder das 
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Finanzamt noch das Finanzgericht Düsseldorf. Die hiergegen gerichtete Revision war jedoch er-
folgreich. 

 

Mit Einführung der Abgeltungsteuer seit 2009 soll eine vollständige steuerrechtliche Erfassung 
aller Wertveränderungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen erreicht werden. Nach der Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs wird damit die traditionelle Trennung von Vermögens- und Ertragsebene 
für Einkünfte aus Kapitalvermögen aufgegeben. In der Folge dieses Paradigmenwechsels führt der 
endgültige Ausfall einer Kapitalforderung zu einem steuerlich zu berücksichtigenden Verlust. Insoweit 
ist nunmehr eine Rückzahlung der Kapitalforderung,  
die – ohne Berücksichtigung der gesondert erfassten Zinszahlungen – unter dem Nennwert des Dar-
lehens bleibt, dem Verlust bei der Veräußerung der Forderung gleichzustellen. 

Zeitpunkt der Berücksichtigung 
Wie die Veräußerung ist auch die Rückzahlung ein Tatbestand der Endbesteuerung. Ein steuer-
barer Verlust wegen eines Forderungsausfalls liegt erst dann vor, wenn endgültig feststeht, dass 
über bereits gezahlte Beträge hinaus keine weiteren Rückzahlungen mehr erfolgen werden. Die Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Schuldners reicht hierfür grundsätz-
lich nicht aus. Etwas anderes gilt jedoch, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse 
abgelehnt wird oder aus anderen Gründen feststeht, dass keine Rückzahlung mehr zu erwarten ist.  

Analoge Anwendung auf Forderungsverzichte? 
Inwieweit diese Grundsätze auch für einen Forderungsverzicht oder den Verlust aus der Auflösung 
einer Kapitalgesellschaft gelten, musste der Bundesfinanzhof nicht entscheiden. In seiner Pressemit-
teilung zu dem aktuellen Urteil wies der Bundesfinanzhof jedoch darauf hin, dass die mit der Abgel-
tungsteuer eingeführte Quellenbesteuerung auch in diesem Bereich die traditionelle Beurteilung 
von Verlusten beeinflussen dürfte. 

Fristlose Kündigung eines Mietverhältnisses wegen 
Zahlungsrückständen 
Vermieter dürfen ein Mietverhältnis fristlos kündigen, wenn Mieter erhebliche Mietrückstände haben. 
Dafür müssen diese entweder zweimal hintereinander mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht 
unerheblichen - den Betrag einer Monatsmiete übersteigenden - Teils der Miete in Rückstand sein, 
oder der Mietrückstand muss mindestens zwei Monatsmieten betragen. 
Eine Kündigung ist ausgeschlossen, wenn der Vermieter vor dem Zugang der Kündigung vollständig 
befriedigt wird. Zahlen Mieter nach Zustellung einer Räumungsklage binnen zwei Monaten die aus-
stehende Miete nebst fälliger Entschädigung nach, wird die fristlose Kündigung unwirksam. 
Der Bundesgerichtshof hat nunmehr in einer Entscheidung klargestellt, dass die Mietschuld nach der 
vertraglich vereinbarten Gesamtmiete bemessen wird und nicht nach einer berechtigterweise gemin-
derten Miete. D. h., eine wegen Mängel an der Mietsache berechtigterweise vorgenommene Miet-
minderung wird bei der Berechnung der Höhe der geschuldeten Miete nicht berücksichtigt. 

