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Termine März 2018 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag3 

12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Umsatzsteuer4 12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018 
Sozialversicherung5 27.03.2018 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. 
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 23.03.2018) 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. 

Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
Am 6.4.2016 einigte sich die EU auf eine umfassende Reform ihres Datenschutz-Rechtsrahmens 
und verabschiedete das Datenschutz-Reformpaket. Es enthält die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), mit der die Datenschutz-Richtlinie ersetzt wird. Die neuen EU-weiten Datenschutz-
bestimmungen sind ab 25.5.2018 anzuwenden. 
Die EU-Verordnung regelt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten – natürlicher Personen – 
durch natürliche Personen, Unternehmen oder Organisationen in der EU. Sie gilt nicht für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten von verstorbenen oder juristischen Personen. Gemeinsam mit 
den bereits bestehenden Vorschriften für personenbezogene Daten ermöglichen die neuen Maß-
nahmen die Speicherung und Verarbeitung nicht personenbezogener Daten in der gesamten Union. 
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Das Regelwerk soll Rechtssicherheit für Unternehmen und ein EU-weit einheitliches Datenschutzni-
veau für alle Bürger gewährleisten. Dazu gibt es einheitliche Regeln für alle Unternehmen, die in 
der EU Dienstleistungen anbieten, selbst wenn sie außerhalb der EU ansässig sind. Demgegenüber 
werden die Rechte auf Information, Auskunft und auf Vergessenwerden für die Bürger gestärkt.  
Das neue Regelwerk umfasst das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Spei-
cherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Ab-
gleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung personenbezo-
gener Daten. 
Die EU-Kommission gibt hierfür folgende Beispiele: 

· Personalverwaltung und Lohnbuchhaltung; 
· Zugang zu bzw. Nutzung einer Kontaktdatenbank, die personenbezogene Daten enthält; 
· Versand von Werbe-E-Mails; 
· Vernichtung von Akten, die personenbezogene Daten enthalten; 
· Veröffentlichung/Einstellung eines Fotos einer Person auf einer Website; 
· Speicherung von IP- oder MAC-Adressen; 
· Videoaufzeichnung (Videoüberwachung). 

Wird der Schutz personenbezogener Daten in einem Unternehmen verletzt, muss das Unternehmen 
die Datenschutzbehörden innerhalb von 72 Stunden über den Vorfall informieren.  
Bitte beachten Sie: Alle Datenschutzbehörden werden befugt, Geldbußen von bis zu 20 Mio. € 
oder, im Fall von Unternehmen, von 4 % des weltweit erzielten Jahresumsatzes zu verhängen. 
Betroffene Unternehmen sind also gut beraten, sich mit der neuen DSGVO zu befassen und sie in 
ihrem Unternehmen – spätestens bis zum 25.5.2018 – umzusetzen. Weitere Informationen 
erhalten Sie hier: http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_de.htm. 
 

Verstärkte Kontrollen der Bargeldbranche durch die neue Kassen-
Nachschau 
| Seit 2018 besteht für die Finanzverwaltung die Möglichkeit einer Kassen-Nachschau. Dies ist 
ein eigenständiges Verfahren zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte, u. a. im 
Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Erfassung von Geschäftsvorfällen. Das Landesamt für 
Steuern Niedersachsen hat nun in einer aktuellen Mitteilung auf verstärkte Kontrollen der Bar-
geldbranche durch die Kassen-Nachschau hingewiesen und praxisrelevante Punkte in einem 
Fragen-Antworten-Katalog dargestellt. | 
Welche Rahmenbedingungen gelten für die Kassen-Nachschau? 
Die Prüfung erfolgt grundsätzlich ohne Voranmeldung und wird von ein bis zwei Bediensteten 
durchgeführt. Die Prüfer weisen sich als Angehörige des Finanzamts aus und händigen ein Merk-
blatt zur Kassen-Nachschau aus. 
Was wird überprüft? 
Der Fokus liegt auf der Prüfung des Kassensystems. Der Prüfer kann die gespeicherten Daten 
und die Programmierung einsehen oder Daten für eine spätere Kontrolle auf einem Datenträger 
mitnehmen. 
Ist eine Kassen-Nachschau auch bei Betrieben ohne Kassensystem zulässig? 
Auch bei Betrieben ohne Kassensystem sind Kassen-Nachschauen möglich. Die Prüfung beschränkt 
sich zumeist auf eine Zählung des in der Kasse befindlichen Geldes (Kassensturzprüfung) sowie 
die Tageskassenberichte für die Vortage. 
Können auch andere Unternehmensbereiche geprüft werden? 
Je nach Branche kann die Kassen-Nachschau auch mit einer unangemeldeten Lohnsteuer-
Nachschau gekoppelt werden. Hierbei wird festgestellt, welche Arbeitnehmer tätig sind und wie 
die lohnsteuerlichen Aufzeichnungen geführt werden. Hinsichtlich der Ermittlung der Arbeitszeiten 
können die nach dem Mindestlohngesetz zu führenden Aufzeichnungen zum Arbeitsbeginn und 
Arbeitsende auch für steuerliche Zwecke eingesehen werden. 

http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_de.htm
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EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD II in Kraft getreten 
Die Zweite Zahlungsdiensterichtlinie der EU ist am 13.1.2018 in Kraft getreten. Sie löst nationale 
Rechtsvorschriften ab und sieht strengere Vorschriften für Kartenzahlungen im Internet vor. Sie 
soll den Wettbewerb von Banken und Finanzdienstleistern stärken. Hier die wichtigsten Punkte im 
Überblick: 

· Kostenfreie Kreditkartenzahlungen: Händler dürfen keinen Aufpreis von Kunden ver-
langen, wenn diese mit gängigen Karten, per Überweisung und Lastschrift im Geschäft oder 
online bezahlen. Bislang musste es nur ein zumutbares Zahlungsmittel geben, für das keine 
Kosten anfallen. 

