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Termine Juli 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 

10.07.2018 13.07.2018 06.07.2018 

Umsatzsteuer4 10.07.2018 13.07.2018 06.07.2018 
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 27.07.2018 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, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei 
allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.07.2018) 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. 

Ist die Höhe der steuerlichen Nachzahlungszinsen 
verfassungswidrig? 
| Innerhalb weniger Monate haben sich zwei Senate des Bundesfinanzhofs mit der Frage be-
schäftigt, ob der für Nachzahlungszinsen relevante Zinssatz von 0,5 % pro Monat (6 % pro Jahr) 
verfassungsgemäß ist. Für die Jahre bis 2013 hat der 3. Senat die Zinshöhe noch für verfassungs-
gemäß gehalten. In einem jetzt veröffentlichten Beschluss hat der 9. Senat jedoch erhebliche Zwei-
fel bekundet, ob der Zinssatz ab dem Veranlagungszeitraum 2015 verfassungsgemäß ist. Die 
Vollziehung des Zinsbescheids wurde in vollem Umfang ausgesetzt. | 

Hintergrund 
Die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen beginnt 15 Monate nach Ablauf 
des Jahres, in dem die Steuer entstanden ist. Sie endet mit Ablauf des Tages, an dem die Steuer-
festsetzung wirksam wird. 

Der aktuelle Beschluss des Bundesfinanzhofs 
In seinem Beschluss wies der 9. Senat des Bundesfinanzhofs insbesondere auf Folgendes hin: Je-
denfalls für den Streitzeitraum (1.4.2015 bis 16.11.2017) stellt sich das Niedrigzinsniveau nicht mehr 
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als vorübergehende, volkswirtschaftstypische Erscheinung verbunden mit den typischen zyklischen 
Zinsschwankungen dar, sondern ist struktureller und nachhaltiger Natur.  
Dass bei Kreditkartenkrediten für private Haushalte Zinssätze von rund 14 % oder bei Girokon-
tenüberziehungen Zinssätze von rund 9 % anfallen, steht der Annahme eines verfestigten Niedrig-
zinsniveaus dabei nicht entgegen. Diese Argumentation hatte der 3. Senat in seinem Urteil aus No-
vember 2017 angeführt. Für den 9. Senat handelt es sich hierbei um Sonderfaktoren, die nicht als 
Referenzwerte für ein realitätsgerechtes Leitbild geeignet sind. 
Bei Einführung der seit 1961 unveränderten Zinshöhe hat der Gesetzgeber die Typisierung des 
Zinssatzes mit dem Interesse an Praktikabilität und Verwaltungsvereinfachung begründet. Ange-
sichts des veränderten technischen Umfelds und des Einsatzes moderner Datenverarbeitungs-
technik bei einer Anpassung der Zinshöhe an den jeweiligen Marktzinssatz oder an den Basiszinssatz 
können solche Erwägungen allerdings nicht mehr tragend sein, so der 9. Senat des Bundesfinanzhofs. 
Die realitätsferne Bemessung der Zinshöhe wirkt in Zeiten eines strukturellen Niedrigzinsniveaus wie 
ein rechtsgrundloser Zuschlag auf die Steuerfestsetzung. 

Wie geht es jetzt weiter?  
In 2009 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Verzinsung mit 6 % nicht das Über-
maßverbot verletzt. Der 9. Senat weist in seinem Beschluss allerdings darauf hin, dass es hier um 
die Festsetzung von Nachzahlungszinsen für die Zinszahlungszeiträume von 2003 bis 2006 
ging, in denen kein strukturell verfestigtes Niedrigzinsniveau eingetreten war.  
Aktuell sind beim Bundesverfassungsgericht zwei Verfassungsbeschwerden anhängig, bei denen 
es um Verzinsungszeiträume nach dem 31.12.2009 bzw. nach dem 31.12.2011 geht. Mit einer Ent-
scheidung des Gerichts ist noch in 2018 zu rechnen.  
 

Praxistipp | Werden Nachzahlungszinsen festgesetzt, sollten etwaige Zinsbescheide über ei-
nen Einspruch bis zu einer abschließenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts offen-
gehalten werden.  