Vom Erben gezahlte Einkommensteuervorauszahlungen des 
Erblassers sind erbschaftsteuerliche Nachlassverbindlichkeiten 
Gegen einen Verstorbenen waren noch Einkommensteuervorauszahlungen festgesetzt worden, die 
der Erbe bezahlte. Diese Steuern machte der Erbe als Nachlassverbindlichkeiten im Rahmen der 
Erbschaftsteuererklärung geltend. 
Das Finanzgericht Münster bestätigte dies. Da die erst mit Ablauf des Todesjahrs entstehende Ein-
kommensteuer als Nachlassverbindlichkeit zu berücksichtigen ist, könne auch für festgesetzte Ein-
kommensteuervorauszahlungen nichts anderes gelten. Es sei unerheblich, ob es sich um Voraus- 
oder Nachzahlungen handele. 
Tipp: Selbst nach Eintritt der Festsetzungsverjährung eines Erbschaftsteuerbescheids kann nach ei-
nem Urteil des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts die Erbschaftsteuer herabgesetzt werden, 
wenn der Erbe noch Steuernachzahlungen des Erblassers zu leisten hatte, die ihm bis dahin unbe-
kannt waren. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
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Nachlassverbindlichkeiten: Kosten für vom Erben beauftragte 
Schadensbeseitigung für einen vor dem Erbfall eingetretenen 
Schaden 
Ist bei einem zum Nachlass gehörenden Grundstück noch zu Lebzeiten des Erblassers ein Schaden 
entstanden, können die Kosten zur Schadensbeseitigung nicht vom Erben als Nachlassverbindlich-
keiten geltend gemacht werden. Die zum Todeszeitpunkt bestehenden Gebäudeschäden können al-
lenfalls bei der Gebäudebewertung berücksichtigt werden. 
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ergibt sich nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs, wenn 
eine rechtsverbindliche behördliche Anordnung zur Schadensbeseitigung gegen den Erblasser zu des-
sen Lebzeiten vorlag. 
Im Urteilsfall hatte der Erblasser zu Lebzeiten Heizöl bezogen. Erst nach seinem Tod stellte sich 
heraus, dass ein Großteil ohne Störmeldung aus dem Tank ausgetreten war und sich im Ölauf-
fangraum gesammelt hatte. Die nicht durch eine Versicherung abgedeckten Kosten der Schadens-
beseitigung wollten die Erben als Nachlasskosten geltend machen. Dies wurde vom Bundesfinanzhof 
abgelehnt. 

Kündigungsrecht: Beleidigung eines Kollegen kann zur fristlosen 
Kündigung führen 
| Beleidigt ein Arbeitnehmer einen Kollegen derartig, dass dieser nach Form und Inhalt erheblich in 
seiner Ehre verletzt wird, verstößt er damit erheblich gegen seine Pflichten aus dem Arbeitsverhält-
nis. Dies kann an sich eine außerordentliche fristlose Kündigung rechtfertigen. | 
Diese Klarstellung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm im Fall eines Arbeitnehmers, der einen 
Kollegen als „kleiner Dreckstürke“ bezeichnet hatte. Er war daraufhin von seinem Arbeitgeber fristlos 
gekündigt worden.  
Die Richter stellten klar, dass sich der Arbeitnehmer dabei nicht auf das Recht auf freie Meinungsäu-
ßerung berufen könne. Die freie Meinungsäußerung schütze weder vor Formalbeleidigungen noch vor 
bloßen Schmähungen oder vor bewusst unwahren Tatsachenbehauptungen. Unerheblich sei auch, 
dass es sich nur um eine einmalige Ehrverletzung gehandelt habe. Auch diese sei kündigungsrele-
vant. Sie wiege um so schwerer, je unverhältnismäßiger und je überlegter sie erfolgt sei. Zu berück-
sichtigen sei jedoch, dass – je nach Schwere des Vorfalls – bei einem einmaligen Vorfall zunächst 
eine Abmahnung erfolgen müsse. Im vorliegenden Fall hatte der Arbeitnehmer aber Glück: Die Kün-
digung war unwirksam, weil sein Arbeitgeber zuvor die notwenige Zustimmung des Integrationsamts 
nicht eingeholt hatte. 

Rücktritt vom Wettbewerbsverbot wegen Zahlungsverzug 
Erklärt der Arbeitnehmer bei Zahlungsverzug des Arbeitgebers – hinsichtlich der vereinbarten Ka-
renzentschädigung – und ergebnisloser Nachfristsetzung, sich künftig nicht mehr an das nachver-
tragliche Wettbewerbsverbot gebunden zu fühlen, kann hierin eine rechtsgeschäftlich relevante 
Rücktrittserklärung gesehen werden. 
Die Regeln über Leistungsstörungen im gegenseitigen Vertrag finden auf nachvertragliche Wettbe-
werbsverbote grundsätzlich Anwendung. Damit ist auch eine Rücktrittserklärung für den Fall möglich, 
dass sich die Gegenseite mit einer Hauptleistung aus dem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot in 
Verzug befindet. 
Die Rücktrittserklärung beseitigt den Anspruch auf die Karenzentschädigung zu dem Zeitpunkt, als 
diese dem ehemaligen Arbeitgeber zugegangen ist. 

