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Termine und Allgemeines 
 

Termine Juni 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 

11.06.2018 14.06.2018 08.06.2018 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

11.06.2018 14.06.2018 08.06.2018 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

11.06.2018 14.06.2018 08.06.2018 

Umsatzsteuer4 11.06.2018 14.06.2018 08.06.2018 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Sozialversicherung5 27.06.2018 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 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 25.06.2018) 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. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mah-
nung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
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· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung 
ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 
Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, neun Pro-
zentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahrs um die Prozentpunkte, 
um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen 
ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2015: 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteili-
gung 

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

 
Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes: 
 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren 

Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- 
oder Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 
verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht 
(rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für 
Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs 
entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Produktbewertungen beim Online-Einkauf 
Das Shoppen im Internet boomt. Dabei vertrauen viele Käufer auf die Produktbewertungen durch 
andere Kunden. Es gibt jedoch nicht nur seriöse Bewertungen. Zunächst ist es ratsam, auf die Anzahl 
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der Bewertungen zu schauen. Ist beispielsweise ein Produkt erst seit kurzer Zeit erhältlich, hat aber 
schon auffällig viele Beurteilungen, ist Vorsicht geboten. Ferner auch bei auffällig langen Kommen-
taren mit Begriffen aus der Werbung, aber auch bei übertrieben positiven Formulierungen. Zweifel-
haft sind ggf. Bewertungen, in denen sich die Formulierungen wiederholen und zeitlich nah beieinan-
derliegen. 
Besondere Vorsicht ist auch bei Bewertungen durch sogenannte „Produkttester“ geboten. Teilweise 
erhalten die Tester Waren im Wert von mehreren Tausend Euro im Monat geschenkt. Das führt u. U. 
dazu, dass die Bewertungen durch die Tester überdurchschnittlich positiv ausfallen. 
Der Hinweis „Verifizierter Kauf“ neben der Bewertung ist ebenfalls nützlich. Denn hier hat derjenige, 
der das Produkt bewertet hat, dieses auch tatsächlich gekauft.  

F 
Anmer-
kung: 

 
Nach Auffassung von Verbraucherschützern ist es ratsam, sich zuerst Beurtei-
lungen unabhängiger Testinstitute (z. B. Stiftung Warentest) anzuschauen. 
Denn diese testen neutral die verschiedensten Produkte und vergleichen sie mit-
einander.  

 
 

Allgemeines Steuerrecht 
 

Die Erhebung der Grundsteuer ist verfassungswidrig 
Erwartungsgemäß hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seinen Entscheidungen vom 
10.4.2018 die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen für 
mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar erklärt. Das Festhalten des Gesetzgebers an dem 
Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 in den alten Bundesländern führt zu gravierenden und umfas-
senden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es keine ausreichende 
Rechtfertigung gibt.  
Mit dieser Begründung erklärt das BVerfG die Vorschriften für verfassungswidrig. Gleichzeitig legt es 
fest, dass der Gesetzgeber spätestens bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung treffen muss. 
Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens 
aber bis zum 31.12.2024 angewandt werden. 

F 
Anmer-
kung: 

 

Das Verfahren hat große Bedeutung für Immobilieneigentümer, Mieter und 
Kommunen. In der Vergangenheit wurden diverse Modelle zur Grundsteuerre-
form angedacht. In der letzten Legislaturperiode wurde mit dem sog. „Kosten-
wertmodell“ ein konkreter Gesetzentwurf zur Neuregelung der Bewertung des 
Grundbesitzes in den Bundesrat eingebracht, der allerdings der Diskontinuität 
des Bundestages zum Opfer fiel. 

 

Bitte beachten Sie! Auch wenn der Gesetzgeber betont, eine aufkommensneutrale Lösung anzu-
streben, heißt das nicht, dass auch eine Belastungsgleichheit im Einzelfall erfolgt. Die Reform der 
Grundsteuer führt zwangsläufig zu einer Umverteilung der Steuerbelastung! Auch werden einige Ge-
meinden die Reform nutzen, um im Schatten des Gesetzgebers ihre Kassen aufzufüllen. Für konkrete 
Empfehlungen ist es noch zu früh.  
 

Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen 
Durch die Änderungen des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes wurden die Anzeigepflichten für 
Auslandssachverhalte erweitert. Des Weiteren werden Finanzinstitute verpflichtet, den Finanzbehör-
den von ihnen hergestellte oder vermittelte Geschäftsbeziehungen inländischer Steuerpflichtiger zu 
Drittstaat-Gesellschaften unter bestimmten Voraussetzungen mitzuteilen.  
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Die Änderungen gelten für mitteilungspflichtige Sachverhalte, die nach dem 31.12.2017 verwirklicht 
worden sind. Dazu zählt u. a. die Anzeigepflicht für den Erwerb von qualifizierten Beteiligungen an 
ausländischen Gesellschaften, insbesondere für unmittelbare und mittelbare Beteiligungen ab einer 
10 %igen Beteiligung.  
Künftig müssen auch Geschäftsbeziehungen zu Personengesellschaften, Körperschaften, Personen-
vereinigungen oder Vermögensmassen in Drittstaaten (Drittstaat-Gesellschaft), auf die unmittelbar 
oder mittelbar beherrschender Einfluss besteht, angezeigt werden. Die Anzeige hat zusammen mit 
der Einkommen- oder Körperschaftsteuererklärung zu erfolgen – spätestens jedoch bis zum Ablauf 
von 14 Monaten nach Ablauf des Besteuerungszeitraumes. 
Steuerpflichtige, die allein oder zusammen mit nahestehenden Personen unmittelbar oder mittelbar 
einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf gesellschaftsrechtliche, finanzielle oder ge-
schäftliche Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesellschaft ausüben können, müssen Unterlagen sechs 
Jahre lang aufbewahren und Außenprüfungen ohne Begründung zulassen. 

Bitte be-
achten Sie!  

Pflichtverletzungen können mit Bußgeldern bis zu 25.000 € belegt werden. Nicht 
ausgeschlossen ist, dass – je nach Fallgestaltung – die zuständige Bußgeld- und 
Strafsachenstelle eingeschaltet wird. Lassen Sie sich beraten!  

 

Einkommensteuer 
 

Hälftiges Miteigentum an außerhäuslichem Arbeitszimmer 
Ein Ehepaar kaufte zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus, die dann jeweils im hälftigen Mitei-
gentum der Ehepartner standen. Dafür nahm das Ehepaar gemeinsam ein Darlehn auf. Zins und 
Tilgung zahlten sie von ihrem gemeinsamen Konto. Eine der Wohnungen nutzte die Ehefrau als steu-
erlich anerkanntes außerhäusliches Arbeitszimmer. Das Finanzamt berücksichtigte die nutzungsab-
hängigen Kosten wie Energie- und Wasserkosten in voller Höhe als Werbungskosten, während es 
Abschreibung und Schuldzinsen nur zur Hälfte zum Abzug zuließ. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Bei gemeinschaftlichem Erwerb einer 
Wohnung ist davon auszugehen, dass jeder Miteigentümer die Anschaffungskosten entsprechend 
seinem Miteigentumsanteil getragen hat. Grundstücksorientierte Kosten wie Abschreibung, Grund-
steuern, Versicherungen und Schuldzinsen können daher nur entsprechend den Miteigentumsantei-
len zu Werbungskosten führen. 