 

Kündigungsrecht: Fristlose Kündigung wegen heimlicher 
Aufnahme eines Personalgesprächs ist wirksam 
| Wer ein Personalgespräch heimlich aufnimmt, kann deswegen fristlos gekündigt werden. | 
Das zeigt eine Entscheidung des Hessischen Landesarbeitsgerichts (LAG). In dem Fall hatte ein Ar-
beitnehmer ein Gespräch mit Vorgesetzen und dem Betriebsrat heimlich mit dem Smartphone auf-
genommen. Ihm war vorgeworfen worden, er habe Kollegen beleidigt und eine Kollegin verbal be-
droht. Er wurde deshalb zu einem Personalgespräch eingeladen. Bereits einige Monate zuvor hatte 
er in einer E-Mail an Vorgesetzte einen Teil seiner Kollegen als „Low Performer“ und „faule Mistkäfer“ 
bezeichnet und war deshalb abgemahnt worden. 
Die Arbeitgeberin erfuhr einige Monate nach dem Personalgespräch durch eine E-Mail des Arbeitneh-
mers von der heimlichen Aufnahme. Sie sprach deshalb eine fristlose außerordentliche Kündigung 
aus. Der Arbeitnehmer hat im Kündigungsrechtsstreit geltend gemacht, er habe nicht gewusst, dass 
eine Ton-Aufnahme verboten war. Sein Handy habe während des Gesprächs offen auf dem Tisch 
gelegen. 
Das LAG hat ebenso wie das Arbeitsgericht Frankfurt am Main die Kündigungsschutzklage abgewie-
sen. Der Arbeitgeber war berechtigt, das Arbeitsverhältnis fristlos zu kündigen. Das heimliche Mit-
schneiden des Personalgesprächs verletzte das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Gesprächsteil-
nehmer nach Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 2 Grundgesetz (GG). Dies gewährleiste auch das Recht 
auf Wahrung der Unbefangenheit des gesprochenen Worts, nämlich selbst zu bestimmen, ob Erklä-
rungen nur den Gesprächspartnern, einem bestimmten Kreis oder der Öffentlichkeit zugänglich sein 
sollten. 
Bei jeder fristlosen Kündigung sind die Interessen des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers im Ein-
zelfall zu prüfen. Trotz der langen Betriebszugehörigkeit des Klägers von 25 Jahren überwogen nach 
Auffassung des Gerichts die Interessen des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer hätte darauf hinweisen 
müssen, dass die Aufnahmefunktion aktiviert war, die Heimlichkeit sei nicht zu rechtfertigen. Das 
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Arbeitsverhältnis sei außerdem schon durch die E-Mail beeinträchtigt gewesen, mit der Kollegen be-
leidigt worden waren. 
 

Nur ein Beschäftigungsverhältnis trotz mehrerer 
Arbeitsverhältnisse in unterschiedlichen Betrieben eines 
Arbeitgebers 
Sämtliche Lohnzahlungen des Arbeitgebers für einen Lohnzahlungszeitraum an einen Arbeitnehmer 
sind zusammenzurechnen und einheitlich der Lohnsteuer zu unterwerfen. Das gilt selbst dann, wenn 
die Arbeitsverhältnisse unterschiedlich gestaltet sind und aus verschiedenen Betrieben eines Arbeit-
gebers stammen. Der Arbeitgeberbegriff ist nicht betriebsbezogen, sondern personenbezogen zu 
verstehen. 
Zu diesem Ergebnis gelangte das Niedersächsische Finanzgericht bei der Beurteilung, ob bei den zum 
Teil in zwei Betrieben eines Arbeitgebers zugleich tätigen Mitarbeitern ein einheitliches Beschäfti-
gungsverhältnis vorliegt. Die Betriebsstätten lagen räumlich auseinander. Die Mitarbeiter waren in 
dem einen Betrieb fest angestellt und in dem zweiten Betrieb als Aushilfen geringfügig beschäftigt. 
Für beide Betriebe wurde eine eigene Gewinnermittlung vorgenommen. Die Betriebe gehörten un-
terschiedlichen Berufsgenossenschaften an. Rentenversicherungsrechtlich wurden die Beschäfti-
gungsverhältnisse getrennt als jeweils eigenständiges Arbeitsverhältnis beurteilt. 
Das Gericht entschied, dass die Aushilfsbeschäftigungen nicht im Rahmen eines pauschal besteuerten 
Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt werden konnten. Die Inanspruchnahme des Arbeitgebers für 
die zu niedrig abgeführte Lohnsteuer war daher zu Recht erfolgt. 