· Geringere Haftung für Bankkunden: Beim Einsatz der Bank- oder Kreditkarte oder beim 
Onlinebanking wird die Haftung auf maximal 50 € (bisher 150 €) beschränkt. Dies gilt, so-
lange die Karte oder das Onlinekonto nicht gesperrt ist und kein Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit vonseiten des Kunden vorliegt. Künftig trägt immer die Bank oder der Zahlungs-
dienstleister die Beweislast. Bei nicht autorisierten Lastschriften haben Verbraucher zudem 
ein bedingungsloses Recht auf Erstattung des Betrags. 

· Mehr Wettbewerb: Künftig können bankfremde Finanzdienstleister – wie etwa Anbieter 
von Finanz-Apps – auf Kontodaten zugreifen. Bisher waren die Kunden durch das Bankge-
heimnis grundsätzlich geschützt. Sie müssen einem Zugriff durch Dritt-anbieter aber immer 
vorher ausdrücklich zustimmen. Dies können sie beispielsweise durch die Weitergabe ihrer 
PIN an den Finanzdienstleister tun. Die Drittanbieter müssen sich durch die Finanzaufsicht 
BaFin lizenzieren lassen. 

· Transparenz bei vorreservierten Kartenzahlungen: Der Kunde muss ausdrücklich im 
Voraus zustimmen, wenn Unternehmen (wie etwa Hotels oder Autovermietungen) Geldbe-
träge auf dem Bankkonto reservieren wollen. Erst dann ist die Bank berechtigt, den Betrag 
auf dem Konto vorübergehend zu sperren. 

Weiterhin ist vorgesehen, Verbraucher besser vor Betrug und unbefugtem Zugriff auf ihre Konten 
zu schützen. Dies soll durch eine starke Kundenauthentifizierung, wie sie etwa bei Zahlungsvor-
gängen verlangt wird, gewährleistet werden. Diese Form der Authentifizierung erfordert mindes-
tens zwei Elemente der Kategorien Wissen (z. B. ein Passwort), Besitz (z. B. eine Girokarte) und 
ein ständiges Merkmal des Kunden (z. B. ein Fingerabdruck). Diese Änderungen treten aber vo-
raussichtlich erst Mitte 2019 in Kraft. 

Buchführung: Keine Pflicht zur Vergabe lückenlos fortlaufender 
Rechnungsnummern 
| Nur weil ein Unternehmer keine lückenlos fortlaufenden Rechnungsnummern verwendet, 
ist das Finanzamt nicht zu einer Gewinnerhöhung mittels Schätzung berechtigt. Dies hat das Fi-
nanzgericht Köln für den Fall der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschussrechnung 
entschieden. | 
Sachverhalt 
Ein Steuerpflichtiger hatte auf seinen elektronischen Rechnungen Buchungsnummern verwendet, 
die computergesteuert durch eine Kombination aus Veranstaltungsnummer, Geburtsdatum des 
Kunden und Rechnungsdatum erzeugt wurden. Damit wurde jede Buchungsnummer zwar nur 
einmalig vergeben, diese bauten aber nicht numerisch aufeinander auf.  
Nach einer Betriebsprüfung vertrat das Finanzamt die Ansicht, dass dies ein schwerwiegender 
Mangel der Buchführung sei und nahm für jedes Streitjahr eine Gewinnerhöhung durch einen 
(Un-)Sicherheitszuschlag von jeweils 4.000 EUR vor. Begründung: Auch bei der Einnahmen-
Überschussrechnung setze das Gesetz eine Einzelaufzeichnung der Einnahmen voraus. Um die 
Vollständigkeit kontrollieren zu können, sehe der Einzelaufzeichnungsgrundsatz die Vergabe einer 
(fortlaufenden) Rechnungsnummer vor. Dies sah das Finanzgericht Köln anders. 

 

Aus den umsatzsteuerlichen Vorschriften und der Abgabenordnung ergibt sich nach Ansicht des 
Finanzgerichts auch für Einnahmen-Überschussrechner die Pflicht, Aufzeichnungen einzeln, voll-
ständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. Eine gesetzlich konkretisierte Pflicht 
zur Vergabe einer (z. B. numerisch) fortlaufenden lückenlosen Rechnungsnummer resultiert daraus 
aber nicht. 



 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
März 2018 

 

 

  

 

 

 

 4 

Beachten Sie | Zwar verlangt § 14 des Umsatzsteuergesetzes die Angabe einer fortlaufenden 
Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der Rechnung einmalig 
vergeben wird. Diese Vorschrift steht nach Überzeugung des Finanzgerichts Köln aber systematisch 
im Zusammenhang mit dem Vorsteuerabzug. Sie dient nur dem Zweck, die Korrespondenz 
von Umsatzsteuerschuld des Leistenden und Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers prüfen zu 
können. 
Wenn die Rechtsprechung bei konkret aufgefundenen Lücken – und Vorliegen weiterer Anhalts-
punkte für eine unvollständige Erfassung – Zuschätzungen zulässt, sind diese Fälle anders gela-
gert. Denn es ist ein Unterschied, ob ein System benutzt wird, in dem bei zutreffender Vergabe 
von Rechnungsnummern eine lückenlose Abfolge von Nummern ersichtlich sein müsste. Wenn 
jedoch systembedingt gar keine lückenlose Erfassung erfolgt, kann auch keine Lückenhaftigkeit 
festgestellt werden. 
 