Bewertung des privaten Nutzungswerts von Importfahrzeugen 
Wird der private Nutzungswert eines mehrheitlich betrieblich genutzten Kraftfahrzeugs nach der 
1 %-Methode ermittelt, ist dessen inländischer Bruttolistenpreis zugrunde zu legen. Bei Importfahr-
zeugen, für die es keine inländischen Bruttolistenpreise gibt, ist nach einem Urteil des Bundesfinanz-
hofs wie folgt vorzugehen: 
Ist das Fahrzeug mit einem bau- und typengleichen inländischen Fahrzeug vergleichbar, ist dessen 
Bruttolistenpreis anzusetzen. Andernfalls kann man sich an den inländischen Endverkaufspreisen 
freier Importeure orientieren. Im entschiedenen Fall wurde der tatsächlich in Rechnung gestellte 
Bruttopreis zugrunde gelegt. 
Ein ausländischer Listenpreis kann nicht angesetzt werden. Dieser spiegelt nicht die Preisempfehlung 
des Herstellers wider, die für den inländischen Neuwagenmarkt gilt. 
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National und international tätiger Fußballschiedsrichter erzielt 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Fußballschiedsrichter selbstständig, also nicht als Arbeit-
nehmer tätig sind und auch am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnehmen. Sie erzielen Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb und unterliegen der Gewerbesteuer. Damit war ein deutscher Schieds-
richter, der im Ausland auch Spiele der internationalen Fußballverbände FIFA und UEFA geleitet hatte, 
mit seiner Anfechtung der vom Finanzamt erlassenen Gewerbesteuermessbescheide nicht erfolg-
reich. 
Der Bundesfinanzhof urteilte darüber hinaus, dass der Schiedsrichter an ausländischen Spielorten 
keine Betriebsstätte begründet hatte. Einzige Betriebsstätte war allein die inländische Wohnung des 
Schiedsrichters als Ort der Geschäftsleitung. Damit unterliegen auch die ausländischen Einkünfte der 
deutschen Gewerbesteuer. 
Obwohl sich der Schiedsrichter während der von ihm geleiteten Fußballspiele körperlich betätigte, 
erkannte ihn das Gericht nicht als Sportler im Sinne der Regelungen einiger Doppelbesteuerungsab-
kommen an. Somit liegt das Besteuerungsrecht seiner Einkünfte bei der Bundesrepublik Deutschland 
und nicht bei dem Staat, in dem das Fußballspiel stattgefunden hat. 

Keine Steuerbefreiung für ehrenamtlich ausgeübte Tätigkeit bei 
schädlichem Zusammenhang mit einer nichtselbstständigen 
Haupttätigkeit 
Aufwandsentschädigungen für 
· nebenberufliche Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder für eine 

vergleichbare nebenberufliche Tätigkeit, 
· nebenberufliche künstlerische Tätigkeiten oder 
· die nebenberufliche Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen 
sind unter bestimmten Voraussetzungen bis zur Höhe von 2.400 € im Jahr steuerfrei. 
Eine Tätigkeit wird nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nicht nebenberuflich ausgeübt, wenn sie 
als Teil einer Hauptleistung anzusehen ist. Dies ist der Fall, wenn für denselben Arbeitgeber eine 
weitere Beschäftigung ausgeübt wird, beide Tätigkeiten gleichartig sind und die Nebentätigkeit unter 
ähnlichen organisatorischen Bedingungen wie die Hauptleistung ausgeübt wird. Eine Steuerbefreiung 
kommt dann nicht in Betracht. Für die Befreiung ist es zudem schädlich, wenn der Steuerpflichtige 
mit der Nebentätigkeit eine ihm aus seinem Dienstverhältnis faktisch oder rechtlich obliegende Ne-
benpflicht erfüllt. 

Steuerbarkeit der den Arbeitgebern gewährten 
Eingliederungszuschüsse zur Beschäftigung von Arbeitnehmern 
Ob die den Arbeitgebern gewährten Zuschüsse für die Beschäftigung von Arbeitnehmern zur Siche-
rung ihres Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch als steuerpflichtige oder steuerfreie Einnahmen zu behandeln sind, kann nach einer Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs offen bleiben. Bei einer unterstellten Steuerfreiheit wären die im Zusam-
menhang mit steuerfreien Zuschüssen stehenden Lohnzahlungen (Betriebsausgaben) um die Zu-
schüsse zu kürzen. Bei einer unterstellten Steuerpflicht wären die damit im Zusammenhang stehen-
den Lohnzahlungen in vollem Umfang ergebniswirksam. Das Ergebnis wäre in beiden Fällen gleich. 

Steuerfreie Überlassung eines Computers an einen Arbeitnehmer 
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern betriebliche Datenverarbeitungs- und Kommunikationsge-
räte zur privaten Nutzung steuerfrei überlassen. Darunter fallen bspw. PCs, Laptops, Tablets oder 
Smartphones. Ob dies durch Gehaltsumwandlung geschieht oder die Arbeitnehmer die Überlassung 
zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn erhalten, ist für die Steuerfreiheit unerheblich. 
Die Nutzung ist allerdings dann nicht steuerfrei, wenn der Arbeitgeber einen PC von einem Dritten 
least und in einem Überlassungsvertrag mit seinem Arbeitnehmer Regelungen aufnimmt, nach denen 
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diesem der PC (Leasinggegenstand) zuzurechnen ist. Denn dann wird kein betriebliches Gerät über-
lassen. 
So hat es das Sächsische Finanzgericht entschieden. Im zugrunde liegenden Fall war nach den Re-
gelungen des Vertrags mit dem Leasinggeber zwar der PC dem Arbeitgeber (Leasingnehmer) zuzu-
rechnen. Da der Arbeitgeber allerdings mit seinem Arbeitnehmer vereinbart hatte, dass dieser die 
Pflichten aus dem Leasingvertrag übernimmt und die entsprechenden Rechte abgetreten erhält, er-
folgte die endgültige Zurechnung des Geräts zum Arbeitnehmer. 

Krankheitskosten sind keine Sonderausgaben 
Privat Krankenversicherte können oft eine Beitragserstattung erhalten, indem sie einen Teil ihrer 
Krankheitskosten selbst tragen. Diese selbst getragenen Kosten können jedoch nicht als Beiträge zur 
Krankenversicherung im Rahmen des Sonderausgabenabzugs berücksichtigt werden. Mit dieser Ent-
scheidung führt der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung zur Kostentragung bei einem Selbstbe-
halt fort. 
Nur solche Ausgaben sind als Beiträge zu Krankenversicherungen abziehbar, die im Zusammenhang 
mit der Erlangung des Versicherungsschutzes stehen. Nur diese dienen letztlich der Vorsorge. 
Hinweis: Übersteigen die selbst getragenen Krankheitskosten die zumutbare Belastung, können sie 
möglicherweise aber als außergewöhnliche Belastung abziehbar sein. 

Krankenversicherungsbeiträge nur für eine Basisabsicherung 
abziehbar 
Beiträge zu Krankenversicherungen sind als Sonderausgaben abziehbar, soweit diese zur Erlangung 
eines sozialhilfegleichen Versorgungsniveaus erforderlich sind. Entscheidendes Kriterium ist die Er-
forderlichkeit der Beiträge. Beiträge zur doppelten oder mehrfachen Absicherung des verfassungs-
rechtlich gebotenen Versorgungsniveaus sind nicht erforderlich, da die Basisversorgung bereits durch 
eine Krankenversicherung gewährleistet ist. 
Der Bundesfinanzhof hat deshalb entschieden, dass die Zahlung von Pflichtbeiträgen zur Basisabsi-
cherung in der gesetzlichen Krankenversicherung den Abzug ebenfalls gezahlter Basisversicherungs-
beiträge zur privaten Krankenversicherung als Sonderausgaben oder als außergewöhnliche Belastung 
ausschließt. 
Die Beiträge sind nur im Rahmen der für Vorsorgeaufwendungen vorgesehenen Höchstgrenze nach 
einer Günstigerprüfung abzugsfähig. 

Erhöhte Absetzung für eine Eigentumswohnung 
Die Erwerber eines Penthouses machten nach dessen Fertigstellung Sonderabschreibungen geltend. 
Die Wohnung war vollständig auf ein vorhandenes denkmalgeschütztes Gebäude eines Mehrfamili-
enhauses aufgebaut worden. Obwohl die Eigentümer eine entsprechende Bescheinigung der zustän-
digen Gemeindebehörde vorlegten, lehnte das Finanzamt die Inanspruchnahme der erhöhten Abset-
zung mit der Begründung ab, es handele sich hier um einen Neubau. 
Der Bundesfinanzhof machte deutlich, dass allein eine solche Bescheinigung maßgebend für die In-
anspruchnahme erhöhter Absetzungen ist. Das Finanzamt hat diese im Besteuerungsverfahren ohne 
weitere Rechtmäßigkeitsprüfung zugrunde zu legen, es sei denn, die Bescheinigung wäre nichtig und 
deshalb unwirksam. Dies traf in dem geschilderten Fall nicht zu, sodass die Sonderabschreibung zu 
Recht in Anspruch genommen wurde. 

Abzug nachträglicher Schuldzinsen bei Vermietungseinkünften 
Fallen nach der Veräußerung eines Vermietungsobjekts hierfür noch Schuldzinsen an, können sie 
steuerlich insoweit noch als Werbungskosten geltend gemacht werden, als der Verkaufspreis nicht 
zur Darlehnstilgung ausreicht. Wird das Darlehn aber nicht zurückgezahlt, weil hierfür bspw. hohe 
Vorfälligkeitsentschädigungen anfallen, sind die Schuldzinsen auch dann nicht abzugsfähig, wenn der 
Steuerpflichtige behauptet, vom Verkaufspreis ein anderes Vermietungsobjekt kaufen zu wollen. Al-



 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
Juni 2018 

 

 

  

 

10004 

 

 7 

lein die Absicht genügt nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nicht. Die angebliche Investitionsab-
sicht in ein noch zu erwerbendes und nicht bestimmtes Vermietungsobjekt reicht nicht aus, um den 
notwendigen wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Einkünften aus Vermietungstätigkeit zu be-
gründen. 

Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung und Abbruchkosten 
eines Gebäudes 
Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gehört die Absetzung für Abnutzung (AfA) zu 
den steuermindernden Werbungskosten. Zweck ist es, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
auf die Nutzungsdauer zu verteilen. Die Gebäude-AfA bemisst sich i. d. R. nach der gewöhnlichen 
technischen oder wirtschaftlichen Abnutzung. Es können jedoch Umstände eintreten, die zu einer 
außergewöhnlichen technischen oder wirtschaftlichen Absetzung führen. Dieser besonderen Abnut-
zung wird durch eine außergewöhnliche Absetzung (AfaA) Rechnung getragen. Die zusätzliche Ab-
schreibung setzt entweder eine Substanzeinbuße des Gebäudes oder eine Einschränkung seiner Nut-
zungsmöglichkeit voraus. 
Das Finanzgericht Nürnberg hatte zu entscheiden, ob AfaA und Abbruchkosten bei Beendigung der 
Vermietung und beabsichtigter Nutzung des Gebäudes für eigene Wohnzwecke als Werbungskosten 
zu berücksichtigen sind. Das Gericht urteilte nach folgenden Grundsätzen: 
· Ist ein erheblicher Wertverlust eines Gebäudes ganz überwiegend durch dessen vorherige 

Vermietung veranlasst, kann AfaA geltend gemacht werden. 
· Steht die Entscheidung für den Abbruch des Gebäudes unmittelbar im Zusammenhang mit dem 

Entschluss, das Gebäude für eigene Wohnzwecke zu nutzen, sind die Abbruchkosten nicht 
abzugsfähig. Sind die Gründe für den Abbruch hingegen schon vor der Aufgabe der 
Vermietungsabsicht entstanden und ist der Abbruch durch die vorherige Vermietung veranlasst, 
sind die Abbruchkosten als Werbungskosten zu berücksichtigen. 

Kein Sonderausgabenabzug für selbst getragene Krankheitskosten 
| Trägt ein privat krankenversicherter Steuerpflichtiger seine Krankheitskosten selbst, um dadurch 
die Voraussetzungen für eine Beitragserstattung zu schaffen, können diese Kosten nicht als Son-
derausgaben abgezogen werden. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. | 
 

Sachverhalt 
Privatversicherte Eheleute hatten Beiträge zur Erlangung des Basisversicherungsschutzes ge-
zahlt. Um in den Genuss von Beitragserstattungen zu kommen, hatten sie Krankheitskosten 
selbst getragen und nicht bei ihrer Krankenkasse geltend gemacht. 
Zur Ermittlung der als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge kürzte der 
Ehemann die gezahlten Beiträge um die erhaltenen Beitragserstattungen, rechnete aber die 
selbst getragenen Krankheitskosten gegen, da er und seine Ehefrau insoweit wirtschaftlich be-
lastet seien. Weder das Finanzamt noch das Finanzgericht folgten seiner Auffassung. Und auch 
in der Revision war er erfolglos. 

 

Nach dem gesetzlichen Wortlaut muss es sich um „Beiträge zu Krankenversicherungen“ han-
deln. Daraus folgt, dass nur solche Ausgaben als Beiträge zu Krankenversicherungen anzusehen sind, 
die zumindest im Zusammenhang mit der Erlangung des Versicherungsschutzes stehen und 
damit – als Vorsorgeaufwendungen – letztlich der Vorsorge dienen. Daher hatte der Bundesfinanzhof 
bereits in 2016 entschieden, dass Zahlungen aufgrund von Selbst- bzw. Eigenbeteiligungen an 
entstehenden Kosten keine Beiträge zu einer Versicherung sind. 
Beachten Sie | Die selbst getragenen Krankheitskosten waren im Streitfall auch nicht als außer-
gewöhnliche Belastung abziehbar. Der Abzug scheiterte, weil die zumutbare Eigenbelastung 
(abhängig vom Gesamtbetrag der Einkünfte, Familienstand und der Anzahl der Kinder) nicht über-
schritten war. Somit konnte der Bundesfinanzhof ausdrücklich offenlassen, ob überhaupt eine 
Zwangsläufigkeit der Aufwendungen (= zwingende Voraussetzung) vorliegt, wenn der Steuer-
pflichtige auf die ihm zustehende Erstattung der Krankheitskosten verzichtet. 
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Praxistipp | Da der Abzug selbst getragener Kosten regelmäßig scheitern wird, sollte vorher 
durchgerechnet werden, ob sich eine Beitragsrückerstattung unter dem Strich überhaupt lohnt. 
Vereinfacht: Trägt ein Steuerpflichtiger mit einem unterstellten Steuersatz von 30 % Krank-
heitskosten in Höhe von 400 EUR selbst, um eine Beitragsrückerstattung von 500 EUR zu erhal-
ten, ergibt sich unter dem Strich „ein Minus“ von 50 EUR. Denn dem finanziellen Vorteil von 
zunächst 100 EUR (500 EUR abzüglich 400 EUR) steht eine steuerliche Mehrbelastung von 150 
EUR (30 % von 500 EUR) gegenüber.  

 

Erschütterung des Anscheinsbeweises für private Pkw-Nutzung 
| Befindet sich ein Pkw im Betriebsvermögen einer Personengesellschaft, spricht der Anscheinsbe-
weis dafür, dass der Pkw auch privat genutzt wird. Dieser Anscheinsbeweis kann jedoch durch wei-
tere Fahrzeuge im Privatvermögen der Gesellschafter erschüttert werden, so das Finanzgericht 
Münster in einer aktuellen Entscheidung. | 
 

Sachverhalt 
Eine GmbH & Co. KG hielt im Betriebsvermögen einen BMW X3, den verschiedene Arbeitnehmer 
für Technikereinsätze, Botengänge, Auslieferungen und als Ersatzfahrzeug nutzten. Ein Fahrten-
buch wurde nicht geführt. An der Gesellschaft waren drei Kommanditisten (ein Vater und zwei 
Söhne) beteiligt. Das Finanzamt setzte für den BMW X3 einen Privatnutzungsanteil an, den es 
nach der Ein-Prozent-Regelung berechnete. Hiergegen wandte sich die Klägerin mit der Begrün-
dung, dass allen Gesellschaftern ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung gestanden hätten, die 
dem Betriebsfahrzeug in Status und Gebrauchswert zumindest vergleichbar seien. Das Finanz-
gericht Münster gab der Klage vollumfänglich statt.  

 

Zwar entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass ein betriebliches Kraftfahrzeug, das zum 
privaten Gebrauch geeignet ist und zur Verfügung steht, auch privat genutzt wird. Insoweit besteht 
ein Anscheinsbeweis, der ausnahmsweise erschüttert werden kann. Der Steuerpflichtige muss 
zwar nicht beweisen, dass keine private Nutzung stattgefunden hat. Allerdings ist es erforderlich, 
dass vom Steuerpflichtigen ein Sachverhalt dargelegt – und im Zweifelsfall nachgewiesen – wird, 
der es ernstlich möglich erscheinen lässt, dass sich die Sache anders als nach den allgemeinen 
Erfahrungsgrundsätzen abgespielt hat.  
Im Streitfall war das Finanzgericht davon überzeugt, dass der BMW X3 tatsächlich nicht privat ge-
nutzt worden ist, da den Kommanditisten im Streitzeitraum in Status und Gebrauchswert zumin-
dest vergleichbare Fahrzeuge zur Verfügung gestanden haben.  