Verbindlichkeit einer Weisung 
Eine Weisung des Arbeitgebers, die die Grenzen des billigen Ermessens nicht wahrt, muss der Ar-
beitnehmer auch nicht vorläufig bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung des Arbeitsgerichts befol-
gen. Diese Meinung vertritt das Bundesarbeitsgericht im Fall eines zuletzt in Dortmund beschäftigten 
Immobilienkaufmanns, der nach Berlin versetzt wurde. Er nahm die Tätigkeit in Berlin nicht auf, 
wurde daraufhin abgemahnt und schließlich fristlos gekündigt. Obwohl die Bestimmungen des Ar-
beitsvertrags in dem hier entschiedenen Fall eine Versetzung grundsätzlich zuließen, entsprach die 
Versetzung nach Überzeugung des Gerichts nicht billigem Ermessen. 
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Hinweis: Damit wird von der bisherigen Rechtsprechung abgewichen. Danach durfte sich ein Arbeit-
nehmer über eine unbillige Weisung - sofern diese nicht aus anderen Gründen unwirksam war - nicht 
hinwegsetzen, sondern musste das Arbeitsgericht anrufen. 

Anschrift des leistenden Unternehmers in Rechnungen 
Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss sie u. a. die vollständige Anschrift des 
leistenden Unternehmers beinhalten. Bislang war ungeklärt, ob es sich dabei um eine Anschrift han-
deln musste, unter der eine wirtschaftliche Aktivität entfaltet wird oder ob eine reine Postanschrift 
ausreichend ist. 
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat jetzt Klarheit geschaffen. Aus der gesetzlichen 
Formulierung „vollständige Anschrift“ geht nicht hervor, dass damit zwingend der Ort der wirtschaft-
lichen Tätigkeit des Unternehmers gemeint ist. Der Begriff der Anschrift wird gemeinhin weit ver-
standen. Auch eine Briefkastenanschrift ist daher ausreichend, sofern der Unternehmer unter dieser 
Anschrift erreichbar ist. 
Für den Vorsteuerabzug ist es folglich nicht erforderlich, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leis-
tenden Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten Rechnung 
angegeben ist. Der EuGH bestätigt damit, dass eine Rechnung lediglich formale Bedeutung für den 
Vorsteuerabzug hat. 

Vorsteuerkorrektur bei Überschreiten des Zahlungsziels 
Im Regelfall kann ein Unternehmer die ihm von einem anderen Unternehmer in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer in dem Zeitpunkt als Vorsteuer abziehen, in dem er die Rechnung erhält. In dem Zeit-
punkt, in dem feststeht, dass das Entgelt aus Sicht des leistenden Unternehmers uneinbringlich wird, 
d. h. der Leistungsempfänger z. B. die Rechnung endgültig nicht begleichen wird, muss der Leis-
tungsempfänger den Vorsteuerabzug allerdings rückgängig machen. 
Uneinbringlich ist das Entgelt, wenn bei objektiver Betrachtung damit zu rechnen ist, dass der Leis-
tende die Entgeltforderung auf absehbare Zeit rechtlich oder tatsächlich nicht durchsetzen kann. Ein 
wichtiges Indiz für die Uneinbringlichkeit ist nach Auffassung des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg 
ein Überschreiten des Zahlungsziels um das Dreifache der Zahlungsfrist, mindestens um mehr als 
sechs Monate. 
Die Vorsteuerkorrektur muss nach Auffassung des Finanzgerichts zwingend in dem Voranmeldungs-
zeitraum vorgenommen werden, in dem die Uneinbringlichkeit eintritt. Ein Nachholen in einem an-
deren Voranmeldungszeitraum sei zumindest nach Ablauf des Kalenderjahrs der Uneinbringlichkeit 
unzulässig. 