Buchung von EC-Kartenumsätzen in der Kassenführung 
Immer häufiger zahlen Kunden auch in Betrieben mit überwiegendem Bargeldverkehr (z. B. in der 
Gastronomie) bargeldlos mit EC-Karte. Dabei werden in der Buchführung nicht selten zunächst 
sämtliche Tageseinnahmen einschließlich der EC-Zahlung im Kassenbuch aufgezeichnet und danach 
die EC-Zahlungen als „Ausgabe“ wieder ausgetragen. Später wird der Gesamtbetrag entsprechend 
im Kassenkonto gebucht und die EC-Kartenumsätze über das Geldtransitkonto ausgebucht. 
Nach einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) vom 16.8.2017 verstößt die nicht 
getrennte Verbuchung von baren und unbaren Geschäftsvorfällen oder von nicht steuerbaren, 
steuerfreien und steuerpflichtigen Umsätzen ohne genügende Kennzeichnung i. d. R. gegen die 
Grundsätze der Wahrheit und Klarheit einer kaufmännischen Buchführung und gegen steuerrechtli-
che Anforderungen. Demnach sind bare und unbare Geschäftsvorfälle getrennt zu verbu-
chen. Im Kassenbuch sind nur Bareinnahmen und Barausgaben zu erfassen. Die Erfas-
sung unbarer Geschäftsvorfälle im Kassenbuch stellt nach Auffassung des BMF einen 
formellen Mangel dar.  

F 
Anmerkung: 

 

Die EC-Kartenumsätze müssen in einer Zusatzspalte bzw. einem extra Ne-
benbuch zum Kassenbuch erfasst werden, um den Anforderungen des BMF zu 
genügen. Diese vom BMF vertretene Auffassung wird vom Deutschen Steuer-
beraterverband heftig kritisiert. Er fordert die Anerkennung der langjährigen 
kaufmännischen Übung. 

 

Steuererklärung: Vereine: Steuererklärungen müssen elektronisch 
abgegeben werden 
| Vereine, also steuerbefreite Körperschaften, müssen ihre Steuererklärungen ab dem Veranla-
gungszeitraum 2017 grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernüber-
tragung elektronisch abgeben. Die Abgabe von Steuererklärungen auf Papiervordrucken ist nur 
noch in bestimmten Härtefällen zulässig. | 
Auch die einzureichenden Erklärungen haben sich geändert. Es ist je nach Rechtsform eine „Kör-
perschaftsteuererklärung (Vordruck KSt 1)“ in Verbindung mit einer „Anlage Gem“ und gegebenen-
falls weiteren Anlagen einzureichen.  

Kosten der Unterbringung im Altenheim: Doppelter Abzug der 
Haushaltsersparnis bei Ehegatten 
Aufwendungen für die krankheits- oder pflegebedingte Unterbringung in einem Alten- oder Pflege-
heim sind dem Grunde nach als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig. Allerdings ist von den 
Aufwendungen eine Haushaltsersparnis abzuziehen, weil in den Unterbringungskosten auch Le-
bensführungskosten enthalten sind, die jedem Steuerpflichtigen entstehen und deswegen insoweit 
nicht außergewöhnlich sind. 
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Die jährliche Haushaltsersparnis beträgt für 2018 je Person 9.000 €. Sind beide Ehegatten im 
Altenheim untergebracht, verdoppelt sich dieser Betrag. War die Unterbringung nicht das ganze 
Jahr, ist der Betrag zeitanteilig umzurechnen. Wird der normale Haushalt weiter aufrechterhalten, 
braucht die Haushaltsersparnis nicht abgezogen zu werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Fünftelregelung bei durch Verzicht auf Pensionsanwartschaft als 
zugeflossen geltendem Arbeitslohn 
Verzichtet ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft auf eine bereits erdiente 
Pensionsanwartschaft, ergeben sich hieraus steuerliche Folgen. Soweit die Pensionsanwartschaft 
werthaltig ist, hat der Geschäftsführer nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs in Höhe des Ver-
zichts Arbeitslohn zu versteuern, der aber nach der sog. Fünftelregelung steuerbegünstigt ist. Weil 
ihm der Lohn tatsächlich nicht zufließt, liegt in gleicher Höhe eine verdeckte Einlage in die Gesell-
schaft vor. Sie erhöht die Anschaffungskosten der Beteiligung des Gesellschafters. Die genannten 
Rechtsfolgen treten nicht ein, wenn auch ein fremder Geschäftsführer unter gleichen Umständen 
auf die Pensionsanwartschaft verzichtet hätte. Dies kann aber nur in sehr seltenen Ausnahmefällen 
angenommen werden. 
Diese Rechtsfolgen greifen auch in den Fällen, in denen der Geschäftsführer wegen 
sog. Überversorgung auf Teile seiner Pensionsanwartschaft verzichtet. Nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs darf eine Altersversorgung insgesamt nicht mehr als 75 % des jeweili-
gen Aktivgehalts betragen; andernfalls liegt in Höhe der diese Grenze übersteigenden Pensionszu-
sage eine verdeckte Gewinnausschüttung vor, die den Gewinn der Gesellschaft insoweit nicht 
mindern darf. 