Andere Rechtslage bei Arbeitnehmern 
Bei Arbeitnehmern verhält sich die Rechtslage anders. Hier führt die unentgeltliche oder verbilligte 
Überlassung eines Dienstwagens für die Privatnutzung zu einem lohnsteuerlichen Vorteil – und zwar 
unabhängig davon, ob und in welchem Umfang der Arbeitnehmer den betrieblichen Pkw tat-
sächlich privat nutzt. Ob der Arbeitnehmer den Anscheinsbeweis zu entkräften vermag, ist für die 
Besteuerung des Nutzungsvorteils unerheblich.  
Hat der Arbeitgeber allerdings ein Nutzungsverbot ausgesprochen, liegt kein geldwerter Vorteil 
vor. Das Nutzungsverbot muss durch entsprechende Unterlagen (z. B. eine arbeitsvertragliche oder 
andere arbeits- oder dienstrechtliche Rechtsgrundlage) nachgewiesen werden.  
Nach einem aktuellen Schreiben des Bundesfinanzministeriums steht dem Nutzungsverbot ein aus-
drücklich mit Wirkung für die Zukunft erklärter schriftlicher Verzicht des Arbeitnehmers auf 
die Privatnutzung gleich, wenn aus außersteuerlichen Gründen ein Nutzungsverbot des Arbeitgebers 
nicht in Betracht kommt und der Nutzungsverzicht dokumentiert wird. Die Nutzungsverzichtserklä-
rung ist als Beleg zum Lohnkonto aufzubewahren. 
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Umsatzsteuer 
 

Rechnungsberichtigung im Fall einer zur Unrecht ausgewiesenen 
Umsatzsteuer 
Hat ein Unternehmer in einer Rechnung Umsatzsteuer ausgewiesen, obwohl er gegenüber dem Rech-
nungsempfänger keine Leistung erbracht hat, schuldet er den ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag. 
Der Unternehmer kann die Rechnung mit Zustimmung des Finanzamts berichtigen, soweit die Ge-
fährdung des Steueraufkommens beseitigt worden ist. Die Gefährdung des Steueraufkommens ist 
beseitigt, wenn der Rechnungsempfänger entweder die Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer abgezogen 
oder die geltend gemachte Vorsteuer an die Finanzbehörde zurückgezahlt hat. 
Rechnung ist jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet wird, 
gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. Nach Auffassung des Fi-
nanzgerichts Baden-Württemberg liegt auch dann eine Rechnung vor, wenn das Dokument nicht alle 
Angaben enthält, die für einen Vorsteuerabzug erforderlich sind. Das Dokument müsse nur den Rech-
nungsaussteller und den Leistungsempfänger ausweisen sowie die gesondert ausgewiesene Umsatz-
steuer und eine Leistungsbeschreibung enthalten. Insbesondere die Leistungsbeschreibung müsse 
nicht sehr konkret und ausführlich sein, es reichten ganz allgemeine Angaben aus. Ob Voraussetzung 
für die Rechnungsberichtigung auch ist, dass der vermeintliche Leistungsempfänger den Umsatz-
steuerbetrag an den Rechnungsaussteller zurückgezahlt hat, lässt das Gericht ausdrücklich offen. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Verfahrensweg zur Korrektur eines unberechtigt ausgewiesenen 
Umsatzsteuerbetrags 
Wer als Aussteller einer Rechnung die Umsatzsteuer gesondert ausweist, obwohl er dazu nicht be-
rechtigt ist, schuldet dem Finanzamt diesen Betrag. Will er die Rechnung später wirksam berichtigen, 
muss er ein schriftliches Antragsverfahren einhalten. An dessen Anfang steht der schriftliche Berich-
tigungsantrag beim zuständigen Finanzamt. Erst nach der Prüfung, ob die Berichtigungsvorausset-
zungen erfüllt sind, und der nachfolgenden Zustimmung des Finanzamts kann die Korrektur durch-
geführt werden. 
(Quelle: Gerichtsbescheid des Finanzgerichts Baden-Württemberg) 

Zur Zurechnung von Verkäufen über eBay 
| Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg sind Umsätze aus Verkäufen über 
die Internet-Auktions-Plattform eBay der Person zuzurechnen, unter deren Nutzernamen die Ver-
käufe ausgeführt worden sind. Diese Person ist der umsatzsteuerliche Unternehmer, der die Um-
satzsteuer an das Finanzamt abführen muss. | 
Findet die Internetauktion ausschließlich unter Verwendung des Nutzernamens statt, wird dem Meist-
bietenden Folgendes suggeriert: Die Person, die das Verkaufsangebot unterbreitet, ist die gleiche 
Person, die sich den anonymen Nutzernamen hat zuweisen lassen. Nur diese Person kann bei Leis-
tungsstörungen zivilrechtlich auf Vertragserfüllung in Anspruch genommen werden und ist folglich 
auch der Unternehmer. 

Anmerkungen 
Ob die Umsätze eines „privaten“ eBay-Verkäufers der Umsatzsteuer unterliegen, ist mitunter schwie-
rig zu beurteilen und hängt von dem Gesamtbild der Verhältnisse ab.  
Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausübt. Gewerblich 
oder beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die Absicht 
fehlt, Gewinn zu erzielen. Bei der Beurteilung sind u. a. zu berücksichtigen: Die Dauer und die In-
tensität des Tätigwerdens, die Höhe der Entgelte, die Beteiligung am Markt und die Zahl der ausge-
führten Umsätze. Dass bereits beim Einkauf eine Wiederverkaufsabsicht bestanden hat, ist kein 
für die Nachhaltigkeit allein entscheidendes Merkmal. 
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Praxistipp | Wenn der Umsatz im laufenden Jahr voraussichtlich maximal 50.000 EUR beträgt 
und im Vorjahr nicht mehr als 17.500 EUR betragen hat, wird keine Umsatzsteuer erhoben. 
Diese Kleinunternehmerregelung ist aber nicht zwingend. Man kann hierauf per Antrag verzich-
ten, um wie ein „normaler“ Unternehmer behandelt zu werden.  

 

Ermäßigter Steuersatz für das Legen eines 
Hauswasseranschlusses 
Das Legen eines Hauswasseranschlusses unterliegt auch dann dem ermäßigten Umsatzsteu-
ersatz von 7 %, wenn diese Leistung nicht von dem Wasserversorgungsunternehmen er-
bracht wird, dass das Wasser liefert. Das entschied der Bundesfinanzhof (BFH) mit seinem Urteil 
vom 7.2.2018. 
Im entschiedenen Fall erfolgte die Auftragsvergabe von Trinkwasseranschlüssen als Verbindungen 
vom öffentlichen Trinkwassernetz zum jeweiligen Gebäudebereich vom zuständigen Wasser- und 
Abwasserzweckverband an eine GmbH. Die Rechnung stellte das Unternehmen aber direkt an den 
jeweiligen Grundstückseigentümer, und zwar mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz.  
Das Finanzamt vertrat nach einer Außenprüfung die Auffassung, dass es sich hier insoweit um Leis-
tungen handelt, die dem Regelsteuersatz unterliegen, da es sich um ein Bauunternehmen handelt. 
Die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes ist auf das Legen des Hausanschlusses durch 
ein Wasserversorgungsunternehmen beschränkt. 
Der BFH stellte jedoch klar, dass es unerheblich ist, ob der Leistungsempfänger der Verlegung des 
Hausanschlusses identisch mit dem Leistungsempfänger der Wasserlieferungen ist und dass nicht 
nur das erstmalige Legen eines Hausanschlusses, sondern auch Arbeiten zur Erneuerung von Was-
seranschlüssen unter die Steuerermäßigung fallen. 
 

Auch (Aufdach-)Photovoltaikanlage unterliegt der 
Bauabzugssteuer 
Unternehmer als Leistungsempfänger von Bauleistungen im Inland sind grundsätzlich verpflichtet, 
von der Gegenleistung einen Steuerabzug von 15 % für Rechnung des Leistenden vorzunehmen, es 
sei denn dieser legt eine gültige Freistellungsbescheinigung vor. 
Nach Auffassung des Finanzgerichts Düsseldorf (FG) in seinem Urteil vom 10.10.2017 gehören auch 
Aufdach-Photovoltaikanlagen zu den Bauwerken, sodass das Aufstellen einer Photovoltaikanlage 
grundsätzlich als bauabzugssteuerpflichtig anzusehen ist. Dem steht auch nicht entgegen, dass das 
leistende Unternehmen im Ausland ansässig ist.  
Der Begriff des Bauwerks ist weit auszulegen. Er umfasst nicht nur Gebäude, sondern auch mit dem 
Erdboden verbundene oder infolge ihrer Schwere auf ihm ruhende, aus Baustoffen oder -teilen mit 
baulichem Gerät hergestellte Anlagen. Dies könnten auch Betriebsvorrichtungen sein. Daher gehör-
ten auch Aufdach-Photovoltaikanlagen zu den Bauwerken, sodass das Aufstellen einer Photovoltaik-
anlage grundsätzlich als bauabzugssteuerpflichtig anzusehen ist. 
 