Neues, strenges Datenschutzrecht tritt am 25. Mai 2018 in Kraft 
Ab dem 25. Mai 2018 werden die Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unmittel-
bar geltendes Recht in allen Staaten der Europäischen Union (EU). Damit wird ein einheitliches Da-
tenschutzniveau in den Mitgliedstaaten gewährleistet. Die Wahlmöglichkeiten, welche die DSGVO 
vorsieht, hat Deutschland im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu) ausgeübt. Das BDSG neu tritt 
ebenfalls am 25. Mai 2018 in Kraft. 
Die Datenschutzaufsichtsbehörden erhalten zur Durchsetzung umfangreiche Befugnisse und haben 
demgemäß ihre Personalkapazitäten aufgestockt. Flankiert werden die erweiterten Befugnisse durch 
eine Ausweitung des Bußgeldrahmens bei Verstößen. Bisher konnten max. 300.000 € als Bußgeld 
festgesetzt werden. Zukünftig sind Bußgelder bis 20 Millionen € oder 4 % vom Jahresumsatz zuläs-
sig, wobei der jeweils höhere Wert gilt. 
Die DSGVO findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher Personen, 
ohne dies genauer zu definieren. Im Zweifel sollte, z. B. bei der Speicherung einer IP-Adresse, vom 
Personenbezug ausgegangen werden. 
Anzuwenden sind die Datenschutzbestimmungen, wenn die Verarbeitung der Daten im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlassung in der EU erfolgt. Die Verarbeitung selbst kann auch außerhalb der 
EU stattfinden. Hat ein Unternehmen seine Niederlassung außerhalb der EU, muss es die Regelungen 
trotzdem beachten, wenn es Waren oder Dienstleistungen in der EU anbietet und die Datenverarbei-
tung mit seinem Angebot zusammenhängt. 
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Folgende Grundprinzipien sind zu beachten: 
· Verbot mit Erlaubnisvorbehalt: Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist grundsätzlich 

verboten, es sei denn, es liegt eine Einwilligung oder eine in der DSGVO normierte Ausnahme 
vor. Eine solche Ausnahme kann z. B. die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags oder zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung sein. 

· Datensparsamkeit: Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss auf das für den Zweck der 
Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sowie dem Zweck angemessen und sachlich relevant 
sein. 

· Zweckbindung: Personenbezogene Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und 
rechtmäßige Zwecke erhoben werden. 

· Datensicherheit: Der Unternehmer hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
zur Datensicherheit umzusetzen. Dabei hat er neben dem Stand der Technik und den 
Implementierungskosten, den Zweck der Datenverarbeitung, aber auch die 
Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere des Risikos für die persönlichen Rechte zu 
berücksichtigen. Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten muss der 
Unternehmer unverzüglich, nach Möglichkeit innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden 
des Vorfalls, an die zuständige Datenschutzbehörde melden. Es sei denn, die Verletzung führt 
voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten des 
Betroffenen. 

· Betroffenenrechte: Unternehmen haben gegenüber den Betroffenen weitreichende 
Informationspflichten zu erfüllen, z. B. über den Zweck und die Rechtsgrundlage der 
Datenverarbeitung. Sie müssen gegenüber einer anfragenden Person Auskunft darüber geben, 
ob und ggf. welche Daten dieser Personen sie verarbeitet haben. Darüber hinaus können 
Betroffene von Unternehmen verlangen, dass unzutreffende personenbezogene Daten berichtigt 
oder Daten gelöscht werden, weil z. B. die Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen 
wurde. 

· Datenschutz-Folgenabschätzung: Diese muss der Unternehmer vorab vorsorglich durchführen, 
wenn die Art der Verarbeitung personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die 
persönlichen Rechte und Freiheiten birgt. 

· Datenschutzbeauftragter: Ein Datenschutzbeauftragter ist u. a. zu benennen, wenn ein 
deutsches Unternehmen mehr als zehn Personen mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigt. Muss ein Unternehmen eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchführen, ist ein Datenschutzbeauftragter unabhängig von der Anzahl der 
Beschäftigten, die personenbezogene Daten verarbeiten, zu benennen. 