Liebhaberei bei verschiedenen wirtschaftlich eigenständigen 
Betätigungen 
Bei der Feststellung der Gewinnerzielungsabsicht kommt es auf die Gesamtwürdigung der Umstän-
de an. Sind solche Betätigungen dem Hobbybereich zuzurechnen, liegt das Fehlen einer Gewinner-
zielungsabsicht nahe. Bei Tätigkeiten außerhalb des Hobbybereichs bedarf es weiterer Feststellun-
gen, ob die Verluste aus persönlichen Gründen oder Neigungen hingenommen werden. 
Ein Unternehmer befasste sich mit dem An- und Verkauf sowie der Vercharterung von Segelyach-
ten, der Reparatur von Segelyachten und dem Handel mit Segelzubehör. Das Finanzamt vertrat die 
Auffassung, dass die Tätigkeitsfelder „Yachten“ und „Handel“ keinen einheitlichen Gewerbebetrieb 
darstellten. Die im Yachtbereich ermittelten Verluste berücksichtigte es steuerlich nicht. Der Unter-
nehmer habe insoweit ohne Gewinnerzielungsabsicht gehandelt. Ein positives Gesamtergebnis sei 
nicht zu erwarten. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass die Gewinnerzielungsabsicht bei verschiedenen, wirtschaftlich 
eigenständigen Betätigungen nicht einheitlich für die gesamte Tätigkeit, sondern im Wege der 
sog. Segmentierung gesondert für die jeweilige Betätigung (Yachtbereich und Handelsbetrieb) zu 
prüfen ist. Soll die Gewinnerzielungsabsicht für die Betätigung im Yachtbereich verneint werden, 
muss jedoch ein möglich scheinendes privates Motiv benannt werden, das den Unternehmer bewo-
gen haben könnte, das Yachtgeschäft dennoch fortzuführen. Zwar bestehen „keine hohen Anforde-
rungen“ an diese Feststellung; sie ist aber nicht gänzlich entbehrlich. 

Zuflusszeitpunkt bei Arbeitslohn aus Beiträgen des Arbeitgebers 
zu einer Direktversicherung 
Arbeitslohn aus Beiträgen des Arbeitgebers zu einer Direktversicherung des Arbeitnehmers für eine 
betriebliche Altersversorgung fließt dem Arbeitnehmer dann zu, wenn der Arbeitgeber den Versi-
cherungsbeitrag tatsächlich leistet. Auf die Erteilung einer Einzugsermächtigung zugunsten der 
Versicherung kommt es nicht an. 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbarten gegen Ende des Jahrs 2010 eine Entgeltumwandlung 
und den entsprechenden Abschluss eines Direktversicherungsvertrags. Der Versicherungsschein 
wurde noch im Dezember 2010 ausgestellt. Die Versicherung zog den Jahresbeitrag von 4.440 € 
jedoch erst im Januar 2011 ein. Den Beitrag für das Jahr 2011 buchte der Versicherer vereinba-
rungsgemäß im Dezember 2011 ab. Der Arbeitgeber behandelte die Versicherungsbeiträge in 
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seinen Lohnsteuer-Anmeldungen jeweils als steuerfreien Arbeitslohn. Das Finanzamt war der An-
sicht, dass von dem insgesamt 2011 zugeflossenen Betrag (8.880 €) die Hälfte steuerpflichtig sei. 
Der Bundesfinanzhof hat dies bestätigt. Ein Zufluss von Arbeitslohn liegt erst dann vor, wenn der 
Arbeitgeber den Versicherungsbeitrag tatsächlich an die Versicherung leistet. Soweit der Arbeits-
lohn den gesetzlich geregelten steuerfreien Betrag übersteigt, hier 4.440 €, ist er als sonstiger 
Bezug individuell zu versteuern. 

Elterngeld und Elterngeld Plus 
Ziel des Elterngeldes ist, fehlendes Einkommen auszugleichen, wenn Eltern ihr Kind nach der 
Geburt betreuen. Eltern, die sich Erwerbs- und Familienarbeit partnerschaftlich teilen möchten, 
werden besonders durch das Elterngeld Plus unterstützt. 
Das Basiselterngeld soll das Einkommen des Elternteils ersetzen, welcher das Kind betreut. Den 
Eltern stehen gemeinsam insgesamt 14 Monate Elternzeit zu, wenn sich beide an der Betreuung 
beteiligen und ihnen dadurch Einkommen wegfällt. Sie können die Monate frei untereinander auf-
teilen. Ein Elternteil kann dabei mindestens zwei und höchstens zwölf Monate in Anspruch nehmen. 
Das Elterngeld Plus unterstützt insbesondere diejenigen, die schon während des Elterngeldbezugs 
wieder in Teilzeit arbeiten wollen. Mütter und Väter haben damit die Möglichkeit, länger als bisher 
Elterngeld in Anspruch zu nehmen. Sie bekommen doppelt so lange Elterngeld (in maximal halber 
Höhe): Aus einem Elterngeldmonat werden zwei Elterngeld-Plus-Monate. Wenn beide Elternteile für 
25 bis 30 Stunden pro Woche in Teilzeit arbeiten und sich die Betreuung des Kindes teilen, können 
sie vier zusätzliche Monate lang Elterngeld erhalten. Das ist der Partnerschaftsbonus. 
Detaillierte Informationen mit Erklärfilm und Elterngeldrechner finden Sie auf der Homepage des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugendliche: https://www.bmfsfj.de – 
Themen „Familie“ – „Familienleistungen“ – „Elterngeld und ElterngeldPlus“. 