Personalwirtschaft 
 

Firmenwagen: Einzelbewertung bei gelegentlichen Fahrten zur 
Arbeit 
| Das Bundesfinanzministerium hat zahlreiche Schreiben zur lohnsteuerlichen Behandlung der 
Firmenwagenüberlassung an Arbeitnehmer zusammengefasst und an die aktuelle Rechtslage 
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angepasst. Interessant ist vor allem die neue Sichtweise zur Einzelbewertung bei gelegentlichen 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. | 
Wird der Dienstwagen für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt, ist der 
geldwerte Vorteil mit monatlich 0,03 % des Bruttolistenpreises für jeden Entfernungskilometer zu 
berechnen. Nutzt der Arbeitnehmer den Pkw aber monatlich an weniger als 15 Tagen für diese 
Fahrten, dann kann er die Einzelbewertung wählen. Er braucht dann pro Fahrt nur 0,002 % des 
Listenpreises pro Entfernungskilometer zu versteuern. 
 

Praxistipp | Die Einzelbewertung ist dann vorteilhaft, wenn der Pkw für diese Fahrten an we-
niger als 180 Tagen im Jahr genutzt wird. Die 0,03 %-Regelung geht nämlich von der Annahme 
aus, dass der Angestellte seine Arbeitsstätte an 15 Tagen im Monat bzw. an  
180 Tagen im Kalenderjahr aufsucht. 

 

Bisher war der Arbeitgeber nicht zur Einzelbewertung verpflichtet. Nach der neuen Verwaltungsan-
weisung besteht eine Pflicht, wenn der Arbeitnehmer eine Einzelbewertung verlangt und sich aus 
der arbeitsvertraglichen oder einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage nichts 
anderes ergibt. Verpflichtend ist die Neuregelung erst ab dem 1.1.2019. Vorher können Arbeitge-
ber noch nach den alten Spielregeln verfahren. 
Die Einzelbewertung setzt eine kalendermonatliche schriftliche Erklärung des Arbeitnehmers 
voraus, an welchen Tagen (Datumsangabe) er den Pkw für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte genutzt hat. Auch bei mehreren Fahrten ist arbeitstäglich nur eine Fahrt zu berück-
sichtigen. 
Die Erklärungen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber als Belege zum Lohnkonto aufzubewah-
ren. Es wird dabei nicht beanstandet, wenn für den Lohnsteuerabzug jeweils die Erklärung des Vor-
monats zugrunde gelegt wird. 
Beachten Sie | Der Arbeitgeber muss eine jahresbezogene Begrenzung auf 180 Fahrten vorneh-
men. Somit ist eine monatliche Begrenzung auf 15 Fahrten ausgeschlossen. 
 

Praxistipp | Führt der Arbeitgeber keine Einzelbewertung durch, kann die Korrektur des Ar-
beitslohns über die Einkommensteuererklärung erfolgen. 

 

Arbeitsrecht 
 

Ferienjobs sind für Schüler sozialversicherungsfrei 
Schüler können in den Ferien im Rahmen eines kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisses unbegrenzt 
Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig zu werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Dauer 
des Ferienjobs bei einer Arbeitswoche von mindestens fünf Tagen höchstens drei Monate beträgt. 
Bei einer Arbeitswoche unter fünf Tagen dürfen gesamt 70 Arbeitstage nicht überschritten werden. 
Eine geringfügige Beschäftigung liegt jedoch nicht mehr vor, wenn diese berufsmäßig ausgeübt wird 
und das Arbeitsentgelt 450 € im Monat übersteigt. 
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen kurzen Zeitraum hinaus fortgesetzt und 
ein Arbeitsentgelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die sog. Minijobs 
anzuwenden. 
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den Sommerferien vom 5. Juli bis 17. August 2018 mon-
tags bis freitags in einer Firma und erhält dafür ein Entgelt von insgesamt 1.000 €. Es entsteht keine 
Sozialversicherungspflicht, weil er nicht mehr als drei Monate arbeitet. Am 1. Oktober 2018 verein-
baren sie, dass Paul fortan für monatlich 450 € weiterarbeitet. Ab diesem Tag hat der Arbeitgeber 
pauschale Sozialversicherungsabgaben, Pauschalsteuer und Umlagen an die Minijob-Zentrale der 
Bundesknappschaft zu entrichten. Außerdem wird ein Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung 
einbehalten, sofern Paul keine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragt. 
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Hinweis: Wegen weiterer zu beachtender Vorschriften (z. B. Gesetz zur Stärkung der Tarifautono-
mie) sollte eine Abstimmung mit dem Steuerberater erfolgen. 

Außerordentliche Kündigung: Keine fristlose Kündigung wegen 
Telefonanrufs bei Gewinnspielhotline 
| Der Anruf bei einer Gewinnspielhotline rechtfertigt keine fristlose Kündigung, wenn dem Arbeit-
nehmer private Telefonate gestattet sind, deren Umfang aber nicht klar festgelegt ist. | 
Diese Entscheidung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf im Fall einer Bürokauffrau in ei-
nem Kleinbetrieb. Zu ihrem Aufgabenbereich gehörten u.a. die Kontrolle der eingehenden Rechnun-
gen und das Einscannen derselben. Überweisungen durfte sie nicht vornehmen. Den Mitarbeitern 
war es gestattet, über die Telefonanlage des Arbeitgebers private Anrufe zu tätigen, ohne diese zu 
bezahlen. Der Anruf bei kostenpflichtigen Sonderrufnummern war weder ausdrücklich genehmigt 
noch ausdrücklich untersagt. Die Frau rief in ihrer Arbeitspause mehrfach bei der Hotline eines loka-
len Radiosenders an. Jeder Anruf für das Gewinnspielspiel „Das geheimnisvolle Geräusch“ kostete 
0,50 Euro. Die Telefonrechnung wies für den Monat 37 Einheiten für Sonderrufnummern aus. Die 
Frau scannte die Rechnung ein, ohne auf die Anrufe bei dem Gewinnspiel hinzuweisen. Die Rechnun-
gen wurden per Lastschrift eingezogen. Nachdem dem Geschäftsführer die 37 Einheiten aufgefallen 
waren, sprach er die Frau darauf an. Sie antwortete, dass aufgrund der Einzelverbindungsnachweise 
herauszufinden sein müsse, wer angerufen habe. Am nächsten Morgen räumte sie die Anrufe bei der 
Gewinnspielhotline ein und bot an, einen Betrag von 18,50 Euro zu erstatten. Drei Tage später kün-
digte der Arbeitgeber der Frau fristlos und hilfsweise fristgerecht. 
Ebenso wie das Arbeitsgericht Wesel hat das LAG die fristlose Kündigung für unwirksam erachtet. Es 
liegt zwar eine Pflichtverletzung vor. Auch wenn das private Telefonieren am Arbeitsplatz gestattet 
ist, ist es pflichtwidrig, diese Genehmigung dazu zu benutzen, um bei einer kostenpflichtigen Ge-
winnspielhotline anzurufen. Die Pflichtverletzung hatte zur Überzeugung der Kammer in diesem Fall 
aber nicht das Gewicht, um eine fristlose Kündigung zu rechtfertigen. Der Verschuldensvorwurf bei 
der Frau sei gemindert, da der Umfang der Privatnutzung betrieblich nicht geregelt war. Zu berück-
sichtigen war weiter, dass die Anrufe in den Arbeitspausen erfolgten. Daher sei nicht von einem 
Arbeitszeitbetrug auszugehen. Der Arbeitgeber hatte zudem weder vor dem Arbeitsgericht noch vor 
der erkennenden Kammer die genaue Anzahl der getätigten Anrufe ausreichend dargelegt. 
Die ordentliche Kündigung der Frau stand nicht im Streit und war von ihr nicht mehr angegriffen. 
 