Handwerkerleistungen in der Werkstatt: Bundesfinanzhof zur 
Berücksichtigung gefragt 
| Wird ein Hoftor ausgebaut, in der Werkstatt eines Tischlers repariert und sodann wieder eingebaut, 
sind auch die Arbeitskosten, die auf die Reparaturarbeiten in der Tischlerei entfallen, als Handwer-
kerleistungen begünstigt (20 % der Lohnkosten, höchstens 1.200 EUR im Jahr). Diese Meinung 
vertritt zumindest das Finanzgericht Berlin-Brandenburg. | 
Hintergrund: Eine Handwerkerleistung muss „in“ einem Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht 
werden. Dabei ist „im Haushalt“ räumlich-funktional auszulegen. Deshalb werden die Grenzen des 
Haushalts im Sinne der Vorschrift nicht ausnahmslos durch die Grundstücksgrenzen abge-
steckt. Es muss sich indes um Leistungen handeln, die in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang 
zum Haushalt durchgeführt werden und dem Haushalt dienen. 
Nach der Entscheidung des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg ist es ausreichend, wenn der Leis-
tungserfolg in der Wohnung des Steuerpflichtigen eintritt. Dann ist die Leistung im räumlichen 
Bereich des Haushalts erbracht. Es ist unschädlich, wenn es sich um einen Gegenstand handelt, der 
nur für Zwecke der Reparatur aus dem Haushalt entfernt und nach Abschluss der Arbeiten wieder 
dorthin gebracht wird. 
Beachten Sie | Ob Werkstattarbeiten begünstigt sind, wird seit einiger Zeit kontrovers disku-
tiert. So hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz entschieden, dass das Beziehen von Polstermö-
beln in einer nahe gelegenen Werkstatt nicht „im Haushalt des Steuerpflichtigen“ erfolgt. Allerdings 
soll der Austausch einer Haustür, die in der Schreinerwerkstatt hergestellt, zum Haushalt geliefert 
und dort montiert wird, eine insgesamt begünstigte Renovierungsmaßnahme darstellen. So lautet 
eine Entscheidung des Finanzgerichts München. 

Positive Entscheidung auch zur Straßenreinigung 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat sich auch mit der Frage beschäftigt, ob Gebühren für die 
Straßenreinigung, die ein Land auf Grundlage eigener Rechtsverpflichtung zur Reinigung auf die 
Einwohner umlegt, als haushaltsnahe Dienstleistungen begünstigt sind.  
Nach Meinung der Finanzverwaltung sind nur Kosten begünstigt, die dem Grundstückseigentümer 
für die Pflicht, seinen Anteil an Straße und Gehweg zu reinigen, selbst direkt entstehen. Diese 
Auffassung lehnt das Finanzgericht ab. Zwar obliegt die Durchführung der Straßenreinigung dem 
Land; allerdings verbleibt die Straßenreinigung wegen der Kostenabwälzung im Ergebnis beim 
Grundstückseigentümer.  
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Revision anhängig 
Da gegen die Entscheidung die Revision anhängig ist, sollten etwaige Aufwendungen in der Steuer-
erklärung geltend gemacht werden. Erkennt das Finanzamt die Kosten nicht an, sollte unter Hinweis 
auf das anhängige Verfahren Einspruch eingelegt und das Ruhen des Verfahrens beantragt wer-
den.  
 

Pauschalierung der Einkommensteuer für betriebliche 
Zuwendungen 
Ein Großhändler vertrieb Kameras, Objektive und Blitzgeräte. Zur Verkaufsförderung führte er ein 
Bonusprogramm für Fachverkäufer und deren Arbeitnehmer durch. Diese Bonuspunkte konnten bei 
einem anderen Unternehmen gegen Sachprämien eingelöst werden, die dem Großhändler in Rech-
nung gestellt wurden. Die in Rechnung gestellten Prämien unterwarf der Großhändler mit 30 % der 
pauschalen Einkommensbesteuerung. Nach einer Lohnsteueraußenprüfung erging wegen anderer 
Sachverhalte ein Nachforderungsbescheid. Daraufhin wandte sich der Großhändler gegen die pau-
schale Besteuerung der Zuwendungen aus dem Bonusprogramm. 
Der Bundesfinanzhof gab dem Großhändler Recht. Die Voraussetzungen für die Pauschalierung lagen 
nicht vor. Diese erfordert u. a., dass die Zuwendungen zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung 
erbracht werden. Die Prämien sind jedoch nicht zu einem mit dem Großhändler bestehenden Grund-
geschäft hinzugetreten, sondern stellten die allein geschuldete Leistung für den Verkaufserfolg dar. 
Hinweis: Die Besteuerung musste bei den Fachverkäufern bzw. deren Angestellten erfolgen. 