Eindeutigkeit und Überversorgung bei Pensionszusagen 
Eine Pensionsrückstellung darf in der Bilanz u. a. nur gebildet werden, wenn und soweit die Pensi-
onszusage schriftlich erteilt wurde. Außerdem muss sie eindeutige Angaben zu Art, Form, Voraus-
setzungen und Höhe der in Aussicht gestellten künftigen Leistungen enthalten. Diese Anforderun-
gen beziehen sich auf den jeweiligen Bilanzstichtag. Sie betreffen damit nicht lediglich die ur-
sprüngliche Zusage, sondern auch alle späteren Änderungen. 
Im entschiedenen Fall sah die Vereinbarung vor, dass A von der B GmbH eine Altersrente in Höhe 
von 65 % des rentenfähigen Einkommens erhalten sollte. Dieses wiederum war als die Summe der 
letzten 14 Bruttomonatsgehälter vor Eintritt des Versorgungsfalls definiert. Die Höhe der künftigen 
Pension ließ sich folglich nicht betragsgenau bestimmen (endgehaltsabhängige Versorgungszusa-
ge). 
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Grundsätze kommt der Bundesfinanzhof zu dem Schluss, 
dass diese endgehaltsabhängige Versorgungszusage anzuerkennen ist. Die Überversorgungsgrund-
sätze kommen in diesem Fall nicht zur Anwendung. Diese sind nur anzuwenden, wenn Versor-
gungsbezüge in Höhe eines festen Betrags zugesagt sind. 

Verjährung von Ersatzansprüchen des Vermieters 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall lebte eine Mieterin längere Zeit in einer Miet-
wohnung. Nach Kündigung des Mietvertrags gab sie die Wohnung zwei Monate vor Beendigung des 
Mietverhältnisses an die Vermieterin zurück. Nachdem diese die Mieterin vergeblich zu Instandset-
zungsarbeiten aufgefordert hatte, verklagte sie die Mieterin zehn Monate nach deren Auszug auf 
Schadensersatz. Die Mieterin verweigerte die Zahlung und berief sich darauf, dass der Anspruch 
wegen Ablaufs der sechsmonatigen gesetzlichen Frist verjährt sei. Daraufhin verwies die Vermiete-
rin auf eine Mietvertragsklausel, nach der Ersatzansprüche des Vermieters u. a. wegen Verschlech-
terung der Mietsache erst in zwölf Monaten nach Beendigung des Mietverhältnisses verjähren. 
Das Gericht teilte die Meinung der Mieterin. Eine derartige Vertragsklausel ist wegen unangemes-
sener Benachteiligung des Mieters unwirksam. Der Mieter hat nach Rückgabe der Mietsache an den 
Vermieter keinen Zugriff mehr auf die Mietsache und kann ab diesem Zeitpunkt regelmäßig auch 
keine beweissichernden Feststellungen mehr treffen. Demgegenüber wird der Vermieter durch die 
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Rückgabe der Mietsache in die Lage versetzt, sich Klarheit darüber zu verschaffen, ob ihm gegen 
den Mieter Ansprüche wegen Verschlechterung oder Veränderung der Mietsache zustehen und kann 
diese ggf. innerhalb der sechsmonatigen Verjährungsfrist durchsetzen. 

Mietminderung: Nervender Marder spart Miete 
| Stört ein auf dem Dachboden lebender Marder die Nachtruhe des darunter im Dachgeschoss 
wohnenden Mieters durch ständiges lautes Schreien und Kratzen, darf der Mieter die  Miete um 
zehn Prozent mindern. | 
So entschied es das Amtsgericht Augsburg. In dem Fall hatte ein Marder die Mieter einer Dachge-
schosswohnung Nacht für Nacht durch Kratzen an der Wohnungsdecke und lautes Schreien ge-
quält. Der Vermieter sorgte nicht für Abhilfe. Das Amtsgericht sprach den Mietern daher ein Recht 
zur Mietminderung in Höhe von 10 Prozent der Miete zu. 

Nachträgliche vom Testament abweichende Vereinbarungen 
zwischen Erben und Vermächtnisnehmer sind erbschaftsteuerlich 
unbeachtlich 
In einem Testament war die Ehefrau des Erblassers Alleinerbin und die Tochter als Vermächtnis-
nehmerin bedacht worden. Nach dem Tod des Erblassers vereinbarten beide unter Mitwirkung des 
Testamentsvollstreckers notariell eine andere Verteilung der Erbteile und Schulden. 
Das Finanzgericht München entschied, dass diese Vereinbarung erbschaftsteuerlich unbeachtlich 
ist, weil die Erbschaftsteuer mit dem Tod des Erblassers entsteht. Dieser Zeitpunkt ist auch für den 
Umfang und die Wertermittlung des Nachlasses maßgebend. Somit waren die Regelungen des 
Testaments zu beachten. 

