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Termine August 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 

10.08.2018 13.08.2018 07.08.2018 

Umsatzsteuer4 10.08.2018 13.08.2018 07.08.2018 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Gewerbesteuer 15.08.20185 20.08.2018 10.08.2018 
Grundsteuer 15.08.20185 20.08.2018 10.08.2018 
Sozialversicherung6 29.08.2018 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2018 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä 

Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 16.08.2018 fällig. 
6 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 27.08.2018) 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. 

Rentenerhöhung: Tipps zur Steuerminderung 
Für rund 21 Mio. Rentner steigen zum 1. Juli die gesetzlichen Rentenbezüge, im Westen um 3,22 %, 
im Osten um 3,37 %. Allerdings steigen durch die Erhöhung bei vielen Rentnern die Bezüge über 
den Freibetrag hinaus und werden dadurch steuerpflichtig. Von der gesetzlichen Rente ist aber immer 
nur ein gewisser Teil überhaupt steuerpflichtig. Wie hoch dieser Anteil ist, hängt davon ab, wann der 
Rentenbezug begann. 
Rentenfreibetrag 
Wer 2005 oder früher in Rente ging, erhält 50 % seiner Bezüge grundsätzlich steuerfrei, den 
sogenannten Rentenfreibetrag. Jedes Jahr verringert sich der steuerfreie Anteil um 2 %, d. h. bei 
Renteneintritt 2017 liegt der Wert nur noch bei 26 %. Berechnet wird der Rentenfreibetrag auf 
Grundlage der Bezüge, die im ersten Jahr nach Renteneintritt gezahlt wurden. Er gilt nicht für die 
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zwischenzeitlichen Erhöhungen. Zusätzlich darf jeder Rentner den Grundfreibetrag, der für jeden 
Steuerzahler gilt, in Anspruch nehmen. Für Ehepaare gilt natürlich der doppelte Betrag. 
Aufwendungen absetzen 
Wenn von der aktuellen Rente nach Abzug des individuellen Rentenfreibetrages und des 
Grundfreibetrages ein Betrag über Null bleibt, besteht Steuerpflicht und es muss eine 
Steuererklärung abgegeben werden. Genau wie Arbeitnehmer können sie Aufwendungen absetzen, 
also Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen, z. B. Krankheitskosten, 
die die individuelle Belastungsgrenze überschreiten. 
Quittungen sammeln 
Auch Werbungskosten verringern das zu versteuernde Einkommen. Das Finanzamt (FA) zieht hierfür 
automatisch 102 EUR ab — das ist deutlich weniger als bei Arbeitnehmern, für die 1000 EUR gelten. 
Allerdings können auch Rentner Werbungskosten geltend machen, die über den Pauschalbetrag 
hinausgehen, beispielsweise Kontoführungsgebühren, Gewerkschaftsbeiträge, 
Steuerberatungskosten und Sonderausgaben, wie z. B. Unfall- oder Haftpflichtversicherungen oder 
Spenden. Wichtig ist daher für Rentner, die neu steuerpflichtig werden, alle entsprechenden 
Quittungen zu sammeln. Mit allen Ausgaben dürfte das Einkommen vieler Rentner wieder unter dem 
Freibetrag liegen. 
Aber auch, wenn der zu versteuernde Betrag knapp über dem Freibetrag liegt, werden die FÄ oft 
nicht aktiv, weil der bürokratische Aufwand sich kaum lohnt. Das FA erhält automatisch die Daten 
von der Rentenversicherung und kann somit jederzeit feststellen, wer neu steuerpflichtig wird, 
dennoch ist die Steuererklärung eine Bringpflicht. Wenn weitere Einkünfte vorhanden sind, wie z. B. 
Mieteinnahmen, muss auf jeden Fall eine Steuererklärung abgegeben werden. Ein Versäumnis kann 
teuer werden und in drastischen Fällen auch zu empfindlichen Strafen führen. 
 