Entschädigung für entgangene Einnahmen und steuerfreier 
Schadensersatz 
Ein angestellter Geschäftsführer wurde bei einem Überfall schwer verletzt. Er schloss mit seinem 
Arbeitgeber einen Vergleich, in dem sich dieser verpflichtete, dem Geschäftsführer neben einer Al-
tersrente eine Abfindung für die vorzeitige Auflösung des Arbeitsverhältnisses sowie einen Schadens-
ersatz zu zahlen. Der Geschäftsführer erhielt zweimal 400.000 €. 
Auf die Zahlung der Abfindung behielt der Arbeitgeber Lohnsteuer ein. Die weitere Zahlung leistete 
er ohne Abzüge, da es sich seiner Meinung nach um einen steuerfreien Schadensersatz handelte. 
Das Finanzamt forderte auch für die zweite Zahlung Lohnsteuer. Nach dem Grundsatz der Einheit-
lichkeit der Entschädigung könne für die Schadensersatzzahlung nichts anderes gelten als für die 
vereinbarte Abfindung. 
Der Bundesfinanzhof dagegen widersprach dem formellen Grundsatz der Einheitlichkeit. Es muss 
nicht nur für jede Teilzahlung geprüft werden, ob es sich um eine steuerpflichtige Entschädigung für 
entgangene Einnahmen handelt, sondern auch, in welchem Rahmen Abfindungen üblicherweise ver-
einbart werden. Wird, wie im vorliegenden Fall, die übliche Entschädigung durch eine weitere Zahlung 
insgesamt verdoppelt, überschreitet die Zahlung den Rahmen des Üblichen in besonderem Maße. Es 
ist von einem steuerfreien Schadensersatz auszugehen. 

Nur tatsächlich gezahlte Krankenversicherungsbeiträge sind 
abziehbar 
Beiträge zu Krankenversicherungen sind als Sonderausgaben abziehbar, soweit sie zur Erlangung 
eines sozialhilfegleichen Versorgungsniveaus erforderlich sind. Für Beiträge zu einer privaten Kran-
kenversicherung gilt das nur für die Beitragsanteile, die auf Vertragsleistungen entfallen, die in Art, 
Umfang und Höhe den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung vergleichbar sind. 
Die Beschränkung des Sonderausgabenabzugs auf die Beiträge für Basisleistungen der privaten Kran-
kenversicherung ist zulässig, auch wenn diese Beiträge den maßgeblichen Beitragssatz zur gesetzli-
chen Krankenversicherung unterschreiten. Damit wird gewährleistet, dass nur die tatsächlich für die 
Basisabsicherung gezahlten Beiträge berücksichtigt werden. 
Werden in einem Versicherungstarif einer privaten Krankenkasse auch steuerlich nicht begünstigte 
Wahlleistungen versichert, bedarf es einer Aufteilung der Beiträge. Die Höhe der abziehbaren Bei-
träge teilt die Krankenversicherung der Finanzverwaltung mit. 
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(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Abzug der Aufwendungen eines nebenberuflich als Sporttrainer 
tätigen Übungsleiters 
Übungsleiter, die ihre nebenberufliche Tätigkeit mit Einkünfteerzielungsabsicht ausüben, können Ver-
luste aus dieser Tätigkeit steuerlich geltend machen. 
Ein Sporttrainer erzielte steuerfreie Einnahmen unterhalb des Übungsleiterfreibetrags. Seine Ausga-
ben (4.000 €) für die Tätigkeit überstiegen die Einnahmen (1.200 €) und den Freibetrag erheblich. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Aufwendungen, soweit sie die steuerfreien Einnahmen über-
steigen, als Verlust geltend gemacht werden können. Der Verlust beschränkt sich nicht auf den den 
Freibetrag (2.400 €) übersteigenden Betrag. 
Im entschiedenen Fall bleibt jedoch zu prüfen, ob angesichts eines so hohen Verlusts die Übungslei-
tertätigkeit auf Dauer gewinnbringend sein kann oder ob die Tätigkeit möglicherweise nur aus per-
sönlichem Interesse ausgeübt wird. Die Verluste wären dann im Rahmen einer steuerlich nicht be-
rücksichtigungsfähigen Liebhaberei nicht abziehbar. 

Zuschätzungen bei nicht nachvollziehbaren Zahlungseingängen 
Die Finanzverwaltung hat die Besteuerungsgrundlagen u. a. insoweit zu schätzen, wie sie diese nicht 
ermitteln oder berechnen kann oder der Steuerpflichtige über seine Angaben keine ausreichende 
Aufklärung geben kann. 
Bei ungeklärten Zahlungseingängen auf dem Bankkonto eines Steuerpflichtigen ist dieser verstärkt 
zur Aufklärung und Mitwirkung verpflichtet. Ist nicht feststellbar, woher die Zahlungseingänge stam-
men, kann der Schluss gerechtfertigt sein, dass diese Eingänge unversteuerte Einnahmen sind. 
Das Finanzgericht München hat entschieden, dass eine Zuschätzung zu den Betriebseinnahmen zu-
lässig ist, wenn Herkunft bzw. Bestimmung der Zahlungseingänge nicht angegeben werden. 