Für Vorsteuerzwecke zu beachten: Frist zur 
Zuordnungsentscheidung von gemischt genutzten Leistungen zum 
Unternehmen endet am 31. Mai 
Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist es für den Vorsteuerabzug entscheidend, in wel-
chem Umfang eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich vorliegt. Nur wenn eine zumindest 
teilweise Zuordnung zum Unternehmensvermögen erfolgt, ist grundsätzlich der Vorsteuerabzug 
und in späteren Jahren gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung möglich. 
Ein Unternehmer hat insbesondere dann bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er Gegenstände 
bezieht, die er teilweise unternehmerisch und teilweise nichtunternehmerisch zu verwenden beab-
sichtigt. 
Handelt es sich bei der teilweisen nichtunternehmerischen Verwendung um eine nichtwirtschaftli-
che Tätigkeit im engeren Sinne (z. B. ideelle, unentgeltliche Tätigkeit eines Vereins), besteht 
grundsätzlich ein Aufteilungsgebot. Im Wege der Billigkeit ist eine Zuordnung im vollen Umfang 
zum nichtunternehmerischen Bereich möglich. 
Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen Verwendung hingegen um eine unter-
nehmensfremde Tätigkeit (z. B. Entnahme für den privaten Bedarf des Unternehmers), hat der 
Unternehmer in der Regel folgende Zuordnungswahlrechte: 
· Der Gegenstand kann insgesamt der unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden. 
· Der Unternehmer kann den Gegenstand in vollem Umfang in seinem nichtunternehmerischen 

Bereich belassen. 
· Der Gegenstand kann im Umfang der tatsächlichen (ggf. zu schätzenden) unternehmerischen 

Verwendung seiner unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden. 
Für eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich bedarf es weiterhin mindestens einer 
10%-igen unternehmerischen Nutzung. 
Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen mit endgültiger 
Wirkung bis spätestens zum 31. Mai des Folgejahrs erfolgt sein muss. Die Frist gilt unabhängig von 
einer etwaigen verlängerten Abgabefrist für die Steuererklärung. Wird die Frist versäumt, ist im 
Zweifel eine spätere Zuordnung zum Unternehmensvermögen ausgeschlossen. Ein Vorsteuerabzug 
sowie gegebenenfalls eine Korrektur in späteren Jahren sind nicht mehr möglich. 
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Für Zuordnungen, die den Veranlagungszeitraum 2017 betreffen, muss bis zum 31. Mai 2018 eine 
Zuordnungsentscheidung erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zweifelsfällen zur Sicherheit dem 
Finanzamt schriftlich mit. Sprechen Sie hierzu rechtzeitig Ihren Steuerberater an. 
(Quelle: Bundesministerium der Finanzen) 

Kein Vorsteuerabzug aus einer Rechnung, die den Zeitpunkt der 
Lieferung oder sonstigen Leistung nicht angibt 
Wer von seiner zu zahlenden Umsatzsteuer die gezahlte Vorsteuer absetzen möchte, benötigt dafür 
eine den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes entsprechende Rechnung. Zwingend enthalten 
muss die Rechnung u. a. den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung. Ohne Angabe dieses 
Datums kann der Zeitraum nicht bestimmt werden, in dem die Vorsteuer abgezogen werden kann. 
Im entschiedenen Fall enthielt eine Rechnung über Beratungsleistungen keine Angaben zum Zeit-
punkt der Leistungserbringung. Der Rechnungsbetrag wurde am 29. Dezember in bar vom Konto 
des Leistungsempfängers abgehoben und am darauffolgenden 2. Januar auf das in der Rechnung 
angegebene Konto des Leistenden eingezahlt. Es war nicht ersichtlich, an welchem Tag, in welchem 
Jahr genau die Lieferung oder sonstige Leistung erbracht wurde. Dem Rechnungsempfänger stand 
folglich kein Vorsteuerabzugsrecht zu. 
Hinweis: Eine ordnungsgemäße Rechnung kann noch bis zum Tag der letzten mündlichen Ver-
handlung vor dem Finanzgericht vorgelegt werden. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts des Landes Sachsen-Anhalt) 

Eindeutige Leistungsbeschreibung in einer Rechnung auch im 
Niedrigpreissegment erforderlich 
In zwei Entscheidungen stellt das Hessische Finanzgericht (FG) fest, dass auch im Niedrigpreisseg-
ment ein Vorsteuerabzug nur vorgenommen werden kann, wenn die Rechnung eine eindeutige und 
leicht nachprüfbare Feststellung der Leistung ermöglicht, über die abgerechnet wird.  
Nach Auffassung des FG kann innerhalb einer Branche hinsichtlich der Frage, welche Bezeichnung 
einer Leistung noch handelsüblich ist, nicht nach verschiedenen Verkehrskreisen – nämlich wie im 
entschiedenen Fall dem Handel mit Textilien im mittleren und oberen Preissegment einerseits und 
dem Handel mit Waren im Niedrigpreissegment andererseits – differenziert werden. Die bloße 
Angabe einer Gattung (z. B.  T-Shirts, Kleider, Blusen, Jacken) stelle keine handelsübliche Bezeich-
nung dar.  
Hinweis: Das FG betonte, dass die erforderliche weitergehende Umschreibung der Ware über die 
Herstellerangaben bzw. die Angabe einer etwaigen Eigenmarke oder über Modelltyp, Farbe und 
Größe sowie unter Bezugnahme auf eine Artikel- oder Chargennummer erfolgen könnte. Auch die 
Benennung von Größe, Farbe, Material, gegebenenfalls Sommer- oder Winterware kommt in Be-
tracht.  
 

