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„Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von der Pflicht zum Steuerzahlen.  
Die Kenntnis aber häufig.“ 

Amschel Meyer Rothschild (1744-1812), deutscher Adeliger und Bankier 
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Datenschutz ist das Thema unserer Zeit: Ob Datenklau durch Hackerangriffe oder im 
ganz großen Stil durch zwielichtige Unternehmen – das Thema ist in aller Munde. 
Und wie kein anderes betrifft es jeden einzelnen Bürger. Um die natürlichen 
Personen und ihre Daten zu schützen, hat die Europäische Union die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) vor zwei Jahren ans Laufen gebracht, die nun ab dem 
25. Mai Anwendung findet. Viele Unternehmen stehen jetzt vor großen 
Umstellungen, die aber auch Positives mit - sich bringen können, wie wir Ihnen in 
unserem Leitartikel erläutern. 
Weiter haben wir in unserer Mandanten-Information aktuelle und andere wichtige 
Themen aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft für Sie zusammengestellt. 
Die in diesem Informationsschreiben dargestellten Themengebiete erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 
Wir hoffen, dass die Informationen, die wir für Sie ausgewählt haben, Ihr Interesse 
finden. Für Hinweise und Anregungen zu Inhalten und Gestaltung sind wir immer 
dankbar. 

Gerne stehen wir Ihnen jederzeit für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.  
 

Mit freundlichem Gruß 

 
 

 
PS:  Beachten Sie auch unseren neuen Service für Sie:   

ESt-Helfer unter  
www.happe.de/est-helfer 

 

mailto:info@happe.de
http://www.happe.de/est-helfer


 
 
 
 

 

 
 

 
 

Höchste Eisenbahn für die Umsetzung der Datenschutz-
Grundverordnung 
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union trat bereits vor zwei Jahren, am 
25. Mai 2016, in Kraft und ist ab dem 25. Mai 2018 anzuwenden. Ziel der Verordnung ist es, die 
Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen zu schützen, wenn es um die Verarbeitung und 
den freien Verkehr von personenbezogenen Daten geht. Alle datenverarbeitenden Unternehmen in der 
EU müssen die Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung beachten.  
 
Was muss jetzt u. a. unternommen werden: 
Alle Prozesse, die im Unternehmen mit persönlichen Daten in Berührung kommen, müssen 
dokumentiert werden. Dazu gehört auch eine Aufstellung der kompletten IT, der Software, die dafür 
eingesetzt wird, der Mitarbeiter, die dafür zuständig sind und des Datenschutzbeauftragten, wenn das 
Unternehmen mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigt. Werden Subunternehmer beschäftigt, die z. B. mit 
der Datentechnik in Berührung kommen, die Cloud- Speicher oder E-Mail-Konten verwalten, sind 
Einzelverträge zur Auftragsdatenverarbeitung zu schließen.  
 
Jeder Mitarbeiter, der Zugang zur Verarbeitung persönlicher Daten hat, muss schriftlich auf die 
Einhaltung der DSGVO verpflichtet werden. Im Rahmen einer Folgenabschätzung muss sich jedes 
Unternehmen darüber klar werden, welche Auswirkungen Datenverluste oder Schäden durch Brand, 
Diebstahl und Naturkatastrophen haben und was in solchen Fällen getan werden muss. Darüber hinaus 
sind zahlreiche neue Betroffenheitsrechte von Auskunft bis Löschung von Daten zu beachten.  
 
Eine der Hauptaufgaben liegt in der Dokumentation der Umsetzung aller Maßnahmen. Hier ist vor allem 
der oder die Verantwortliche, also Chef oder Chefin gefragt. Und wer meint, es würde schon behördlich 
nichts nachgeprüft und man käme so um den bürokratischen Aufwand herum, dem sei gesagt, dass 
nicht nur existenzgefährdende Sanktionsdrohungen im Raum stehen, sondern auch die 
Beweislastumkehr bei möglichen Problemen droht. 
 
Sehen Sie die Umstellung als Chance: Richtig vorbereitet und mit sinnvollen Checklisten ausgerüstet 
kann man den hohen Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gut gerecht 
werden. Wer sich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt, erlebt einen Zuwachs an Kompetenz, der 
genutzt werden kann, um technische und organisatorische Schwachstellen im eigenen Umfeld zu 
erkennen und anzugehen. Tipp: Der Arbeitskreis Datenschutz des Bitkom hat mehrere Leitfäden für die 
Umsetzung von Datenschutz-Vorgaben im Unternehmen erarbeitet, die Ihnen sicher eine Hilfe bei der 
Umsetzung bieten können. Sie finden diese Informationen unter folgendem Shortlink: 
http://goo.gl/1TTAJb 
 
 
 

http://goo.gl/1TTAJb
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Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 
 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S  
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Termine Mai 2018 
TERMINSACHE: Zuordnung eines gemischt 
genutzten Gegenstands / Gebäudes zum 
Unternehmen 
Aufbewahrung von Organisationsunterlagen 
zur Kassenprogrammierung 
Steuerprüfer verlangen vermehrt 
Verfahrensdokumentationen 
1-%-Regelung bei Importfahrzeugen 
Zahlung eines Vorschusses steht 
Tarifermäßigung für außerordentliche 
Einkünfte nicht entgegen 
Nachweis der Ausbildungswilligkeit des 
volljährigen Kinds als 
Kindergeldvoraussetzung 
Keine Pflicht zur Vergabe lückenlos 
fortlaufender Rechnungsnummern bei 
Einnahmenüberschussrechnung 
Aufwendungen für Jubiläums-Wochenende 
können als Betriebsausgaben abzugsfähig sein 
Förderung von Mieterstrom 
Nachträgliche Schuldzinsen: Es kommt auf die 
Verwendung des Veräußerungserlöses an 
Keine Aufwandsentschädigung für Mieter bei 
Wohnungsbesichtigung 
GmbH-Geschäftsführer sind regelmäßig 
sozialversicherungspflichtig 