Ferienjobs und Saisonarbeiter als „kurzfristige“ Minijobs 
„Kurzfristige Minijobs“ sind begehrt bei Arbeitnehmern, insbesondere auch bei Ferienjobbern und 
deren Arbeitgebern. Die Versteuerung erfolgt grundsätzlich nach den individuellen Lohnsteuerab-
zugsmerkmalen (Höhe der Steuer abhängig von der Steuerklasse der Aushilfe). Ausnahmsweise kann 
der Arbeitgeber die Lohnsteuer pauschal mit 25 % des Arbeitsentgelts zzgl. Solidaritätszuschlag und 
Kirchensteuer erheben, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen.  
Sozialversicherungsrechtlich sind sie nicht – wie die regulären Minijobs – auf 450 Euro im 
Monat begrenzt; auf den Verdienst kommt es bei einem kurzfristigen Minijob auch nicht 
an. Sie sind in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung versiche-
rungs- und beitragsfrei.  
Dafür gelten für diese Minijobber bestimmte Regeln: Ein kurzfristiger Minijob ist (bis einschließlich 
31.12.2018) von vornherein auf maximal 3 Monate begrenzt, wenn der Minijobber an mindestens 5 
Tagen pro Woche arbeitet, oder 70 Arbeitstage, wenn er regelmäßig weniger als an 5 Tagen wö-
chentlich beschäftigt ist.  
Verdient ein kurzfristig angestellter Minijobber monatlich über 450 Euro, muss der Arbeitgeber je-
doch prüfen, ob der Minijobber eventuell berufsmäßig arbeitet. Berufsmäßig wird die Beschäftigung 
dann ausgeübt, wenn sie für die Aushilfe entscheidend zum Lebensunterhalt beiträgt und nicht von 
untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist.  
Eine berufsmäßige Beschäftigung ist vom Arbeitgeber dann nicht zu prüfen, wenn der Verdienst der 
Aushilfe 450 Euro monatlich nicht überschreitet. Für diese Verdienstgrenze galt bisher, dass für be-
fristete Beschäftigungen bis zu einem Monat ein anteiliger Wert von 450 Euro zu ermitteln war. 
Wurde beispielsweise ein Arbeitnehmer lediglich für 10 Tage innerhalb eines Monats beschäftigt, 
ergab sich daraus eine anteilige Verdienstgrenze von (450 Euro / 30 Tage x 10 Beschäftigungstage=) 
150 Euro.  
Bitte beachten Sie! Das BSG hat jetzt in seiner Entscheidung vom 5.12.2017 dazu festgelegt, dass 
unabhängig von der Dauer des Arbeitseinsatzes der Aushilfe immer die monatliche Verdienstgrenze 
von 450 Euro gilt. Eine Umrechnung für Beschäftigungszeiträume von weniger als einem Monat ist 
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nicht vorzunehmen. Demnach kann ein Arbeitgeber seiner Aushilfe auch für wenige Tage bis zu 
450 Euro zahlen und einen sozialversicherungsfreien kurzfristigen Minijob melden.  
 

Forderung auf Schadensersatz bei beschädigter Mietwohnung auch 
ohne vorherige Fristsetzung des Vermieters möglich 
Weist eine Mietwohnung bei Auszug des Mieters Schäden auf, muss der Vermieter dem Mieter keine 
Frist zur Beseitigung der Schäden setzen. Es besteht sofort ein Anspruch auf Schadensersatz. Das 
hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Ein Mieter hatte sich gegen Schadensersatzforderungen seines früheren Vermieters wegen Schim-
melbefalls, ungepflegter Badezimmerarmaturen und eines Lackschadens an einem Heizkörper ge-
wehrt. Er war der Auffassung, dass der Vermieter erst eine Frist hätte setzen müssen, um ihm die 
Möglichkeit zu geben, die Wohnung selbst wieder in Ordnung zu bringen. 
Dies sah das Gericht anders. Ein Anspruch wegen Beschädigung der Mietsache wird bereits mit der 
Schadensentstehung und nicht erst bei Beendigung des Mietverhältnisses fällig. Verursacht daher ein 
Mieter in der Wohnung einen Schaden und zieht aus, kann der Vermieter sofort Schadensersatz 
verlangen. 
Hinweis: Anders verhält es sich bei Schönheitsreparaturen. Sofern der Mieter diese bei Auszug nicht 
oder nicht ordentlich vorgenommen hat, ist regelmäßig eine vorherige Fristsetzung des Vermieters 
zur Nachbesserung erforderlich. Erst danach kann er Schadensersatz verlangen. 