 

Details zur unangekündigten Kassen-Nachschau 
| Bereits seit Anfang 2018 besteht für die Finanzbehörde die Möglichkeit einer unangekündigten 
Kassen-Nachschau. Dies ist ein eigenständiges Verfahren zur zeitnahen Aufklärung steuererhebli-
cher Sachverhalte, u. a. im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Erfassung von Ge-
schäftsvorfällen. Das Bundesfinanzministerium hat nun die Grundsätze für eine Kassen-Nachschau 
näher erläutert. Wichtige Punkte werden vorgestellt. | 
Der Kassen-Nachschau unterliegen nicht nur elektronische oder computergestützte Kassen-
systeme oder Registrierkassen, sondern beispielsweise auch Taxameter, Geldspielgeräte und of-
fene Ladenkassen.  
Der Amtsträger kann (Ermessensentscheidung) zur Prüfung der ordnungsgemäßen Kassenaufzeich-
nungen einen sogenannten Kassensturz verlangen. Denn die Kassensturzfähigkeit (Soll-Ist-Ab-
gleich) ist ein wesentliches Element der Nachprüfbarkeit von Kassenaufzeichnungen. 
Ein Durchsuchungsrecht besteht nicht, wobei das bloße Betreten und Besichtigen von Grundstücken 
und Räumen noch keine Durchsuchung ist. Die Kassen-Nachschau kann auch außerhalb der 
Geschäftszeiten vorgenommen werden, wenn im Unternehmen noch oder schon gearbeitet wird. 
 

Merke | Gerade bargeldintensive Unternehmen (z. B. Gastronomiebetriebe) müssen damit 
rechnen, dass der Prüfer vor der Nachschau verdeckte Testkäufe durchführt und sich einen 
Überblick verschafft, wie die Kassenführung erfolgt. Denn: Eine Beobachtung der Kassen und 
ihrer Handhabung in öffentlich zugänglichen Geschäftsräumen ist zulässig, ohne dass sich der 
Amtsträger ausweist. Auch muss die Nachschau nicht am selben Tag wie die Kassenbeobachtung 
erfolgen.  

 

Der Prüfer muss sich erst ausweisen, wenn er die nicht der Öffentlichkeit zugänglichen Geschäfts-
räume betreten möchte, den Steuerpflichtigen auffordert, das elektronische Aufzeichnungssys-
tem zugänglich zu machen oder weitere Unterlagen (z. B. die Verfahrensdokumentation) fordert.  
Beachten Sie | Ist der Steuerpflichtige oder sein gesetzlicher Vertreter (z. B. bei einer GmbH der 
Geschäftsführer) nicht anwesend, hat sich der Amtsträger gegenüber Dritten (z. B. Arbeitneh-
mern), die mit dem Kassensystem vertraut sind, auszuweisen und sie zur Mitwirkung aufzufordern.  
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Der Amtsträger ist zu Dokumentationszwecken berechtigt, Unterlagen und Belege zu scannen oder 
zu fotografieren.  
Bei Beanstandungen kann der Amtsträger ohne vorherige Prüfungsanordnung zur Außenprüfung 
übergehen. Dies ist dem Steuerpflichtigen schriftlich mitzuteilen. 
Beachten Sie | Anlass zur Beanstandung kann auch bestehen, wenn Dokumentationsunterla-
gen (z. B. Protokolle nachträglicher Programmänderungen) nicht vorgelegt werden können. 
 