Hinterbliebenenrente: Bestand die Ehe kürzer 
als ein Jahr, kann ein Rentenanspruch 
abgelehnt werden 
Keine unterschiedlichen Steuersätze bei 
einheitlicher Leistung 
Keine unterschiedlichen Umsatzsteuersätze 
bei einheitlicher Leistung 
Vorsteuerabzug: Eindeutige 
Leistungsbeschreibung auch im 
Niedrigpreissegment erforderlich 
Heimliche Aufnahme eines Personalgesprächs 
berechtigt zur fristlosen Kündigung 
Lohnsteuerliche Behandlung von Rabatten von 
dritter Seite 
Unfallschadensregulierung: Pkw mit Allrad, ein 
Reifen beschädigt, zwei ersetzt 
Ratenzahlung darf bei betagten Kunden 
versagt werden 
Haftungsrecht: BGH: Keine fiktiven 
Mängelbeseitigungskosten mehr abrechenbar 
Werkvertragsrecht: Prüfvermerk auf der 
Rechnung: Was sagt er aus? 
Haftung für Schäden durch defekte 
Autowaschanlage 
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Termine Mai 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 

11.05.2018 14.05.2018 08.05.2018 

Umsatzsteuer4 11.05.2018 14.05.2018 08.05.2018 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Gewerbesteuer 15.05.2018 18.05.2018 11.05.2018 
Grundsteuer 15.05.2018 18.05.2018 11.05.2018 
Sozialversicherung5 28./29.05.2018 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 24./25.05.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. 
Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 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. 

TERMINSACHE: Zuordnung eines gemischt genutzten Gegenstands 
/ Gebäudes zum Unternehmen 
Die Zuordnung eines gemischt genutzten Gegenstands zum Unternehmen – mit entsprechender 
Vorsteuerabzugsberechtigung – erfordert eine durch Beweisanzeichen gestützte Zuordnungsent-
scheidung, die zeitnah zu dokumentieren ist.  
Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Entscheidungen geklärt, dass die Zuordnungsentscheidung 
spätestens und mit endgültiger Wirkung in einer „zeitnah“ erstellten Umsatzsteuererklärung für das 
Jahr, in das der Leistungsbezug fällt, nach außen dokumentiert werden kann. Eine zeitnahe Doku-
mentation kann gegenüber dem zuständigen Finanzamt erfolgen. Der letztmögliche Zeitpunkt 
hierfür ist der 31. Mai des Folgejahres. 

Bitte be-
achten Sie!  Von dieser Regelung sind z. B. Pkw, Gebäude und Photovoltaikanlagen betrof-

fen. 
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Aufbewahrung von Organisationsunterlagen zur 
Kassenprogrammierung 
Die ordnungsgemäße Kassenführung steht zzt. verstärkt auf der Agenda der Betriebsprüfer, kön-
nen sie doch im Falle einer nicht ordnungsgemäßen Führung Hinzuschätzungen vornehmen, die für 
den Steuerpflichtigen u. U. zu erheblichen Steuernachzahlungen führen. 
Nunmehr hat der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Beschluss vom 23.2.2018 ein Urteil des Finanz-
gerichts Münster (FG) aufgehoben, bei dem es um die Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit 
der Kassenführung bei einem PC-gestützten Kassensystem geht. Im entschiedenen Fall erfasste ein 
Friseursalon seine Bareinnahmen über eine PC-gestützte Kassensoftware. Aufgrund einer Betriebs-
prüfung, in deren Verlauf der Steuerpflichtige keine Programmierprotokolle für die Kasse vorgelegt 
hatte, nahm das Finanzamt erhebliche Hinzuschätzungen zu den Umsätzen und Gewinnen des 
Steuerpflichtigen vor.  
Auch das FG nahm eine Schätzungsbefugnis an, weil das Fehlen der Programmierprotokolle elekt-
ronischer Kassensysteme jedenfalls bei bargeldintensiven Betrieben einen gewichtigen formellen 
Mangel darstellt. Der Hinweis, dass die Programmierprotokolle in Dateiformat im System gespei-
chert sind, was durch die Vorlage der Datenbank bewiesen werden kann, reicht nicht. Im Übrigen 
geht es bei den Programmierprotokollen nicht um die Daten selbst, sondern um die Dokumentation 
der Programmierung.  
Nach Auffassung des BFH wurde kein Beweis darüber erhoben, ob die steuerlich erheblichen Daten 
zur Programmdokumentation vom verwendeten Kassensystem gespeichert sind. Eine solche Do-
kumentation kann auch in Dateiform vorgelegt werden. Dieser Beweis kann aber durch Vorlage der 
Datenbank, Einholung eines Sachverständigengutachtens oder Vernehmung des Kassenherstellers 
als Zeugen erhoben werden.  
 

Steuerprüfer verlangen vermehrt Verfahrensdokumentationen 
In seinem Schreiben vom 14.11.2014 zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen (GoBD) nimmt das Bundesfinanzministeri-
um auch Stellung zur sog. „Verfahrensdokumentation“. Danach ist für jedes Datenverarbeitungs-
system eine übersichtlich gegliederte Verfahrensdokumentation erforderlich, aus der Inhalt, Auf-
bau, Ablauf und Ergebnisse des Verfahrens vollständig und schlüssig ersichtlich sind.  
Nunmehr verlangen Betriebsprüfer vermehrt eine Verfahrensdokumentation bei Be-
triebsprüfungen. Diese beschreibt den organisatorisch und technisch gewollten Prozess, z. B. bei 
elektronischen Dokumenten von der Entstehung der Informationen über die Indizierung, Verarbei-
tung und Speicherung, dem eindeutigen Wiederfinden und der maschinellen Auswertbarkeit, der 
Absicherung gegen Verlust und Verfälschung und der Reproduktion. Sie besteht in der Regel aus 
einer allgemeinen Beschreibung, einer Anwenderdokumentation, einer technischen Sys-
temdokumentation und einer Betriebsdokumentation.  
Aus der Verfahrensdokumentation muss ersichtlich sein, wie die elektronischen Belege erfasst, 
empfangen, verarbeitet, ausgegeben und aufbewahrt werden. Die Aufbewahrungsfrist für die 
Verfahrensdokumentation entspricht der Aufbewahrungsfrist für die Unterlagen, zu deren Ver-
ständnis sie erforderlich ist.  

F 
Anmerkung: 

 Ist die Verfahrensdokumentation ungenügend oder fehlerhaft, kann dies zum 
Verwerfen der Buchführung und entsprechenden Schätzungen führen. 