Mieter, Vermieter 
 

Untervermietung: Senkung der Wohnkosten kann berechtigtes 
Interesse sein 
| Der Mieter kann ein berechtigtes Interesse an einer Untervermietung haben, wenn er wegen wirt-
schaftlicher Bedürftigkeit durch die Untervermietung die Wohnkosten signifikant senken will. | 
Dies entschied das Landgericht (LG) Berlin. Es genügt nach der Entscheidung, wenn der Mieter dem 
Vermieter den Grund für das Überlassungsbegehren plausibel und wahrheitsgemäß darlegt und An-
gaben zu dem avisierten Untermietvertrag macht (Name und Anschrift des Untermieters, Zimmer, 
Mietzins). Nach den Ausführungen des LG Berlin muss der Mieter seine Vermögensverhältnisse nicht 
näher nachweisen, insbesondere keinen Bescheid des Jobcenters vorlegen.  
Es gebe keinen Rechtsanspruch auf aussagekräftige Nachweise. Dem Gesetz sei keine weitergehende 
Hürde dahingehend zu entnehmen, dass der Mieter die Genehmigung zur Untervermietung erst dann 
beanspruchen könnte, wenn ihm andernfalls Vermögensverfall, Wohnungsverlust oder sonstige Fälle 
schwerer eigener Not drohen.  
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Räumungsfrist: Verlängerung aufgrund lokalem Wohnungsmangel 
möglich 
| Eine gerichtlich gewährte Räumungsfrist kann insbesondere dann verlängert werden, wenn die 
Suche nach Ersatzwohnraum während der gewährten Räumungsfrist – trotz hinreichender Bemü-
hungen des Mieters – erfolglos war. Ob der Mieter sich hinreichend bemüht hat, ist unter Berück-
sichtigung seiner besonderen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, aber auch der konkre-
ten Lage auf dem Wohnungsmarkt zu beurteilen. | 
Diese Klarstellung traf das Landgericht (LG) Berlin. Nach Auffassung der Richter ist zu erwägen, ob 
dem Mieter nicht allein deshalb Beweiserleichterungen zugute kommen, weil die ausreichende Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in Berlin ausweislich 
der Mietenbegrenzungsverordnung des Senats vom 28.4.15 (GVBl. 2015, S. 101) besonders gefähr-
det ist. 
 

Mieterhöhung – konkludente Zustimmung des Mieters 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch ist dem Mieter ein Mieterhöhungsverlangen in Textform zu er-
klären und zu begründen. Für die Zustimmung vonseiten des Mieters hat der Gesetzgeber kein ent-
sprechendes Formerfordernis aufgestellt. Die Zustimmung zur Erhöhung der Miete kann, wie der 
Bundesgerichtshof mit seinem Beschluss vom 30.01.2018 entschieden hat, auch konkludent erfol-
gen, indem der Mieter den Mieterhöhungsbetrag dreimal in Folge vorbehaltlos zahlt. In einem solchen 
Fall steht dem Vermieter kein Anspruch auf Erklärung der Zustimmung zum Mieterhöhungsbegehren 
zu. 
 

Zivilrecht 
 

Grundstückseigentümer haften für ihre Handwerker 
Ein Grundstückseigentümer haftet für Schäden am Nachbarhaus, wenn diese durch Arbeiten seiner 
Handwerker dort entstanden sind. Dass der Handwerker sorgfältig ausgewählt worden ist, ändert 
daran nichts. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Ein Grundstückseigentümer hatte einen Handwerker beauftragt, das Dach seines Hauses zu reparie-
ren. Der Dachdecker verursachte einen Brand, der das Haus vollständig zerstörte. Durch den Brand 
wurde das unmittelbar angebaute Haus des Nachbarn erheblich beschädigt. Da der Handwerker zwi-
schenzeitlich insolvent geworden war, verlangte die Versicherung des geschädigten Nachbarn vom 
Grundstückseigentümer Schadenersatz. 
Nach Auffassung des Gerichts steht dem Nachbarn gegen den Grundstückseigentümer ein verschul-
dungsunabhängiger nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch zu. Dieser ist gegeben, wenn von einem 
Grundstück eine rechtswidrige Einwirkung, hier das Feuer, auf ein anderes Grundstück ausgeht. Da-
bei muss die Beeinträchtigung auf den Willen des Eigentümers zurückgehen. In diesem Fall war das 
der Reparaturauftrag an den Handwerker, der den Brand verursacht hatte. Dabei kommt es nicht 
darauf an, ob der Auftraggeber bei der Auswahl des Handwerkers Sorgfaltspflichten verletzt hat. 

Feststellung der Zahlungsunfähigkeit einer GmbH 
Tritt bei einer GmbH Zahlungsunfähigkeit ein, muss der Geschäftsführer einen Insolvenzantrag stel-
len und darf grundsätzlich keine Zahlungen mehr leisten. Verstößt der Geschäftsführer gegen seine 
Insolvenzantragspflicht, muss er mit erheblichen straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen. 
Zahlungsunfähigkeit bedeutet, dass der Schuldner die fälligen Zahlungspflichten nicht erfüllen kann. 
Sie liegt regelmäßig vor, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, innerhalb von drei Wochen die 
benötigten Finanzmittel zu beschaffen, um die Liquiditätslücke auf unter 10 % zurückzuführen. 
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Nach Auffassung der zuständigen Senate für Insolvenz- und Strafrecht des Bundesgerichtshofs sind 
in der Liquiditätsbilanz zur Feststellung der Zahlungsunfähigkeit die im maßgeblichen Zeitpunkt ver-
fügbaren und innerhalb von drei Wochen flüssig zu machenden Mittel zu den am selben Stichtag 
fälligen und eingeforderten Verbindlichkeiten in Beziehung zu setzen. Für die Berechnung nicht ex-
plizit erwähnt werden die innerhalb von drei Wochen nach dem Stichtag fällig werdenden und einge-
forderten Verbindlichkeiten, sog. Passiva II. 
Der für das Gesellschaftsrecht zuständige Senat des Bundesgerichtshofs hat in seiner Rechtspre-
chung nunmehr ausdrücklich verlangt, dass bei Prüfung der Zahlungsunfähigkeit auch die Passiva II 
einbezogen werden. 
Hinweis: Ob sich die anderen Senate dieser Rechtsauffassung anschließen, bleibt abzuwarten. 
GmbH-Geschäftsführern ist aber dringend zu empfehlen, bei der Prüfung der Zahlungsunfähigkeit 
der GmbH heute schon die Passiva II zu berücksichtigen. 

Als „Vollmacht“ überschriebenes Schriftstück kann Testament sein 
Eigenhändig ge- und unterschriebene Schriftstücke können Testamente sein, auch wenn sie mit einer 
Bezeichnung wie z. B. „Vollmacht“ überschrieben sind. Das hat das Oberlandesgericht Hamm ent-
schieden. 
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte eine Erblasserin ihrer Nichte in zwei mit 
„Vollmacht“ überschriebenen Schriftstücken Vollmacht erteilt 
· über einen Bausparvertrag über ihren Tod hinaus zu verfügen und sich das Guthaben auszahlen 

zu lassen sowie 
· über ihr sämtliches bei einer Volksbank bestehendes Vermögen über ihren Tod hinaus zu 

verfügen. 
Das Gericht beurteilte die beiden Schriftstücke als rechtswirksam errichtete privatschriftliche Testa-
mente, in denen der Nichte Guthaben im Rahmen von Vermächtnissen zugewiesen wurden. Dem 
stand auch nicht ein wenige Tage zuvor errichtetes und auch so bezeichnetes Testament entgegen, 
das die Erblasserin gemeinsam mit den beiden Schriftstücken in ihrer Wohnung hinterlegt hatte. 