Das neue Datenschutzrecht beinhaltet umfangreiche und detaillierte Pflichten für Unternehmen. Es 
müssen interne Prozesse angepasst bzw. neu etabliert werden. Auch eine Schulung der Mitarbeiter 
ist unerlässlich. Unternehmen sollten unverzüglich, ggf. unter Hinzuziehung ihres Rechtsberaters 
oder eines Datenschutz-Dienstleisters, mit der Umsetzung beginnen. 

Gemeinschaftliches Ehegattentestament: Erbeinsetzung kann 
lebzeitige Schenkungen einschränken 
In einem vom Oberlandesgericht Hamm entschiedenen Fall hatten Ehegatten in einem gemeinschaft-
lichen Ehegattentestament ihren gemeinsamen Sohn zum Schlusserben des Längstlebenden be-
stimmt. Nach dem Tod der Ehefrau 2005 lernte der Witwer eine Frau kennen, mit der er ab 2010 in 
einem gemeinsamen Haushalt lebte und die ihn bis zu seinem Tod im Jahr 2014 pflegte. Als Gegen-
leistung für die Pflege vereinbarte der Sohn auf Wunsch des Vaters mit dessen Lebensgefährtin im 
Jahr 2010 ein lebenslanges Wohnrecht an einer in seinem Eigentum stehenden Wohnung. Während 
des Zusammenlebens übertrug der Vater seiner Lebensgefährtin verschiedene Vermögensgegen-
stände im Gesamtwert von ca. 250.000 €, was nahezu sein gesamtes Vermögen darstellte. 
Nach dem Tod des Vaters verlangte der Sohn die Vermögensgegenstände heraus, weil die Zuwen-
dungen sein Erbteil beeinträchtigten, ohne dass daran ein anerkennenswertes Eigeninteresse des 
Vaters bestand. Die Lebensgefährtin behauptete, dass die Schenkungen aus Dankbarkeit erfolgt 
seien, weil sie dem Vater den Haushalt geführt und ihn gepflegt habe. 
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Das Gericht gab dem Sohn Recht. Die Leistungen der Lebensgefährtin während des Zusammenlebens 
seien durch freie Kost und Logis, durch gemeinsame Reisen auf Kosten des Vaters und durch das 
zugesagte Wohnrecht bereits ausgeglichen. 

Bauüberwachung: Abnahme: Bekannte Mängel müssen erfasst 
werden 
| Mängel, die der Bauüberwachung bereits bei der Abnahme bekannt sind, müssen als solche mit 
einem Vorbehalt ins Abnahmeprotokoll nach VOB/B aufgenommen werden. | 
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig klargestellt. Erfolgt das nicht, gehen die Mängelbe-
seitigungsansprüche des Bauherrn gegen den Bauunternehmer höchstwahrscheinlich verloren – und 
er wird die Bauüberwachung dafür in Haftung nehmen wollen. 

Bauvertragsrecht: Vertragsstrafe wegen Überschreitung des 
Fertigstellungtermins 
| Eine Vertragsstrafe kann sich nur auf einen einvernehmlich verschobenen neuen Fertigstellungs-
termin beziehen, wenn sie ausdrücklich auch für diesen neuen Termin vereinbart worden ist. | 
So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Hamm. Dabei wiesen die Richter darauf hin, dass zu-
mindest bei der Veränderung der Ausführungsfrist festgelegt worden sein muss, dass im Übrigen die 
vertraglichen Bestimmungen (insbesondere zur Vertragsstrafe) trotzdem fortgelten sollen. Die Ent-
scheidung beschäftigte sich dann auch noch mit der Höhe der Vertragsstrafe. Dabei kam das OLG zu 
dem Ergebnis, dass ein einprozentiger Satz pro Kalenderwoche und eine vorgesehene Obergrenze 
von fünf Prozent der Auftragssumme nicht unangemessen ist. 