 

1-%-Regelung bei Importfahrzeugen 
In seiner Entscheidung vom 9.11.2017 stellt der Bundesfinanzhof (BFH) fest, dass für die Bewer-
tung der privaten Nutzung eines betrieblichen Kfz nach der 1-%-Regelung der inländische Bruttolis-
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tenpreis zu schätzen ist, wenn das Fahrzeug ein Importfahrzeug ist und weder ein inländischer 
Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung vorhanden ist, noch eine Vergleichbarkeit mit 
einem bau- und typengleichen inländischen Fahrzeug besteht. 
Das Einkommensteuergesetz stellt zur Bewertung der privaten Nutzungsentnahme nicht auf die 
tatsächlichen Anschaffungskosten des Kraftfahrzeugs, sondern auf den Bruttolistenpreis ab. Der 
Ansatz des Listenpreises statt der Anschaffungskosten entspricht dem Erfordernis, die Entnahme 
des Steuerpflichtigen für die private Lebensführung nach dem Nutzungsvorteil zu bemessen, der 
ihm zukommt.  
Dieser Vorteil umfasst mithin nicht nur das Zurverfügungstellen des Fahrzeugs selbst, sondern 
auch die Übernahme sämtlicher damit verbundener Kosten wie Steuern, Versicherungsprämien, 
Reparatur– und Wartungskosten sowie insbesondere der Treibstoffkosten. Das alles sind Aufwen-
dungen, die sich weder im Bruttolistenneupreis noch in den tatsächlichen Neuanschaffungskosten 
mit einem festen Prozentsatz unmittelbar abbilden.  
Bei einem Importfahrzeug kann nach dieser Entscheidung nicht der ausländische Listen-
preis anstelle des inländischen Listenpreises angesetzt werden. Denn dieser spiegelt nicht 
die Preisempfehlung des Herstellers wider, die für den Endverkauf des tatsächlich genutzten Fahr-
zeugmodells auf dem inländischen Neuwagenmarkt gilt. 
Der inländische Bruttolistenpreis ist nach Auffassung des BFH nicht zu hoch geschätzt, wenn die 
Schätzung sich an den typischen Bruttoabgabepreisen orientiert, die Importfahrzeughändler, wel-
che das betreffende Fahrzeug selbst importieren, von ihren Endkunden verlangen. 
 

Zahlung eines Vorschusses steht Tarifermäßigung für 
außerordentliche Einkünfte nicht entgegen 
Außerordentliche Einkünfte, z. B. Entschädigungen als Ersatz für entgangene oder entgehende 
Einnahmen, werden mittels der sog. Fünftelregelung ermäßigt besteuert. Die Tarifermäßigung soll 
die außergewöhnliche Progressionsbelastung abmildern, die dadurch entsteht, dass dem Steuer-
pflichtigen Einkünfte, wie beispielsweise bei einer Entschädigung, in einem Veranlagungszeitraum 
zusammengeballt zufließen. 
Der Bundesfinanzhof hatte den Fall eines Fahrradfahrers zu entscheiden, der 1993 bei einem Ver-
kehrsunfall schwer verletzt wurde und seitdem schwerbehindert ist. Er erhielt von der gegnerischen 
Versicherung im Jahr 2006 Zahlungen i. H. v. 25.000 €. Nach einem gerichtlichen Vergleich von 
Juli 2012 hatte er überdies ab September 2008 Anspruch auf regelmäßige monatliche Zahlungen. 
Deshalb zahlte die Versicherung im November 2012 55.000 € an den Fahrradfahrer, wobei sie –
 wie im Vergleich vereinbart – schon einen Vorschuss aus Februar 2012 i. H. v. 10.000 € abgezo-
gen hatte. 
Das Finanzamt hatte eine ermäßigte Besteuerung der insgesamt 65.000 € in 2012 abgelehnt, weil 
es an einer Zusammenballung der Einkünfte fehle. Der Bundesfinanzhof stellte jedoch klar, dass 
der zu verrechnende Vorschuss nur eine Zahlungsmodalität und damit unschädlich für die Voraus-
setzung der Zusammenballung ist. Ebenfalls unschädlich sind die bereits in 2006 geleisteten Zah-
lungen, da es sich hierbei um eine selbstständig zu beurteilende Entschädigung handelt. 

Nachweis der Ausbildungswilligkeit des volljährigen Kinds als 
Kindergeldvoraussetzung 
Für ein volljähriges Kind besteht u. a. Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag, wenn es das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes 
nicht beginnen oder fortsetzen kann. 
Das Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt verlangt allerdings die ernsthafte Ausbildungswillig-
keit des Kinds. Der Nachweis kann geführt werden durch eine Bescheinigung der Agentur für Ar-
beit, dass das Kind als Arbeitsuchender gemeldet ist. 
Ist das Kind nicht bei der Arbeitsagentur als arbeitsuchend gemeldet, sind schriftliche Bewerbungen 
unmittelbar an Ausbildungsstellen sowie deren Zwischennachricht oder Ablehnung ebenfalls als 
Nachweis geeignet. Aus diesen Unterlagen muss erkennbar sein, dass sich das Kind ernsthaft um 
eine Ausbildungsstelle beworben hat. 



 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
Mai 2018 

 

 

  

 

 

 

 4 

Wurde von der Familienkasse trotz fehlender Nachweise dennoch Kindergeld ausgezahlt, ist nach 
diesem Urteil eine Aufhebung der Kindergeldfestsetzung nur mit Wirkung für die Zukunft möglich. 

Keine Pflicht zur Vergabe lückenlos fortlaufender 
Rechnungsnummern bei Einnahmenüberschussrechnung 
Für Unternehmer, die ihren Gewinn zulässigerweise durch Einnahmenüberschussrechnung ermit-
teln, besteht keine Pflicht zur Vergabe numerisch fortlaufender Rechnungsnummern. 
So entschied es das Finanzgericht Köln im Fall eines Unternehmers, der über das Internet Veran-
staltungen und Reisen anbot. Die Kunden erhielten nach der Buchung eine automatisiert erzeugte 
Buchungsbestätigung und Rechnung. Die dort ausgewiesene Buchungsnummer war eine computer-
gestützt generierte Kombination aus Veranstaltungsnummer, Geburtsdatum des Kunden und Rech-
nungsdatum. Die Buchungsnummer war damit eindeutig und einmalig, jedoch bezogen auf die 
vorhergehende Rechnung keine fortlaufende Zahlenangabe. 
Das Finanzgericht Köln urteilte, dass es für die Vergabe einer lückenlos fortlaufenden Rechnungs-
nummer keine Rechtsgrundlage gibt. Insbesondere die Regelung des Umsatzsteuergesetzes, wo-
nach eine Rechnung eine fortlaufende und einmalige Rechnungsnummer enthalten muss, greift nur 
zum Zwecke der Kontrolle des Vorsteuerabzugs. 