Befreiung von der Erbschaftsteuer bei Erwerb eines Familienheims 
setzt zivilrechtliches Eigentum voraus 
Vererbt der Erblasser an seinen überlebenden Ehegatten eine im Inland, der Europäischen Union 
oder im Europäischen Wirtschaftsraum belegene Wohnung, die der Erblasser bis zu seinem Tod zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt hat (Familienheim), bleibt dies unter bestimmten Voraussetzungen 
steuerfrei. Die Wohnung muss beim überlebenden Ehegatten (Erwerber) unverzüglich zur Selbstnut-
zung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt sein. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Steuerbefreiung nur gegeben ist, wenn der Erblasser 
im Zeitpunkt seines Tods zivilrechtlicher Eigentümer der Wohnung war. 
Im entschiedenen Fall hatte die Erblasserin (Ehefrau) eine Wohnung gekauft und bereits mit ihrem 
Ehegatten bezogen. Sie war allerdings noch nicht als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen, son-
dern ihr Anspruch auf Verschaffung des Eigentums war durch eine Auflassungsvormerkung gesichert. 
Der Ehegatte konnte damit nur diesen Verschaffungsanspruch erwerben, der nicht mit dem zivil-
rechtlichen Eigentum gleichzusetzen ist. Obwohl er später mit Eintragung im Grundbuch zum Eigen-
tümer wurde, musste er den Erwerb mit dem Verkehrswert der Wohnung der Erbschaftsteuer unter-
werfen. 

Haftung des Geschäftsführers für Steuerschulden der GmbH 
wegen mangelnder Organisation und Überwachung 
Ein GmbH-Geschäftsführer haftet als gesetzlicher Vertreter für Steuerschulden der GmbH, soweit die 
Steuern infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihm auferlegten Pflichten nicht 
oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder bezahlt werden. 
In einem vom Finanzgericht Hamburg entschiedenen Fall wandte sich ein GmbH-Geschäftsführer im 
Wege des einstweiligen Rechtsschutzes vergeblich gegen den gegen ihn erlassenen Haftungsbescheid 
für Umsatzsteuer-Schulden der GmbH. Er hatte grob fahrlässig und pflichtwidrig gehandelt, weil er 
seinen Vater, der mehr oder weniger alleinverantwortlich die steuerlichen und buchhalterischen An-
gelegenheiten der GmbH führte, nicht kontrolliert hatte. Damit trifft ihn ein Organisations- und Über-
wachungsverschulden. 
Der Vater hatte Beratungsleistungen, die er vermeintlich gegenüber der GmbH erbracht hatte, nicht 
ordnungsgemäß mit Umsatzsteuerausweis abgerechnet. Dies war Gegenstand eines gegen den Vater 
gerichteten strafrechtlichen sowie finanzgerichtlichen Verfahrens. Er nahm das zum Anlass, um der 
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GmbH Umsatzsteuer „nachzuberechnen“, die diese als Vorsteuer geltend machte. Dem GmbH-Ge-
schäftsführer hätten diese außergewöhnlichen Geschäftsvorfälle nicht verborgen bleiben dürfen, da 
der darauf basierende Vorsteuerabzug in den Streitjahren bis zu 42 % des gesamten Vorsteuervolu-
mens der GmbH ausmachte. 

Verspätetes Einfinden bei der Sicherheitskontrolle – Flugzeug 
verpasst 
In einem Fall aus der Praxis begab sich eine Familie gegen 4.00 Uhr am Flughafen zum Sicherheits-
kontrollpunkt in einem Terminal des Flughafens Frankfurt am Main, um eine Urlaubsreise anzutreten. 
Der planmäßige Abflug war um 4.55 Uhr. Bei der Röntgenkontrolle des Handgepäcks hatte das Si-
cherheitspersonal den Verdacht, dass sich darin eine Bombe, Sprengstoff oder Sprengstoffspuren 
befanden. Das Gepäckstück wurde erneut kontrolliert und im Röntgentunnel vor- und zurückgefah-
ren. Als sich herausstellte, dass der Verdacht unbegründet war, durfte die Familie die Sicherheits-
kontrolle um 4.40 Uhr passieren. Zu diesem Zeitpunkt war das „Boarding“ (Start: 4.30 Uhr) für den 
gebuchten Flug bereits abgeschlossen und das Flugzeug befand sich auf dem Rollfeld. Der Mann 
verlangte nun die Erstattung der Aufwendungen für den Kauf von Ersatztickets. 
Der Bundesgerichtshof entschied dazu mit Urteil vom 14.12.2017, dass die Familie keinen Erstat-
tungsanspruch hat. Jeder Passagier muss einen ausreichenden „Zeitpuffer“ für die Sicherheitskon-
trollen am Flughafen einkalkulieren, da diese von ihm und den Sicherheitsmitarbeitern nicht voll-
ständig beeinflussbaren Betriebsabläufe einen erheblichen Zeitraum in Anspruch nehmen können. 
Hierauf hat er sich einzustellen. 
Derjenige, der erst eine knappe Stunde vor dem Abflug und eine halbe Stunde vor dem 
„Boarding“ bei der Sicherheitskontrolle eintrifft, begibt sich in die von vornherein ver-
meidbare Gefahr, infolge einer sachgemäß verlaufenden Handgepäckkontrolle seinen Flug 
zu verpassen. Der für diese Kontrolle dann noch zur Verfügung stehende Zeitraum ist üblicherweise 
äußerst knapp bemessen und mit unnötiger Verspätungsgefahr verbunden. Verwirklicht sich diese 
Gefahr, so hat der Passagier die hieraus folgenden Nachteile zu tragen, da er die Gefahrenlage und 
das mit ihr verbundene Verspätungsrisiko maßgeblich mit geschaffen hat. 
 