Das neue Entgelttransparenzgesetz 
Das Entgelttransparenzgesetz gilt seit dem 6.7.2017 und soll für mehr Lohngerechtigkeit zwischen 
Frauen und Männern sorgen. Ab dem 6.1.2018 ist das zentrale Instrument des Gesetzes, der Aus-
kunftsanspruch, in Kraft getreten.  
Damit erhalten Frauen und Männer in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten ein individuelles 
Auskunftsrecht, um ihre Entlohnung mit der von Kollegen beziehungsweise Kolleginnen mit gleicher 
Tätigkeit vergleichen zu können. Dieser Auskunftsanspruch bezieht sich aber nicht auf das konkrete 
Entgelt einzelner Mitarbeiter, sondern auf ein durchschnittliches monatliches Bruttoentgelt von fünf 
Mitarbeitern des anderen Geschlechts mit gleichen oder vergleichbaren Tätigkeiten.  
In der Regel soll der Auskunftsanspruch in tarifgebundenen Unternehmen über die Betriebsräte wahr-
genommen werden. In Betrieben ohne Betriebsrat und ohne Tarifvertrag können sich die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer direkt an den Arbeitgeber wenden. Das Gehalt eines bestimmten Mitar-
beiters zu erfahren ist nicht möglich. 

Haftungsrecht: Haftungsquoten bei einem Auffahrunfall auf der 
Skipiste 
| Bei einem Zusammenstoß zweier Skifahrer gelten ähnliche Anscheinsbeweise wie bei einem Ver-
kehrsunfall. Zu berücksichtigen sind zudem die FIS-Regeln (Fédération Internationale de Ski (abge-
kürzt FIS) für Skifahrer und Snowboarder). | 
Das folgt aus einer Entscheidung des Landgerichts (LG) Köln. Das Gericht hatte über den Zusam-
menstoß zweier Skifahrer in einem Tiroler Skigebiet zu entscheiden. Der Kläger zog sich dabei eine 
Unterschenkelfraktur und der Beklagte drei Rippenfrakturen zu. Der Kläger musste von der Berg-
wacht mit dem Helikopter ins Krankenhaus verbracht werden. Bei beiden Beteiligten wurde zudem 
die Skiausrüstung beschädigt. 
Vor dem LG Köln beanspruchten sie nun Schadenersatz und Schmerzensgeld von dem jeweils ande-
ren. Der Kläger verlangte ein Schmerzensgeld von weiteren 9.000 EUR sowie Schadenersatz für 
entstandene Kosten und Schäden in Höhe von rund 2.100 EUR. Im Vorfeld hatte die Haftpflichtver-
sicherung des Beklagten bereits 6.000 EUR Schmerzensgeld und einen Teil der Schäden gezahlt. 
Dabei war sie von einer Haftungsquote von 50 Prozent ausgegangen.  
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Der Kläger ist der Ansicht, der Beklagte hafte zu 100 Prozent. Dieser habe den Zusammenstoß ver-
ursacht, indem er von hinten auf ihn aufgefahren sei. Der Beklagte wiederum bestand auf einem 
hälftigen Verschulden beider Beteiligten. Er verlangte im Wege der Widerklage selbst ein Schmer-
zensgeld von 2.500 EUR sowie Ersatz für weitere Schäden im Umfang von rund 500 EUR. Der Unfall 
sei nämlich durch einen Frontalzusammenstoß zustande gekommen, während beide gleichzeitig – 
sozusagen nebeneinander – den Pistenabschnitt befahren hätten. 
Das LG gab dem Kläger recht und verurteilte den Beklagten zu weiteren 6.000 EUR Schmerzensgeld 
und rund 2.000 EUR Schadenersatz. Denn gegen den Beklagten sprach ein Anscheinsbeweis, ähnlich 
wie im Straßenverkehr. Er war „von hinten“ auf den Kläger aufgefahren. Nach der Beweisaufnahme 
war die Richterin davon überzeugt, dass der Beklagte hinter dem Kläger die Piste befuhr. Nach der 
für das Skigebiet geltenden FIS-Regel Nr. 3 muss der von hinten kommende Skifahrer seine Fahrspur 
so wählen, dass er vor ihm fahrende Skifahrer nicht gefährdet. Kommt es also zum Zusammenstoß, 
während der Beklagte hinter dem Kläger fährt, spricht dies zunächst dafür, dass der Beklagte gegen 
die FIS-Regel Nr. 3 verstoßen hat. Er kann zwar diese Vermutungsregel erschüttern, indem er einen 
abweichenden Geschehensablauf nachweist. Das ist dem Beklagten in diesem Prozess aber nicht 
gelungen.  
Da auch kein sonstiger Verstoß des Klägers gegen FIS-Regeln erkennbar war, haftet der Beklagte 
für die dem Kläger entstandenen Schäden vollumfänglich. 