F 
Hinweis:  

Dieses Urteil ist kein Freibrief. Im konkreten Fall waren die Aufzeichnungen 
geordnet und vollständig. Es gab keine Anhaltspunkte für nicht oder falsch 
erfasste Betriebseinnahmen, fehlende Rechnungsstellung oder Fehler bei den 
Buchungsnummern. Nutzt ein Unternehmer bei der Vergabe von Rech-
nungsnummern ein System, aus dem sich eine lückenlose Abfolge von 
Nummern ergeben müsste, führen fehlende Rechnungsnummern zu 
einem formellen Mangel der Buchführung. 

 

Aufwendungen für Jubiläums-Wochenende können als 
Betriebsausgaben abzugsfähig sein 
Ein Verein mit gewerblichen Einkünften feierte sein 25-jähriges Bestehen von Freitag bis Sonntag 
in aufwendigem Rahmen mit 450 Personen (Vereinsmitglieder, Geschäftspartner und Arbeitneh-
mer). Die Gesamtkosten betrugen 240.000 €. Neben der Vorstandssitzung, der Mitgliederver-
sammlung und der Jubiläumsveranstaltung gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm, wie 
Beachparty, Jubiläumsmarkt und Schifffahrt auf dem Rhein mit Abendessen. Der Verein bezahlte 
auch alle Übernachtungskosten. 
Die auf Übernachtungen und Rahmenprogramm entfallenden Kosten behandelte das Finanzamt als 
nicht abzugsfähige Aufwendungen für Geschenke, weil sie je Person mehr als 35 € betrugen. 
Das Finanzgericht Münster kam aufgrund von Zeugenbefragungen zu dem Ergebnis, dass das 
Jubiläums-Wochenende nur der Kontaktpflege und dem fachlichen Gedankenaustausch der Teil-
nehmer diente. Es konnte keinen Geschenkecharakter in den Kosten für Übernachtung und Rah-
menprogramm erkennen. Nach Auffassung des Gerichts waren diese deswegen als Betriebsausga-
ben abzugsfähig. 

Förderung von Mieterstrom 
Als Mieterstrom wird der Strom bezeichnet, der in einer Solaranlage auf dem Dach eines Wohnge-
bäudes erzeugt und ohne Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung an Letztverbraucher in 
diesem Wohngebäude (insbesondere Mieter) geliefert und im Gebäude verbraucht wird. 
Damit die Mieter vom Solarstrom auf dem Hausdach profitieren können, hat die Bundesregierung 
die Förderung des Mieterstroms – unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Europäische Kommis-
sion – beschlossen. Diese wurde am 20.11.2017 erteilt.  
Gefördert wird eine installierte Leistung von 500 Megawatt pro Jahr. Sie ist auf Wohngebäude 
begrenzt (40 % der Gebäudefläche müssen Wohnfläche sein). Der Vermieter erhält je nach Anla-
gengröße einen Zuschlag zwischen 3,8 Cent/kWh und 2,2 Cent/kWh zusätzlich zu dem Erlös, den 
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er beim Stromverkauf an den Mieter erzielt. Der Zuschlag wird über die EEG-Umlage finanziert. Für 
den restlichen Strom, der nicht von den Mietern abgenommen und ins Netz der allgemeinen Ver-
sorgung eingespeist wird, erhält der Anlagenbetreiber wie bisher die Einspeisevergütung nach dem 
EEG. 
 

Nachträgliche Schuldzinsen: Es kommt auf die Verwendung des 
Veräußerungserlöses an 
| Für die Berücksichtigung nachträglicher Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung kommt es darauf an, was mit dem Erlös aus der Veräußerung des mit einem 
Darlehen fremdfinanzierten Vermietungsobjekts geschieht. Das hat der Bundesfinanzhof erneut 
klargestellt. | 
Wird ein vermietetes Grundstück fremdfinanziert, stellen die Schuldzinsen wegen des wirtschaft-
lichen Zusammenhangs mit der Erzielung von Vermietungseinkünften Werbungskosten dar. Die 
Situation ändert sich, wenn der Steuerpflichtige das Grundstück veräußert und nach der Veräu-
ßerung weiterhin Schuldzinsen anfallen. Aber auch hier ist unter bestimmten Voraussetzungen 
ein weiterer Schuldzinsenabzug möglich.  
Wird kein neues Objekt und auch keine anderweitige Einkunftsquelle angeschafft, kommt es darauf 
an, ob der Verkaufserlös ausreicht, um das Darlehen abzulösen: 

· Reicht der Erlös aus, endet der wirtschaftliche Zusammenhang mit der Einkunftsart Ver-
mietung und Verpachtung – und zwar unabhängig davon, ob der Steuerpflichtige das Dar-
lehen tatsächlich ablöst, oder ob er den Veräußerungserlös anderweitig (privat) verwendet 
und das Darlehen bestehen lässt. 

· Reicht der Verkaufserlös aber nicht aus, um das Darlehen abzulösen, bleibt der nicht 
ablösbare Teil des (fortgeführten) Anschaffungsdarlehens im Zusammenhang mit den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung. Das heißt: Schuldzinsen können insoweit weiter 
als (nachträgliche) Werbungskosten abgezogen werden. 

Schafft der Steuerpflichtige mit dem Verkaufserlös eine neue Einkunftsquelle – etwa ein zur 
Vermietung bestimmtes Immobilienobjekt – an, besteht der Zusammenhang (ggf. anteilig in Höhe 
des verwendeten Erlöses) am neuen Objekt fort.  
Beachten Sie | Die (angebliche) Reinvestitionsabsicht des Veräußerungserlöses in ein noch 
zu erwerbendes Vermietungsobjekt reicht allerdings nicht aus, um den Fortgang des Schuldzinsen-
abzugs zu erreichen.  
 