Mangel der Werkleistung: Dauerhaft stabiler Farbton als 
vereinbarte Beschaffenheit 
| Vergilbt nach Ablauf eines halben Jahres nach den Malerarbeiten die verwendete Farbe und 
entspricht damit nicht mehr dem Farbton, den die Parteien vorab auf einer Probefläche besichtigt 
haben, ist dies ein Mangel der Werkleistung. | 
Diese Klarstellung traf der Bundesgerichtshof (BGH). Nach Ansicht der Richter gilt dies auf jeden 
Fall, wenn der Auftraggeber unkundig ist und ohne das Vergilbungsrisikos zu erörtern, vor oder bei 
Vertragsschluss erwarten darf, dass sich der Anstrich nicht nach so kurzer Zeit mehr als nur unwe-
sentlich verändern würde.  
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Teilbürgschaften: Wann kann ein Bauunternehmen Sicherheiten 
austauschen? 
| Ein Auftragnehmer möchte seinen Sicherheitseinbehalt durch eine Gewährleistungsbürgschaft 
ablösen. Er möchte den Betrag in zwei Bürgschaften aufsplitten. Ist das in irgendeiner Form prob-
lematisch? Es ist diesbezüglich nichts vertraglich vereinbart. | 
Antwort | Das Aufsplitten der Bürgschaft wird man dem Auftragnehmer wohl nicht verwehren 
können. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a.M. hat diese Vorgehensweise für zulässig erach-
tet.  
Dieses Begehren hat in der Regel den Hintergrund, dass der Bürge das Volumen für Einzelbürg-
schaften für den Auftragnehmer limitiert hat. Dann bleibt nur die Möglichkeit zu splitten. Vorsicht 
ist nur angesagt, wenn die Teilbürgschaften unterschiedliche Sicherungszwecke haben sollen (also 
z. B. eine Bürgschaft für Bauteil A und eine für Bauteil B). Davon würden wir abraten. Denn wenn 
Sie dann einen teuren Mangel am Bauteil A haben, haftet dafür nur die eine der beiden Bürgschaf-
ten. Ihr Auftraggeber hätte dann also nur die halbe Sicherheit. Außerdem gibt es Mängel, die sich 
nicht ohne Weiteres einzelnen Bauteilen zuordnen lassen oder mehrere betreffen. 

Besondere Vergütung: Mengenänderungen unverbindlicher 
Bedarfsposition: Kein Recht zur Preisanpassung 
| Das Preisanpassungsrecht nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B gilt nur, wenn die verbauten Massen 
unerwartet von den in der Leistungsbeschreibung verbindlich vereinbarten Vordersätzen abwei-
chen. | 
Hierauf wies der Bundesgerichtshof (BGH) hin. Bei Mengenänderungen einer Bedarfsposition 
kommt eine Preisanpassung nur in Betracht, wenn beide Parteien von einer bestimmten zu erwar-
tenden Menge ausgegangen sind. Enthält das Leistungsverzeichnis keine solche verbindliche Men-
genangabe, ist die Leistung nach dem vereinbarten Vertragspreis abzurechnen.  

VOB/B: Bauvertragsrecht 2018: VOB/B bleibt unverändert 
| Die VOB/B bleibt auch im Zeitalter des seit 1.1.2018 geltenden – neuen – Bauvertragsrechts im 
BGB unverändert. Es besteht zumindest derzeit kein Aktualisierungsbedarf. Das hat der beim 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit angesiedelte Deutsche 
Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) bekannt gegeben. | 
Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) wird vom DVA, einem von den Inte-
ressengruppen der öffentlichen Auftraggeber und der Auftragnehmer paritätisch besetzten Gremi-
um, erarbeitet und fortgeschrieben. In ihr sind Bestimmungen für die Vergabe von Bauaufträgen 
öffentlicher Auftraggeber sowie Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen gere-
gelt. Der DVA präferiert eine Weiterentwicklung der VOB/B, hält es jedoch für erforderlich, zu-
nächst die Diskussion zum BGB-Bauvertrag in der Fachwelt und die Rechtsprechung zu beobach-
ten. Eine Neuregelung der VOB/B wären zum aktuellen Zeitpunkt verfrüht. Die Praxis müsste sich 
zeitgleich zum Inkrafttreten des gesetzlichen Bauvertragsrechts im BGB auch auf eine veränderte 
VOB/B einstellen, die erforderliche Rechtssicherheit neuer VOB/B-Regelungen wäre mangels gesi-
cherter Auslegung des BGB-Bauvertrags jedoch nicht gewährleistet. 