Kfz-Kaskoversicherung: Sturmschäden an Fahrzeugen durch 
umfallende Bäume 
| Fällt während eines Sturms ein Baum um und beschädigt dabei ein Fahrzeug, kommt eine Haftung 
des Baumeigentümers in Betracht. Das gilt jedenfalls, wenn bei der jährlichen Baumschau Anhalts-
punkte für eine Vorschädigung des Baums nicht ausreichend gewürdigt wurden. | 
So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Köln. So ein Schaden kann, wenn die Windstärke 8 
erreicht wurde, bevor der Baum umfiel, auch über die Teilkaskoversicherung des Fahrzeugs abge-
rechnet werden. Das wird wohl auch sinnvoll sein, denn ein Streit um die Haftung des Baumeigen-
tümers ist regelmäßig eine zähe Angelegenheit. Doch nach der Abrechnung mit der Teilkaskoversi-
cherung bleiben ja Schadenanteile übrig, z. B. die Selbstbeteiligung, die Wertminderung und der 
Ausfallschaden. Die können dann unter Haftpflichtgesichtspunkten geltend gemacht werden. 

Kfz-Kaskoversicherung: Wer einen Kaskoschaden zu spät meldet, 
kann am Ende leer ausgehen 
| Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, einen Schaden unverzüglich dem Vollkaskoversicherer 
zu melden. Meldet er ihn erst nach ca. sechs Monaten, kann der Versicherer leistungsfrei sein. | 
So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Hamm in einem entsprechenden Fall. Bei zweifelhaften 
Unfallhergängen neigen manche Betroffene dazu, erst beim gegnerischen Haftpflichtversicherer zu 
versuchen, den Schaden ersetzt zu bekommen. Sie wollen die eigene Kaskoversicherung nicht im 
Schadenfreiheitsrabatt belasten. Wer so vorgeht, muss aber unbedingt vorsorglich den Schaden sei-
nem Kaskoversicherer melden. Sonst kann er am Ende leer ausgehen. Insbesondere bei Versiche-
rungsnehmern, die häufig den Kfz-Versicherer wechseln, weil sie stets den billigsten wählen, wird 
die Neigung des Versicherers groß sein, die Leistungsfreiheit wegen der verspäteten Meldung durch-
zusetzen. 

Transmortale Vollmacht: Was tun, wenn man gegen seinen Willen 
bevollmächtigt wird? 
| Eine transmortale Vollmacht gilt vor und nach dem Tod des Erblassers. Sinnvoll ist, dass 
der Bevollmächtigte mit der Bevollmächtigung durch den Erblasser einverstanden ist. Was aber gilt, 
wenn das nicht der Fall ist oder der Bevollmächtigte nach dem Tod des Erblassers nicht mehr bevoll-
mächtigt sein möchte? | 
Eine Vollmacht – und auch die transmortale Vollmacht als solche – verpflichtet den Bevollmächtigten 
nicht dazu, sie auszuüben. Wenn also der Bevollmächtigte nicht mehr bevollmächtigt sein möchte, 
braucht er nichts zu tun. Ein möglicher Verzicht auf die Rechte aus der Vollmacht ist nicht notwendig.  
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Belastende Rechtsfolgen für den Bevollmächtigten liegen nur in Ausnahmefällen vor, z. B. nach § 
105 Abs. 1 AktG und § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). In diesen Fällen kann 
es notwendig sein, dass der Bevollmächtigte – über das Nichtstun hinaus – einseitig auf die Rechte 
aus der Vollmacht verzichtet. Der Verzicht ist gegenüber dem Vollmachtgeber zu erklären. Ist dieser 
verstorben, ist der Verzicht seinen Erben gegenüber zu erklären. Haben die Erben ausgeschlagen 
und ist auch keine Nachlasspflegschaft angeordnet, erbt der Staat. Dann ist diesem gegenüber der 
Verzicht auf die Vollmacht zu erklären. 
 
 