Keine Aufwandsentschädigung für Mieter bei 
Wohnungsbesichtigung 
Will der Eigentümer einer Mietwohnung diese verkaufen, muss der Mieter eine Innenbesichtigung 
der Wohnung durch Kaufinteressenten dulden. Dafür darf er keine Aufwandsentschädigung verlan-
gen. Begehrt er dennoch einen entsprechenden Ausgleich, ist eine solche Forderung aber kein 
Grund, den Mietvertrag zu kündigen. Diese Entscheidung hat das Amtsgericht Landsberg am Lech 
getroffen. 
Der Eigentümer einer Mietwohnung wollte diese verkaufen. Nachdem es bereits zu zwei Woh-
nungsbesichtigungen durch unterschiedliche Makler gekommen war, verlangte der Mieter für einen 
dritten Besichtigungstermin eine Aufwandsentschädigung von 75 € pro angefangene Stunde. Der 
Vermieter weigerte sich eine solche Entschädigung zu zahlen. Daraufhin verweigerte der Mieter 
weitere Besichtigungstermine. Der Vermieter mahnte den Mieter erfolglos ab und kündigte schließ-
lich das Mietverhältnis. Da der Mieter nicht auszog, klagte der Vermieter auf Räumung der Woh-
nung. 
Nach Auffassung des Gerichts war die Kündigung nicht gerechtfertigt. Einem Vermieter stehe 
grundsätzlich ein Besichtigungsrecht zu. Eine Aufwandsentschädigung könne der Mieter dafür 
jedoch nicht verlangen. Eine entsprechende Forderung des Mieters sei jedoch keine so schwere 
Pflichtverletzung, die eine Kündigung des Mietverhältnisses rechtfertige. Immerhin habe der Mieter 
zwei Besichtigungen mit erheblichem Zeitaufwand zugelassen. 
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GmbH-Geschäftsführer sind regelmäßig 
sozialversicherungspflichtig 
In zwei Entscheidungen vom 14.3.2018 hat das Bundessozialgericht seine bisherige Festlegung zur 
Sozialversicherungspflicht von GmbH-Geschäftsführern bekräftigt. Danach sind Geschäftsführer 
einer GmbH regelmäßig als Beschäftigte der GmbH anzusehen, die der Sozialversicherungspflicht 
unterliegen. Nur wenn er die Rechtsmacht besitzt, durch Einflussnahme auf die Gesellschafterver-
sammlung die Geschicke der Gesellschaft zu bestimmen, ist ein Geschäftsführer, der zugleich 
Gesellschafter der GmbH ist, nicht abhängig beschäftigt. Das ist regelmäßig der Fall, wenn er mehr 
als 50 % der Anteile am Stammkapital hält (sog. Mehrheitsgesellschafter).  
Eine nicht sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kann bei einem Minderheitsgesellschafter 
ausnahmsweise nur dann angenommen werden, wenn er exakt 50 % der Anteile hält oder bei einer 
noch geringeren Kapitalbeteiligung kraft ausdrücklicher Regelungen im Gesellschaftsvertrag (Sat-
zung) über eine umfassende – echte/qualifizierte – Sperrminorität verfügt, sodass es ihm möglich 
ist, ihm nicht genehme Weisungen der Gesellschafterversammlung zu verhindern.  

F 
Anmerkung: 

 
Ob der Geschäftsführer einer GmbH „im Außenverhältnis“ weitreichende 
Befugnisse besitzt und ihm häufig Freiheiten hinsichtlich der Tätigkeit, z. B. 
bei den Arbeitszeiten, eingeräumt werden, spielt für die Versicherungspflicht 
keine Rolle. 

 

Hinterbliebenenrente: Bestand die Ehe kürzer als ein Jahr, kann 
ein Rentenanspruch abgelehnt werden 
| Ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente kann abgelehnt werden, wenn die Ehe nicht mindestens 
ein Jahr gedauert hat und die gesetzliche Vermutung einer sogenannten „Versorgungsehe“ greift. | 
Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Landessozialgericht (LSG) Hessen. Die Eheleute, 
die schon einmal verheiratet waren, heirateten einander erneut. Zu diesem Zeitpunkt lagen bei der 
Ehefrau Pflegestufe II und bei dem Ehemann eine fortgeschrittene Krebserkrankung vor. Der Ehe-
mann verstarb kurz nach der Eheschließung. Der Rentenversicherer wollte keine Hinterbliebenen-
rente zahlen. 
Das LSG gab ihm recht. Es besteht kein Anspruch auf Witwenrente, wenn die Ehe nicht mindestens 
ein Jahr gedauert hat. Eine Ausnahme gilt nur, wenn nach den besonderen Umständen des Falls 
nicht angenommen werden kann, dass es der alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat war, 
einen Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung zu begründen. Dabei sprechen folgende besondere 
Umstände grundsätzlich gegen eine Versorgungsehe: 

· plötzlicher unvorhersehbarer Tod (z.B. Verkehrsunfall, Verbrechen); 
· Vorhandensein gemeinsamer leiblicher Kinder bzw. Schwangerschaft; 
· Erziehung eines minderjährigen Kindes durch den Hinterbliebenen; 
· Heirat zur Sicherung der Betreuung oder Pflege des anderen Ehegatten; 
· die tödlichen Folgen einer bei Eheschließung nicht bekannten Krankheit; 
· Nachholung einer gültigen deutschen Trauung durch hier in ungültiger – nach ausländi-

schem Recht gültiger – Ehe lebende Ausländer. 
 

Keine unterschiedlichen Steuersätze bei einheitlicher Leistung 
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat bestätigt, dass bei einer einheitlichen Leistung nur ein 
einziger Umsatzsteuersatz zur Anwendung kommt. Maßgeblich ist der Steuersatz, der für die 
Hauptleistung anzuwenden ist. Dies gilt auch dann, wenn das Entgelt für die Hauptleistung und die 
Nebenleistung bestimmt werden können. Liegen hingegen getrennte Leistungen vor, ist auf jede 
Leistung der für sie geltende Umsatzsteuersatz anzuwenden, auch wenn ein Gesamtpreis verein-
bart wurde. 
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Eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn zwei oder mehr Einzelleistungen oder Handlungen eines 
Unternehmers für den Kunden so eng miteinander verbunden sind, dass sie objektiv eine einzige 
untrennbare wirtschaftliche Leistung bilden, deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre. 
Eine einheitliche Leistung liegt auch dann vor, wenn ein oder mehrere Teile als Hauptleistung, 
andere Teile aber als Nebenleistungen anzusehen sind, die das steuerliche Schicksal der Hauptleis-
tung teilen. Eine Leistung ist als Nebenleistung anzusehen, wenn sie für den Kunden keinen eige-
nen Zweck, sondern lediglich das Mittel darstellt, um die Hauptleistung unter optimalen Bedingun-
gen in Anspruch zu nehmen. 
Im entschiedenen Fall ermöglichte die Gesellschaft eines Mehrzweckgebäudekomplexes –
 bestehend aus einem Stadion mit den dazugehörigen Einrichtungen –, das Stadion im Rahmen von 
entgeltlichen Besichtigungstouren zu besuchen und hierbei auch das im Komplex befindliche Muse-
um zu besichtigen. In diesem Fall lagen eine Haupt- und eine Nebenleistung vor. Als einheitliche 
Leistung war diese einem einheitlichen Steuersatz zu unterwerfen. 