Versicherungsrecht: Sturmschäden an Fahrzeugen durch 
umfallende Bäume 
| Fällt während eines Sturms ein Baum um und beschädigt dabei ein Fahrzeug, kommt eine Haf-
tung des Baumeigentümers in Betracht. Das gilt jedenfalls dann, wenn bei der jährlichen Baum-
schau Anhaltspunkte für eine Vorschädigung des Baums nicht ausreichend gewürdigt wurden. | 
So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Köln. 
Hinweis | So ein Schaden kann, wenn die Windstärke 8 erreicht wurde, bevor der Baum umfiel, 
auch über die Teilkaskoversicherung des Fahrzeugs abgerechnet werden. Das wird wohl auch 
sinnvoll sein, denn ein Streit um die Haftung des Baumeigentümers ist regelmäßig eine zähe Ange-
legenheit. Doch nach der Abrechnung mit der Teilkaskoversicherung bleiben ja Schadenanteile 
übrig, z. B. die Selbstbeteiligung, die Wertminderung und der Ausfallschaden. Die können dann 
unter Haftpflichtgesichtspunkten geltend gemacht werden. 
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Geschenkgutscheine – möglichst zeitnah einlösen 
Geschenkgutscheine werden häufig als Alternative zu einem „normalen“ Geschenk gewählt und 
verschenkt. In der Regel handelt es sich bei den Gutscheinen um entgeltliche Gutscheine. Sie 
werden von einem Unternehmen gegen Geld erworben. Der Gutscheininhaber kann vom ausstel-
lenden Händler die darauf vermerkte Dienstleistung oder Ware verlangen. 
Dabei gilt zu beachten, dass ein Gutschein ggf. einer Einlösefrist unterliegt. Diese ist in der Regel 
auf dem Gutschein vermerkt oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu finden. Sollte das 
nicht der Fall sein, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren. Die Angabe einer 
Einlösefrist ist erlaubt, aber unwirksam, wenn sie zu knapp bemessen ist. So muss dem Gutschein-
inhaber ausreichend Zeit zum Einlösen gegeben werden.  Nach der Rechtsprechung sind Laufzeiten 
von weniger als einem Jahr zu kurz und damit unwirksam. 
Ein Name auf dem Gutschein ist für die Einlösung unerheblich, da es einem Unternehmen in der 
Regel egal ist, wer den Gutschein einlöst. Ein Gutschein kann auch nicht ausgezahlt werden, es sei 
denn, der Aussteller des Gutscheins kann die Ware oder Dienstleistung nicht mehr liefern. 
Bitte beachten Sie! Sofern keine Befristung vermerkt und die Verjährungsfrist von drei Jahren 
abgelaufen ist, muss der Anbieter weder den Gutschein einlösen noch den darauf vermerkten 
Geldwert abzüglich seines entgangenen Gewinns erstatten. Diese Frist beginnt jedoch immer erst 
am Schluss des Jahres, in dem der Gutschein erworben wurde. 
 

Haftungsrecht: Beim Auffahrunfall ist nicht immer der Auffahrende 
alleine schuld 
| „Wenn´s hinten kracht, gibt´s vorne Geld.“ Diese Weisheit in Verkehrsunfallsachen hat meist 
seine Berechtigung. Aber eben nicht immer, weil es auf den Einzelfall ankommt. | 
Das zeigt eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Oldenburg. Dort hatte ein Autofahrer 
stark abgebremst und war dann in seine Hauseinfahrt eingebogen. Die beiden nachfolgenden 
Fahrer konnten noch gerade rechtzeitig abbremsen. Das gelang dem dritten nachfolgenden Fahrer 
nicht. Er fuhr auf das vorausfahrende Auto auf. 
Die Richter am OLG werteten die Verschuldensanteile mit 2/3 aufseiten des Auffahrenden und 1/3 
auf Seiten des Abbremsers. Zwar spreche der erste Anschein gegen den Auffahrenden. Man müsse 
immer damit rechnen, dass ein vorausfahrendes Auto abrupt anhalte, zum Beispiel, weil ein Kind 
auf die Fahrbahn laufe. Den beiden vorausfahrenden Autos sei es schließlich auch gelungen, noch 
rechtzeitig abzubremsen. 
Vorliegend treffe aber auch den Abbremser ein erhebliches Mitverschulden. Die Zeugen hätten 
berichtet, dass er eine „Vollbremsung aus dem Nichts“ gemacht und dazu noch nicht einmal ge-
blinkt habe. Hintergrund war wohl, dass sich der Fahrer durch einen Überholversuch seines Hin-
termannes provoziert gefühlt und diesen durch das plötzliche Abbremsen habe maßregeln wollen, 
so der Senat. Bei einem solchen Verhalten müsse er sich ein Mitverschulden anrechnen lassen. 
Dieses bewertete der Senat im konkreten Fall mit 1/3. 

Nur teilweise Kostenerstattung für medizinische Behandlung in 
der Türkei 
Kosten für eine Behandlung in einer türkischen Privatklinik sind von der deutschen Sozialversiche-
rung nur teilweise zu erstatten. Dies hat das Hessische Landessozialgericht im Fall eines 
12-jährigen Mädchens entschieden, das während eines Urlaubs mit ihrer Mutter in der Türkei an 
einer Magen-Darm-Entzündung erkrankte. Vom Hotelarzt wurde sie in eine 2,7 km entfernte Pri-
vatklinik eingewiesen, welche anschließend Behandlungskosten von 2.300 € in Rechnung stellte. 
Die deutsche Krankenkasse verweigerte die Kostenübernahme und verwies darauf, dass das Mäd-
chen auch in einem 12 km entfernten staatlichen Krankenhaus hätte behandelt werden können. 
Hierdurch wären nur Kosten von 370 € entstanden. 
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Das Gericht gab der Krankenkasse Recht. Es seien nur 370 € zu erstatten. Nach dem maßgeblichen 
Sozialversicherungsabkommen stünden deutschen Versicherten nur die nach dem türkischen Kran-
kenversicherungssystem geltenden Leistungen zu. Es sei auch nicht ersichtlich, dass der Transport 
des Mädchens in die wenige Kilometer weiter entfernt gelegene staatliche Klinik aus medizinischen 
Gründen nicht möglich gewesen sei. 

Staatlich geförderte Altersvorsorgevermögen aus Riester-Renten 
sind nicht pfändbar 
Das in einem Riester-Vertrag angesparte Kapital ist unpfändbar, wenn die Altersvorsorge auch 
tatsächlich durch eine Zulage gefördert worden ist. Dabei reicht es aus, dass die Voraussetzungen 
für eine Förderung vorlagen und ein entsprechender Antrag gestellt war. 
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Das Gericht stellte klar, dass entgegen dem Wortlaut 
der einschlägigen Norm auch kündbare Riester-Verträge unter den Pfändungsschutz fallen. 
 
 