Unfallschadensregulierung: Wer falsch parkt, haftet bei einem 
Unfall mit 
| Wer seinen Wagen im Halteverbot parkt, muss sich ein Mitverschulden anrechnen lassen, wenn es 
deshalb zu einem Verkehrsunfall kommt. | 
Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a. M. im Fall eines Fahrzeugeigentü-
mers, der sein Fahrzeug nachts unmittelbar hinter einer die Fahrbahn verengenden Verkehrsinsel im 
Halteverbot am rechten Straßenrand geparkt hatte. Ein anderer Autofahrer stieß bei Dunkelheit mit 
seinem Fahrzeug ungebremst gegen die hintere linke Ecke des geparkten Pkw. Das Fahrzeug wurde 
dadurch gegen ein weiteres – bereits zuvor im Parkverbot abgestelltes – Fahrzeug geschoben und 
dieses wiederum gegen ein Drittes. Der Fahrzeugeigentümer verlangte Schadenersatz.  
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung des Fahrzeugeigentümers hat das OLG 
den Unfallfahrer verurteilt, 75 Prozent des entstandenen Schadens zu zahlen. Er habe unstreitig das 
geparkte Fahrzeug beschädigt, stellt das OLG klar. Der Unfall sei für ihn auch nicht unvermeidbar 
gewesen. Sollte durch das verbotswidrige Abstellen kein ausreichender Platz mehr zur Durchfahrt 
gewesen sein, hätte ein Zusammenstoß durch Umfahren der Stelle vermieden werden können. Der 
Umfang des Schadenersatzanspruchs richte sich jedoch nach dem Maß der beiderseitigen Verursa-
chung und des Verschuldens. 
Regelmäßig überwiege zwar der Verursachungsanteil des aktiv fahrenden Verkehrsteilnehmers. Die-
ser könne bei Tageslicht ein verkehrswidrig parkendes Fahrzeug in der Regel wahrnehmen und bei 
entsprechender Aufmerksamkeit einen Zusammenstoß leicht verhindern. Der Halter des beschädig-
ten, verbotswidrig haltenden PKWs erhalte in diesen Fällen grundsätzlich vollen Schadensersatz. 
Hier stünde dem geschädigten Fahrzeugeigentümer jedoch aufgrund der besonderen Umstände nur 
ein anteiliger Schadensersatzanspruch zu. Der Zusammenstoß wäre mit ganz überwiegender Wahr-
scheinlichkeit vermieden worden, wenn das Fahrzeug nicht an dieser Stelle im Park- und Halteverbot 
geparkt hätte. Das Fahrzeug sei nicht nur wegen der Dunkelheit schlecht zu sehen gewesen. Es sei 
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zudem in einer Weise geparkt worden, die eine nicht unerhebliche Erschwerung für den fließenden 
Verkehr darstellte. Der Fahrzeugeigentümer habe sein Fahrzeug unmittelbar nach der Verkehrsinsel 
und der dadurch bedingten Fahrbahnverengung in einem gefährdeten Bereich abgestellt. Zudem 
habe bereits vor ihm ein ebenfalls verbotswidrig parkendes Fahrzeug gestanden. Dies habe die Ge-
fahr begründet, dass ein an der Verkehrsinsel Vorbeifahrender es zu spät (sehe) und dann nicht 
rechtzeitig nach links lenke. Als Fahrer trage der Unfallfahrer allerdings die größere Verantwortung 
für den Unfall, sodass der geschädigte Fahrzeugeigentümer den überwiegenden Teil, nämlich 75 
Prozent seines Schadens erhalte. 
 