Keine unterschiedlichen Umsatzsteuersätze bei einheitlicher 
Leistung 
In seiner Entscheidung vom 18.1.2018 stellt der Europäische Gerichtshof (EuGH) in der Rechtssa-
che „Stadion Amsterdam“ fest, dass es in der Europäischen Union keine unterschiedlichen Umsatz-
steuersätze für eine einheitliche Leistung geben darf. So kann also z. B. für eine Leistung nicht 
sowohl der Regelsteuersatz (19 %) und der ermäßigte Steuersatz (7%) zum Tragen kommen. Im 
entschiedenen Fall ging es um die Anwendung verschiedener Steuersätze auf Rundgänge aus einer 
Führung durch ein Fußballstadion und den Besuch des Stadionmuseums.  
Die Entscheidung wirkt auch auf das deutsche Umsatzsteuerrecht. Insofern darf auch hier eine 
einheitliche Leistung nicht mit unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen belegt werden. Demnach ist 
eine einheitliche Lieferung immer auch einheitlich zu beurteilen. So ist auch auf die Nebenleistun-
gen der ermäßigte Steuersatz anzuwenden, wenn die Hauptleistung in der Lieferung eines begüns-
tigten Gegenstandes besteht.  
Davon betroffen könnten z. B. die Aufteilungsgebote für Übernachtung mit Frühstück bzw. die 
Parkplatzüberlassung sein. Nicht betroffen sind Sachverhalte, in denen die Leistungsbestandteile 
eines Umsatzes keine einheitliche Leistung bilden und somit unterschiedlichen Steuersätzen unter-
liegen können. Das trifft insbesondere den Verkauf von Speisen mit Getränk, wenn diese zu einem 
Gesamtpreis verkauft werden.  

F 
Anmerkung: 

 

Diese Entscheidung wird auch der nationale Gesetzgeber aufgreifen und das 
Umsatzsteuergesetz entsprechend anpassen müssen. Betroffene Steuerpflich-
tige können sich aber schon vorab auf die Entscheidung des EuGH berufen 
und überlegen die – zukünftige – umsatzsteuerliche Behandlung an die Ent-
scheidung anzupassen. Lassen Sie sich hier aber vorab auf jeden Fall beraten! 

 

Vorsteuerabzug: Eindeutige Leistungsbeschreibung auch im 
Niedrigpreissegment erforderlich 
| Auch beim massenhaften Handel von Kleidungsstücken und von Modeschmuck im Niedrigpreis-
segment kann ein Vorsteuerabzug nur vorgenommen werden, wenn die Rechnung eine eindeuti-
ge und leicht nachprüfbare Feststellung der Leistung ermöglicht, über die abgerechnet wird. Das 
hat das Finanzgericht Hessen in zwei Verfahren klargestellt. | 
Hintergrund: Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss sie einige Pflichtanga-
ben enthalten. So muss u. a. eine eindeutige Leistungsbeschreibung vorhanden sein.  
 

Sachverhalte 
In einem Verfahren war die Unternehmerin im Textilhandel tätig und vertrieb Damenoberbeklei-
dung im Niedrigpreissegment. Die Kleidungsstücke wurden in großen Mengen in verschiedenen 
Standardgrößen und in mehreren Farben von Großhändlern eingekauft. Die Einkaufspreise be-
wegten sich im unteren einstelligen EUR-Bereich.  
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Das Finanzamt versagte bei einigen Rechnungen den Vorsteuerabzug, weil eine konkrete Leis-
tungsbeschreibung fehle. Die Bezeichnungen beschränkten sich auf die pauschale und grobe 
Bezeichnung einer Warenklasse (z. B. Blusen, Jacken) und die Angabe einer großen Stückzahl im 
mindestens dreistelligen Bereich. 
In dem zweiten Verfahren handelte die Unternehmerin mit Modeschmuck und Accessoires im 
Niedrigpreissegment. Das Finanzamt lehnte auch hier den Vorsteuerabzug ab, weil die bloße 
Angabe einer Gattung (z. B. Kette, Ohrring, Mütze) keine handelsübliche Bezeichnung darstelle. 
In beiden Verfahren gab das Finanzgericht Hessen dem Finanzamt Recht. 

 

Was für eine ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung erforderlich ist, richtet sich nach den Um-
ständen des Einzelfalls. Maßgeblich ist, dass eine eindeutige und leicht nachprüfbare Feststel-
lung der Leistung ermöglicht wird – und das war hier nicht der Fall.  
Das Finanzgericht stellte insbesondere heraus, dass bei Waren im Niedrigpreissegment grund-
sätzlich keine geringeren Anforderungen an die Leistungsbeschreibung zu stellen sind.  
Die bloße Angabe einer Gattung stellt keine handelsübliche Bezeichnung dar. Die erforderliche 
weitergehende Umschreibung könnte z. B. über die Herstellerangaben oder über Modelltyp, 
Farbe und Größe sowie unter Bezugnahme auf eine Artikel- oder Chargennummer erfolgen. Auch 
die Benennung von Material, ggf. Sommer- oder Winterware kommt in Betracht. 
 

Heimliche Aufnahme eines Personalgesprächs berechtigt zur 
fristlosen Kündigung 
Ein Arbeitnehmer hatte in einer E-Mail Kollegen beleidigt. Das daraufhin stattgefundene Personal-
gespräch mit dem Vorgesetzten und dem Betriebsrat nahm er heimlich mit seinem Handy auf. Als 
die Arbeitgeberin davon erfuhr, sprach sie eine fristlose Kündigung aus. 
Der Arbeitnehmer erhob Kündigungsschutzklage, die vom Arbeitsgericht und später auch vom 
Hessischen Landesarbeitsgericht abgewiesen wurde. Die heimliche Aufnahme eines Gesprächs 
verletzt das Persönlichkeitsrecht der Gesprächspartner. Rechtfertigungsgründe waren nicht ersicht-
lich. Da das Arbeitsverhältnis bereits durch die vorangegangene E-Mail belastet war, war trotz der 
langen Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers keine positive Prognose für das Arbeitsverhältnis 
möglich. 