Ehegattenunterhalt: Kein Unterhaltsanspruch bei falschen 
Angaben zum eigenen Einkommen 
| Wer im Unterhaltsverfahren falsche Angaben macht, kann seinen Unterhaltsanspruch verlieren. | 
Das musste sich eine Ehefrau vor dem Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg sagen lassen. Die Frau 
hatte nach der Trennung einen Minijob angenommen. In einem Verfahren vor dem Amtsgericht ver-
langte sie Trennungsunterhalt von ihrem Mann. Sie verschwieg aber, dass sie eigene, wenn auch 
geringe, Einkünfte hatte. Auf den Hinweis des Gerichts, dass nicht plausibel sei, wovon sie lebe, 
erklärte sie, Verwandte würden ihr Geld leihen, das sie aber zurückzahlen müsse. Der Ehemann hatte 
inzwischen erfahren, dass seine Frau einer Arbeit nachging. Er wies im Prozess darauf hin und konnte 
sogar eine Zeugin benennen. Die Frau musste ihre Angaben korrigieren. 
Die Richter am OLG haben einen Unterhaltsanspruch der eigentlich unterhaltsberechtigten Frau ver-
neint. Vor Gericht sei man zur Wahrheit verpflichtet. Hinzu komme, dass das unterhaltsrechtliche 
Verhältnis zwischen Eheleuten in besonderem Maße durch die Grundsätze von Treu und Glauben 
beherrscht sei. Es sei daher grob unbillig, den Mann trotz der falschen Angabe in Anspruch zu neh-
men. 
Es treffe die Frau auch nicht unangemessen hart, dass ihr der Unterhaltsanspruch versagt werde. So 
könne von ihr erwartet werden, dass sie ihre Teilzeitbeschäftigung ausdehne und für ihren eigenen 
Lebensunterhalt sorge, so der Senat. 
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Ehevertrag: Ein sittenwidriger Globalverzicht erfasst auch die 
Gütertrennung 
| Sind einzelne ehevertragliche Regelungen zu kernbereichsnahen Scheidungsfolgen isoliert betrach-
tet sittenwidrig und daher nichtig, ist im Zweifel der gesamte Ehevertrag nichtig. Selbst wenn die 
Einzelregelungen zu den Scheidungsfolgen isoliert betrachtet nicht sittenwidrig sind, kann sich ein 
Ehevertrag bei einer Gesamtwürdigung als insgesamt sittenwidrig erweisen. Voraussetzung ist, dass 
das objektive Zusammenwirken aller Regelungen erkennbar darauf abzielt, einen Ehegatten einseitig 
zu benachteiligen. | 
Das betont erneut der Bundesgerichtshof (BGH). Im entschiedenen Fall war die Ehefrau bei Abschluss 
des Notarvertrags (noch) nicht der deutschen Sprache mächtig. Sie hatte mit dem Ehemann Güter-
trennung, einen wechselseitigen Unterhaltsverzicht und den Ausschluss des Versorgungsausgleichs 
vereinbart (Globalverzicht). Dies diente nur den Interessen des Ehemanns als dem wirtschaftlich 
stärkeren Ehegatten mit dem höheren Einkommen und der (potenziell) höheren Vermögensbildung 
in der Ehezeit. Neben dem objektiv einseitigen Vertragsinhalt lag auch die erforderliche subjektive 
Komponente vor. Da der Ehevertrag in der Gesamtheit nichtig war und auch die vereinbarte Güter-
trennung erfasste, konnte die Ehefrau nach der BGH-Entscheidung ihre Zugewinnausgleichs-Ansprü-
che geltend machen. 
 

Verkehrsrecht 
 

Haftungsrecht: Überschreiten der Richtgeschwindigkeit muss 
keine Haftungsquote begründen 
| Verursacht ein vom rechten auf den linken Fahrstreifen einer Autobahn wechselnder Verkehrsteil-
nehmer einen Auffahrunfall, weil er den rückwärtigen Verkehr nicht beachtet, kann dem auffahren-
den Verkehrsteilnehmer 100-prozentiger Schadenersatz zustehen. Das gilt auch, wenn er die Richt-
geschwindigkeit von 130 km/h vor dem Zusammenstoß – maßvoll – überschritten hat. | 
Unter Hinweis auf diese Rechtslage hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm ein Urteil des LG Essen 
bestätigt. In dem Fall befuhr der seinerzeit 30 Jahre alte Sohn des Klägers mit dessen  Pkw die linke 
Fahrspur der Autobahn. Er beabsichtigte, den auf der rechten Fahrspur fahrenden Beklagten mit 
einer Geschwindigkeit von ca. 150 km/h zu überholen. Als er sich dem Fahrzeug des Beklagten 
bereits genähert hatte, wechselte dieser ohne ersichtlichen Grund und ohne zu blinken auf die linke 
Fahrspur. Es kam zum Auffahrunfall. 
Das LG hat dem Kläger vollen Ersatz des Unfallschadens zuerkannt. Der Beklagte habe den Unfall 
verschuldet. Er habe den Fahrstreifenwechsel nicht rechtzeitig und deutlich angekündigt. Zudem 
habe er ihn auch nicht so ausgeführt, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausge-
schlossen gewesen sei. Das Überschreiten der Richtgeschwindigkeit sei wegen dieses groben Ver-
schuldens nicht zu berücksichtigen. 
Mit ihrer Berufung haben die Beklagten geltend gemacht, das Überschreiten der Richtgeschwindigkeit 
habe die Betriebsgefahr des klägerischen Fahrzeugs so erhöht, dass eine Mithaftung des Klägers in 
Höhe von 25 Prozent gerechtfertigt sei. 
Dieser Argumentation hat sich das OLG nicht angeschlossen und die Berufung zurückgewiesen. Das 
Überschreiten der Richtgeschwindigkeit begründe im vorliegenden Fall keine Mithaftung des Klägers, 
so der Senat. Dies folge aus der gebotenen Haftungsabwägung. Den Beklagten treffe ein erhebliches 
Verschulden. Aus Unachtsamkeit und ohne den rückwärtigen Verkehr zu beobachten habe er sein 
Fahrzeug auf die linke Fahrspur herübergezogen. Demgegenüber sei nicht bewiesen, dass der Sohn 
des Klägers einen mitverursachenden Verkehrsverstoß begangen habe. Er habe nicht mit einem 
plötzlichen Spurwechsel des Beklagten rechnen müssen, weil die Autobahn vor dessen Fahrzeug frei 
war. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung sei auf dem Streckenabschnitt der BAB nicht angeordnet. Die 
Geschwindigkeit von 150 km/h sei mit den Straßen- und Sichtverhältnissen vereinbar gewesen. 
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Die Betriebsgefahr des klägerischen Fahrzeugs falle aufgrund des erheblichen Verschuldens des Be-
klagten im Abwägungsverhältnis nicht mehr ins Gewicht. Aus der maßvollen Überschreitung der 
Richtgeschwindigkeit um 20 km/h habe sich keine Gefahrensituation für den vorausfahrenden Be-
klagten ergeben. Im Unfall habe sich die mit der Überschreitung der Richtgeschwindigkeit für einen 
vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer häufig verbundene Gefahr, dass die Annäherungsgeschwindig-
keit des rückwärtigen Verkehrs unterschätzt werde, nicht verwirklicht. Der Beklagte habe aus Un-
achtsamkeit und ohne den rückwärtigen Verkehr überhaupt zu beobachten einen ungewollten Fahr-
streifenwechsel ausgeführt. In diesem Fall habe das Überschreiten der Richtgeschwindigkeit für den 
Beklagten nicht gefahrerhöhend gewirkt. Davon habe auch der Sohn des Klägers ausgehen dürfen. 
Er habe aufgrund der freien Autobahn darauf vertrauen dürfen, dass der Beklagte den rechten Fahr-
streifen nicht grundlos verlasse. 
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Pflichtinformationen gem. Art. 12 ff. DS-GVO 

 
Kontaktdaten des Verantwortlichen  
 

Kontaktdaten (geschäftlich) 
Unternehmen: Dipl.-Fw. H. Happe & Partner Steuerberater -Rechtsanwalt 

 Geschäftsleitung 
Anschrift: Berger Weg 19-21, 52459 Inden 
Telefon: +49 2465 3 09 - 0 
E-Mail: info@happe.de 

 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
        

Anschrift: Dipl.-Fw. H. Happe & Partner Steuerberater -Rechtsanwalt 
 Datenschutzbeauftragter 
 Berger Weg 19-21, 52459 Inden 
Tel: +49 2465 3 09 - 0 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@mail.happe.de 

 
 
Woher beziehen wir Ihre personenbezogenen Daten? 
 

Die Erhebung Ihrer Daten findet grundsätzlich bei Ihnen selbst statt. Die Verarbei-
tung der von Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung der 
vertraglichen Pflichten, die sich aus dem mit uns geschlossenen Vertrag ergeben, 
notwendig. Aufgrund Ihrer Mitwirkungspflichten ist es unumgänglich die von uns 
angeforderten personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, da wir ansons-
ten unseren vertraglichen Pflichten nicht nachkommen können. Buchhalterische 
und/oder steuerliche Nachteile für Sie können sonst nicht mehr ausgeschlossen 
werden.  
 
Im Rahmen vorvertraglicher Maßnahmen (z. B. Stammdatenerfassung im Interes-
sentenprozess) ist die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten notwendig. 
Sollten die angeforderten Daten nicht von Ihnen bereitgestellt werden, kann ein 
Vertrag nicht abgeschlossen werden. 

 
Zur Erbringung unserer Dienstleistungen kann es erforderlich sein, personenbezo-
gene Daten zu verarbeiten, die wir von anderen Unternehmen oder sonstigen Drit-
ten, z. B. Finanzämtern, Ihren Geschäftspartner o. ä. zulässigerweise und zu dem 
jeweiligen Zweck erhalten haben. 
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Weiterhin verarbeiten wir ggf. personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen 
Quellen, z. B. Internetauftritten, die wir zulässigerweise und nur zu dem jeweiligen 
Vertragszweck nutzen. 

fall    
 
Wer erhält die von Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten?  