Erbrecht: Drum prüfe, wer sich ewig bindet – Widerruf eines 
gemeinschaftlichen Testaments 
| Ehepaare regeln ihren Nachlass häufig durch ein gemeinschaftliches Testament. Insbesondere bei 
einer Trennung der Eheleute oder bei sonstigen Streitigkeiten in der Familie kommt oft die Frage auf, 
ob die Ehegatten an das gemeinschaftliche Testament gebunden sind oder sich einseitig davon lösen 
können. Für einen wirksamen Widerruf sind dabei besondere Anforderungen zu beachten. Sonst 
droht den Beteiligten die sogenannte „Bindungsfalle“. | 
Nach deutschem Erbrecht können Ehegatten ein gemeinschaftliches Testament errichten. Dies kann 
entweder durch eine notarielle Urkunde oder aber handschriftlich durch beide Ehegatten gemeinsam 
erfolgen. Ein Klassiker ist das sogenannte „Berliner Testament“: Die Ehegatten bestimmen sich ge-
genseitig zu Alleinerben und ihre Kinder zu Erben des Längstlebenden. Was aber, wenn das Testa-
ment geändert oder gar widerrufen werden soll? Das ist unproblematisch, wenn sich die Ehegatten 
einig sind. Dann können sie das Testament jederzeit gemeinschaftlich ändern oder widerrufen, z. B. 
durch ein neues gemeinschaftliches Testament. 
Schwieriger ist es aber, wenn ein Ehegatte ohne Mitwirkung des anderen das Testament ändern oder 
widerrufen möchte. Entscheidend ist, ob es sich bei den betroffenen Regelungen um sogenannte 
„wechselbezügliche Verfügungen“ handelt. Das sind alle Verfügungen (Erbeinsetzungen, Vermächt-
nisse, Auflagen und eine Wahl des anzuwendenden Erbrechts), die so eng miteinander zusammen-
hängen, dass die eine nicht ohne die andere getroffen worden wäre und nach dem Willen der Erb-
lasser miteinander stehen und fallen sollen. Bei einem Berliner Testament sind regelmäßig die ge-
genseitige Erbeinsetzung der Ehegatten und die Einsetzung der (gemeinsamen) Kinder zu Schluss-
erben wechselbezüglich.  
Auch solche wechselbezüglichen Verfügungen können grundsätzlich einseitig frei widerrufen werden. 
Es müssen aber besondere Voraussetzungen beachtet werden. So muss der andere Ehegatte noch 
leben. Zudem muss der Widerruf notariell beurkundet sein, auch wenn das gemeinschaftliche Testa-
ment privatschriftlich errichtet wurde. Schließlich muss der Widerruf dem anderen Ehegatten in Aus-
fertigung zugehen. „Der Gesetzgeber will so sicherstellen, dass der Widerruf wechselbezüglicher Ver-
fügungen, die Ehegatten im gegenseitigen Vertrauen getroffen haben, nicht heimlich hinter dem 
Rücken des anderen Ehegatten erfolgt“, erklärt Dr. Andreas Schumacher, Geschäftsführer der Notar-
kammer Koblenz. „Daher ist auch eine Änderung durch ein einseitiges Testament nicht möglich, weil 
der Ehegatte hierüber nicht informiert würde.“ Durch den wirksamen Widerruf werden die wechsel-
bezüglichen Verfügungen beider Ehegatten automatisch unwirksam.  
Mit dem Tod des anderen Ehegatten tritt eine Bindung des überlebenden Ehegatten ein. Dieser ist 
ab dann grundsätzlich daran gehindert, von den wechselbezüglichen Verfügungen abweichende oder 
diese beeinträchtigende Anordnungen zu treffen. 
Sofern im gemeinschaftlichen Testament nicht ausdrücklich festgelegt wurde, welche Verfügungen 
wechselbezüglich und welche bloß einseitig getroffen worden sind, muss der Wille des verfügenden 
Ehegatten durch Auslegung ermittelt werden. Hierbei kann es jedoch schnell zu Streit kommen. Es 
empfiehlt sich daher, eine fachkundige Beratung einzuholen, bevor ein gemeinschaftliches Testament 
errichtet wird.  
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Werkvertragsrecht: Schadensersatz kann nicht mehr nach fiktiven 
Mängelbeseitigungskosten bemessen werden 
Der Bundesgerichtshof hat seine Rechtsprechung aufgegeben, nach der statt der Beseitigung des 
Mangels vom ausführenden Unternehmen Schadensersatz in Geld auf der Grundlage fiktiver Mängel-
beseitigungskosten verlangt werden kann. Wenn die Mangelbeseitigung unterbleibt, kann der Man-
gelschaden nur noch dadurch ermittelt werden, dass der Minderwert des Werks wegen des nicht 
beseitigten Mangels geschätzt wird. 
Hiervon nicht berührt sind die Rechte auf Mangelbeseitigung oder auf Vorschuss und Kostenerstat-
tung für eine Selbstvornahme. 
Hinweis: Diese Grundsätze gelten nicht nur für Werkverträge nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch, 
sondern auch für Verträge, die unter Einbezug der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
geschlossen werden, und für Schadensersatzansprüche gegen den Architekten wegen mangelhafter 
Planung und Überwachung. 
 
 