Lohnsteuerliche Behandlung von Rabatten von dritter Seite 
| Rabatte, die Arbeitnehmern von dritter Seite eingeräumt werden, sind nur Arbeitslohn, wenn 
sich aus den Umständen ergibt, dass mit dem Preisnachlass die für den Arbeitgeber erbrachte 
Arbeitsleistung final entgolten werden soll. Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung hat 
das Finanzgericht Hamburg entschieden, dass allein „enge Beziehungen sonstiger Art“ zwi-
schen dem Dritten und dem Arbeitgeber den erforderlichen Veranlassungszusammenhang nicht 
begründen. | 
 

Sachverhalt 
Eine KG (ein Handels- und Dienstleistungskonzern) gewährte ihren Arbeitnehmern auf alle Käufe 
aus dem Sortiment 15 % Rabatt. Den Rabatt erhielten auch die Arbeitnehmer des  
Unternehmens U. Geschäftsgegenstand des U ist die Entwicklung, Planung, Realisierung und 
Verwaltung von Immobilien. Beide Unternehmen hatte einst derselbe Unternehmer gegründet.  
Bestellungen richteten die Arbeitnehmer des U direkt an die KG unter Angabe ihrer Personal-
nummer. Das Finanzamt behandelte die Preisnachlässe gegenüber den Arbeitnehmern des U als 
Arbeitslohn. 

 

Das Finanzgericht Hamburg kann in den Preisnachlässen der KG keinen steuerpflichtigen Ar-
beitslohn für die Arbeitnehmer des U erkennen. Es ist nämlich nicht davon überzeugt, dass die 
Rabattgewährung gegenüber den Arbeitnehmern des U tatsächlich durch ihr Dienstverhältnis zu 
U veranlasst war und ihnen als Gegenleistung für die von ihnen erbrachte Arbeitsleistung gewährt 
wurde.  
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Das Finanzgericht begründet seine Auffassung u. a. wie folgt: 
· Die KG verfolgt mit der Gewährung des Rabatts ein eigenwirtschaftliches Interesse. 

Das liegt im Wesentlichen in der Steigerung und Verstetigung ihres Umsatzes sowie in der 
Bindung eines für die KG attraktiven Kundenstamms, der einfach zu erschließen ist und 
faktisch kein Forderungsausfallrisiko aufweist. Das spricht gegen die Annahme von Arbeits-
lohn. 

· Es sind keine Gründe ersichtlich, warum die KG eine finale Gegenleistung erbringen woll-
te, mit der zugleich Arbeitsleistungen der Arbeitnehmer gegenüber U entgolten werden 
sollten. 

· „Enge Beziehungen sonstiger Art“ zwischen dem Dritten und dem Arbeitgeber allein 
begründen den erforderlichen Veranlassungszusammenhang nach Meinung des Finanzge-
richts Hamburg nicht.  

Beachten Sie | Hier kritisiert das Finanzgericht deutlich die Finanzverwaltung, dessen zu-
grundeliegendes Verständnis der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs auch in der Literatur auf 
erhebliche Kritik gestoßen ist.  
 

Unfallschadensregulierung: Pkw mit Allrad, ein Reifen beschädigt, 
zwei ersetzt 
| Wird bei einem Haftpflichtschaden ein Reifen beschädigt und werden auf der Achse beide Reifen 
erneuert, um Unterschiede beim Abrollumfang zu vermeiden, so kommt ein „Neu für alt-Abzug“ 
zwar in Betracht. Er ist aber im Einzelfall nicht vorzunehmen, wenn dem Geschädigten daraus kein 
wirtschaftlicher Vorteil erwächst. | 
So entschied es das Amtsgericht Stuttgart. Die Reifen hatten noch ca. 5 mm Profil. Damit bekommt 
der Geschädigte nun 2,5 bis 3 mm Profil hinzu. Damit ist er zwar auf den ersten Blick wirtschaftlich 
bessergestellt, denn er muss die Reifen nun später ersetzen. Weil jedoch beim Allradfahrzeug alle 
vier Räder etwa den gleichen Abrollumfang haben sollen, muss er sie erneuern, wenn er irgend-
wann die anderen beiden Reifen ersetzt. Also kann er das unfallbedingt hinzugekommene Profil 
nicht aufbrauchen. 
 