 
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Bereiche Zugriff auf die von 
Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung der vertrag-
lichen und gesetzlichen Pflichten benötigen und die zur Verarbeitung dieser Daten 
berechtigt sind. 
 
In Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages erhalten ausschließlich diejeni-
gen Stellen die von Ihnen überlassenen Daten, die diese aus gesetzlichen Gründen 
benötigen, z. B. Finanzbehörden, Sozialversicherungsträger, zuständige Behörden 
und Gerichte. 
 
Als Berufsgeheimnisträger sind wir verpflichtet die berufsrechtliche Verschwiegen-
heit einzuhalten und umzusetzen. Weitere Empfänger erhalten die von Ihnen über-
lassenen Daten nur auf Ihren Wunsch hin, wenn Sie uns von der berufsrechtlichen 
Verschwiegenheit entbinden. 
 
Im Rahmen unserer Leistungserbringung beauftragen wir Auftragsverarbeiter, die 
zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten beitragen, z. B. Rechenzentrumsdienstleis-
ter, EDV-Partner, Aktenvernichter etc. Diese Auftragsverarbeiter werden von uns 
vertraglich zur Einhaltung der berufsrechtlichen Verschwiegenheit sowie zur Einhal-
tung der Vorgaben der DS-GVO und des BDSG verpflichtet. 
 
 

 
Werden die von Ihnen überlassenen Daten an Drittländer oder internationale Organisati-
onen übermittelt? 

 
Eine Übermittlung der von Ihnen überlassenen Daten an ein Drittland oder eine 
internationale Organisation erfolgt in keinem Fall. Sollten Sie im Einzelfall die Über-
mittlung der von Ihnen überlassenen Daten an ein Drittland oder eine internationale 
Organisation wünschen, führen wir dies nur nach Ihrer schriftlichen Einwilligung und 
Entbindung von der berufsrechtlichen Verschwiegenheit durch. 

 
Findet automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt? 

 
Zur Verarbeitung der von Ihnen überlassenen Daten kommt keine vollautomati-
sierte Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling) gem. Art. 22 DS-GVO zum Ein-
satz. 

 
Dauer der Verarbeitung (Kriterien der Löschung) 
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Die Verarbeitung der von Ihnen überlassenen Daten erfolgt so lange, wie sie zur 
Erreichung des vertraglich vereinbarten Zweckes notwendig ist, grundsätzlich so 
lange das Vertragsverhältnis mit Ihnen besteht. Nach der Beendigung des Vertrags-
verhältnisses werden die von Ihnen überlassenen Daten zur Einhaltung gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten oder aufgrund unserer berechtigten Interessen verarbeitet. 
Nach dem Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und/oder dem Wegfall un-
serer berechtigten Interessen werden die von Ihnen überlassenen Daten gelöscht. 

 
Voraussichtliche Fristen der uns treffenden Aufbewahrungspflichten und unserer be-
rechtigten Interessen: 
· Erfüllung handels-, steuer- und berufsrechtlicher Aufbewahrungsfristen. Die dort 

vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis 
zehn Jahre. 

· Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften.  Nach den 
§§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfris-
ten bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre 
beträgt. 

 
Auskunft über Ihre Rechte 
 

· Recht auf Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO: 
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten, ob und 
welche Daten über Sie gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speiche-
rung erfolgt. 

 
· Recht auf Berichtigung gem. Art. 16 DS-GVO: 

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichti-
gung Ihrer unrichtigen personenbezogenen Daten zu verlangen. Unter Be-
rücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Ver-
vollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels ei-
ner ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

 
· Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) gem. Art. 17 DS-

GVO: 
Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass Ihre Daten 
unverzüglich gelöscht werden. Der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbe-
zogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zu-
trifft:  

a) Zwecke, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, 
entfallen 

b) Sie widerrufen Ihre Einwilligung der Verarbeitung. Eine anderwei-
tige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung liegt nicht vor. 

c) Sie widersprechen der Verarbeitung. Eine anderweitige Rechts-
grundlage für die Verarbeitung liegt nicht vor. 

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unter-
liegt.  
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f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene 
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 er-
hoben. 

 
· Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DS-GVO &. § 35 

BDSG: 
Sie haben das Recht die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

a) Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen an-
gezweifelt. 

b) Die Verarbeitung ist unrechtmäßig; Sie lehnen eine Löschung je-
doch ab. 

c) Personenbezogene Daten werden für die Zwecke der Verarbeitung 
nicht länger benötigt; Sie benötigen die Daten jedoch zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

d) Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 
1 DS-GVO eingelegt. Solange noch nicht feststeht, ob die berech-
tigten Gründe des Verantwortlichen Ihnen gegenüber überwiegen, 
wird die Verarbeitung eingeschränkt. 
 

· Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DS-GVO: 
Sie haben das Recht die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem struktu-
rierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von dem Verantwortlichen 
zu erhalten. Eine Weiterleitung an einen andern Verantwortlichen darf von 
uns nicht behindert werden. 

 
· Widerspruchsrecht gem. Art. 21 DS-GVO: 

Hierzu wenden Sie sich bitte an den Verantwortlichen der Verarbeitung (s. 
o.).  

 
· Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde gem. Art. 13 Abs. 2 Lit. d, 77 DS-

GVO  
i. V. m § 19 BDSG: 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen die DS-GVO 
verstößt, haben Sie das Recht Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzulegen. 
Hierzu wenden Sie sich bitte an die zuständige Aufsichtsbehörde 

 
· Zurückziehen der Einwilligung gem. Art. 7 Abs. 3 DS-GVO: 

Beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 Lit. a oder 
Art. 9 Abs. 2 Lit. a (Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten), sind Sie jederzeit dazu berechtigt die zweckmäßig gebundene Ein-
willigung zurückzuziehen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.  

 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
 

Die von Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten werden im Einklang mit den 
Bestimmungen der europäischen Datenschutzverordnung (DS-GVO) und dem Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) verarbeitet: 
 



 

Pflichtinformationen gem. Art. 12 ff. DS-GVO 
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Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (gem. Art. 6 Abs. 1 Lit. b DS-GVO) 
Die Zwecke der Datenverarbeitung ergeben sich zum einen aus der Einleitung vor-
vertraglicher Maßnahmen, die einer vertraglich geregelten Geschäftsbeziehung vo-
rausgehen und zum anderen zur Erfüllung der Pflichten aus dem mit Ihnen ge-
schlossenen Vertrag. 

 
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (gem. Art. 6 Abs.1 Lit. c DS-GVO) oder im 
öffentlichen Interesse (gem. Art. 6 Abs.1 Lit. e DS-GVO)  
Die Zwecke der Datenverarbeitung ergeben sich aus gesetzlichen Vorgaben oder 
liegen im öffentlichen Interesse (z. B. Einhaltung von Aufbewahrungspflichten, 
Nachweis der Einhaltung von Hinweis- und Informationspflichten des Steuerbera-
ters). 

 
Im Rahmen der Interessenabwägung (gem. Art. 6 Abs. 1 Lit. f DS-GVO) 
Die Zwecke der Verarbeitung ergeben sich aus der Wahrung unserer berechtigten 
Interessen. Es kann erforderlich sein, die von Ihnen überlassenen Daten über die 
eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zu verarbeiten. Unser berechtigtes Inte-
resse kann zur Begründung der weiteren Verarbeitung der von Ihnen überlassenen 
Daten herangezogen werden, sofern Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfrei-
heiten nicht überwiegen. Unser berechtigtes Interesse kann im Einzelfall sein: Gel-
tendmachung rechtlicher Ansprüche, Abwehr von Haftungsansprüchen, Verhinde-
rung von Straftaten. 
 
Aufgrund einer Einwilligung (gem. Art. 6 Abs. 1 Lit. a DS-GVO) 
Die Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten ergeben sich aus der Ertei-
lung einer Einwilligung. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit von Ihnen mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen werden. Auch Einwilligungen, die vor der Geltung 
der DS-GVO (25. Mai 2018) erteilt worden sind, können widerrufen werden. Verar-
beitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, bleiben vom Widerruf unberührt. Bei-
spiel: Zusendung eines Newsletters, Entbindung von der berufsrechtlichen Ver-
schwiegenheit zur Weitergabe der von Ihnen überlassenen Daten auf Ihren Wunsch 
hin an Dritte (z. B. Banken, Versicherungen, Anteilseigner etc.). 
 

 
 
 