Ratenzahlung darf bei betagten Kunden versagt werden 
| Ein Kaufmann darf älteren Kunden eine Ratenzahlung verweigern. Er begeht dadurch keine 
schadenersatzpflichtige Altersdiskriminierung. | 
Zu diesem Ergebnis kam das Amtsgericht München im Fall eines Onlinehändlers. Dieser bot  für 
seine Produkte verschiedene Bezahlmöglichkeiten an, unter anderem Teilzahlungen. Eine 84-
jährige Kundin wählte als gewünschte Zahlungsform Teilzahlung in Raten. Der Händler lehnte das 
Angebot der Kundin ab. Er begründete das damit, dass die Kundin die intern festgelegte Alters-
grenze für die Kreditvergabe überschreite. Er könne hier nur die Zahlungsarten Rechnung, Bank-
einzug, Nachnahme oder Kreditkarte anbieten. 
Die Kundin behauptet, sie sei allein wegen ihres Alters nachteilig behandelt worden. Sie verlangte 
wegen des damit verbundenen Verstoßes gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
ein Schmerzensgeld in Höhe von 3.000 EUR. Diese Benachteiligung sei sachlich nicht gerechtfertigt. 
Es sei keine individuelle Bonitätsprüfung durchgeführt worden. Der Kundin sei die Möglichkeit der 
gleichberechtigten Teilhabe am Rechtsverkehr auf eine zutiefst persönlichkeitsverletzende und 
menschenverachtende Art und Weise genommen worden. Die Gefahr des Ablebens bestehe sowohl 
bei alten als auch jungen Menschen. Sofern man auf die statistischen Erhebungen zur Lebenser-
wartung älterer Menschen abstelle und gerade hieraus eine wirtschaftliche Gefahr für den Händler 
ableiten wolle, würde gerade das Merkmal, weswegen die Kundin gesetzlich geschützt werde, zu 
ihrem Nachteil ausgelegt werden. Dies sei ein vollkommen unzulässiger Zirkelschluss, da man die 
Benachteiligung der Kundin durch ihren Nachteil als gerechtfertigt ansehe. 
Der Händler lehnte eine Zahlung ab. Es handele sich nicht um ein zivilrechtliches Massengeschäft 
im Sinne des AGG. Vielmehr komme es bei der Ratenvereinbarung gerade auf das Ansehen der 
Person an, da der Händler ein wirtschaftliches Risiko eingehe. Er frage nicht nur das Alter des 
Bestellers ab, sondern auch dessen Adresse. Zudem hole er eine individuelle Bonitätsauskunft ein. 
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Selbst wenn man von einem Massengeschäft ausginge, gäbe es einen sachlichen Grund für die 
unterschiedliche Behandlung von jüngeren und älteren Kunden. 
Der Richter sah keinen Anspruch auf Schadenersatz wegen unzulässiger Diskriminierung: Dass das 
Leben zwangsläufig mit dem Tode endet, darf das Gericht als bekanntes Faktum voraussetzen. Es 
gibt auch Erhebungen zur statistischen Lebenserwartung. Ein Teilzahlungsgeschäft ist definitions-
gemäß eine auf einen längeren Zeitraum angelegte geschäftliche Beziehung. Zwar sind ältere 
Personen, die regelmäßig Renten oder Pensionen beziehen, grundsätzlich als solvente Schuldner 
einzustufen, da sie über ein geregeltes und sicheres Einkommen verfügen. Allerdings steigt mit 
gesteigertem Alter auch das Risiko des Ablebens an. In diesem Fall gehen die Forderungen des 
Gläubigers (Kreditgeber) gegen die verstorbene Person auf den Nachlass über. Die Sicherheit der 
regelmäßigen Rentenzahlungen geht auf diese Weise verloren. Der Gläubiger kann sich zunächst 
an den Nachlass wenden. Zum einen ist dies mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand verbunden, 
da der Erbe, die Erben oder die Erbengemeinschaft ausfindig gemacht werden muss. Zum anderen 
besteht auch ein weiteres wirtschaftliches Risiko, da nicht absehbar ist, wer den Nachlass erben 
wird, und ob dieser Erbe überhaupt faktisch zu greifen sein wird. So sei nur an die Kinder zu den-
ken, die nach Übersee ausgewandert sind. 
 

Haftungsrecht: BGH: Keine fiktiven Mängelbeseitigungskosten 
mehr abrechenbar 
| Der Bauherr, der das Werk behält und den Mangel nicht beseitigen lässt, hat einen Schadener-
satzanspruch. Diesen kann er aber nicht nach den fiktiven Mängelbeseitigungskosten bemessen. Er 
muss den konkreten Vermögensschaden ermitteln. |  
Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden und damit seine bisherige Rechtsprechung 
geändert. Die BGH-Entscheidung gilt auch im Verhältnis zum Architekten. Hat er einen Planungs- 
oder Überwachungsfehler begangen, der sich im Bauwerk bereits verwirklicht hat, hat der Bauherr 
keinen Zahlungsanspruch in Höhe der fiktiven Mängelbeseitigungskosten mehr. Hat er das Werk 
schon veräußert, muss er seinen Schaden nach dem konkreten Mindererlös berechnen, den er 
erzielt hat, weil das Werk einen Mangel aufwies. 
 

Werkvertragsrecht: Prüfvermerk auf der Rechnung: Was sagt er 
aus? 
| Der Prüfvermerk auf einer Rechnung weist nur nach, dass eine rechnerische Prüfung (z. B. eines 
Gesamtrechnungsergebnisses) erfolgt ist. Er hindert den Auftraggeber aber nicht daran, die so 
ermittelten Berechnungsansätze (z. B. Mengenansätze) zu bestreiten. | 
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) München im Einvernehmen mit dem Bundesgerichtshof 
(BGH) klargestellt. 
Hintergrund | Im Tagesgeschäft wird oft darüber gestritten, welche Wirkung ein Prüfvermerk in 
Bezug auf die von den Prüfvermerken betroffenen Beträge ausübt. Typische Beispiele sind, dass 

· Planer Abschlagsrechnungen stellen und der Prüfvermerk einen anderen Leistungsstand wi-
dergibt als derjenige, der sich bei der Schlussrechnung als richtig herausstellt; 

· der ausführende Unternehmer auf einer Rechnung den Prüfvermerk der Bauüberwachung 
vorweist („fachtechnisch und rechnerisch geprüft mit … Euro“) und der Auftraggeber trotz-
dem eine Kürzung vornimmt. 

Nach der Entscheidung steht also fest, dass der Prüfvermerk nur nachweist, dass die Rechnung 
rechnerisch geprüft worden ist. Der Auftraggeber kann die ermittelten Berechnungsansätze später 
trotzdem bestreiten. Rechtskraft erlangt der Prüfvermerk dagegen, wenn der Auftraggeber die 
Bauüberwachung mit Rechnungsprüfung selbst durchgeführt und Umfang sowie Menge der Leis-
tung an Ort und Stelle festgestellt hat.  
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Haftung für Schäden durch defekte Autowaschanlage 
Der Betreiber einer Waschstraße hat grundsätzlich nur für schuldhafte Pflichtverletzungen einzu-
stehen. Er haftet deshalb nicht für Beschädigungen, die durch den Gebläsebalken einer Waschstra-
ße verursacht werden, dessen Sensor defekt ist. Zwar ist in der Regel zu vermuten, dass die Scha-
densursache im Organisations- und Gefahrenbereich des Betreibers liegt, wenn kein Fehlverhalten 
des Nutzers oder ein Defekt des Fahrzeugs vorlagen. 
In dem vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main entschiedenen Fall konnte der Betreiber aber 
nachweisen, dass die Beschädigung durch einen Fehler in der Programmierung des Gebläsebalkens 
verursacht wurde, den er nicht erkennen konnte und ihn deshalb kein Verschulden traf. 
Unberührt von dieser Entscheidung bleiben mögliche Ansprüche des Geschädigten gegen den 
Hersteller der Waschanlage. 
 
 