Nur gelegentliche Privatfahrt mit dem Betriebs-Pkw 
Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte muss der Arbeitnehmer neben der 1-%-
Regelung einen geldwerten Vorteil von 0,03 % des Bruttoinlandspreises für jeden Entfernungskilo-
meter versteuern. Die 0,03-%-Regelung ist unabhängig von der 1-%-Regelung selbstständig anzu-
wenden, wenn das Kraftfahrzeug ausschließlich für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte überlassen wird.  
Eine auf das Kalenderjahr bezogene Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte kann mit 0,002 % des Listenpreises je Entfernungskilometer angesetzt 
werden, wenn der Pkw für höchstens 180 Tage im Jahr für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit 
genutzt wird. Wird im Lohnsteuerabzugsverfahren eine Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte vorgenommen, muss der Arbeitgeber eine jahresbe-
zogene Begrenzung auf insgesamt 180 Fahrten vornehmen. Eine monatliche Begrenzung auf 15 
Fahrten ist nach Auffassung der Finanzverwaltung ausgeschlossen. 
Wird dem Arbeitnehmer der betriebliche Pkw aus besonderem Anlass oder zu einem besonderen 
Zweck nur gelegentlich (von Fall zu Fall) für nicht mehr als fünf Kalendertage im Kalendermonat 
überlassen, ist der pauschale Nutzungswert für Privatfahrten und der pauschale Nutzungswert für 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte je Fahrtkilometer mit 0,001 % zu bewerten 
(Einzelbewertung). Zum Nachweis der Fahrstrecke müssen die Kilometerstände festgehalten werden. 
Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber kalendermonatlich 
fahrzeugbezogen schriftlich erklärt, an welchen Tagen (mit Datumsangabe) er den be-
trieblichen Pkw tatsächlich für Privatfahrten bzw. Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte genutzt hat. Eine bloße Angabe der Anzahl der Tage reicht nicht aus.  

F 
Anmer-
kung: 

 
Die Regelung zur Einzelbewertung gilt nach einem Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums vom 4.4.2018 ab dem 1.1.2019, kann aber auch schon auf alle 
offenen Fälle angewendet werden. 

 

Zwischen GbR-Gesellschaftern vereinbartes Pkw-
Privatnutzungsverbot zur Vermeidung der 1 %-Regelung kann 
unbeachtlich sein 
Rechtsanwalt A war zu 92 % an einer Rechtsanwalts-GbR beteiligt. Im Betriebsvermögen war ein 
Pkw, den nur A fuhr. Mit der Gesellschaft war schriftlich ein Privatnutzungsverbot vereinbart. Über 
die Kontrolle des Verbots und Sanktionen bei Verstoß wurde dagegen nichts vereinbart. Die Gesell-
schaft setzte für A keinen privaten Nutzungswert nach der 1 %-Regelung an. 
Das Finanzgericht Hamburg entschied, dass die 1 %-Regelung anzuwenden sei, weil nach der allge-
meinen Lebenserfahrung dienstliche Fahrzeuge, die zu privaten Zwecken zur Verfügung stehen, auch 
tatsächlich privat genutzt werden. Dieser Anscheinsbeweis könne zwar durch einen Gegenbeweis 
entkräftet werden, sodass das Finanzamt die private Nutzung nachweisen muss. Nach Auffassung 
des Gerichts war in diesem Fall der Anscheinsbeweis durch das Privatnutzungsverbot aber nicht ent-
kräftet, weil es weder ernsthaft vereinbart worden war, noch üblich ist. Auch hätte ein Verstoß gegen 
das Nutzungsverbot keine Sanktionen nach sich gezogen. 
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden. 
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Geschlossener Immobilienfonds: Rückabwicklung oder 
steuerpflichtige Veräußerung 
Eheleute hatten sich an einem geschlossenen Immobilienfonds beteiligt, der aber nicht die verspro-
chenen Renditen erwirtschaftete. Sie verklagten daher die Bank, die die Beteiligung vertrieben hatte, 
auf Schadensersatz und Rückabwicklung der Beteiligung. Im Rahmen eines Vergleichs zahlte die 
Bank eine Abfindung, die das Finanzamt als Veräußerungspreis für die Immobilie wertete. Es ermit-
telte einen Gewinn aus einem privaten Veräußerungsgeschäft, weil die Beteiligung weniger als zehn 
Jahre bestanden hatte. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass der Abfindungsbetrag aufzuteilen ist. Soweit er den Wert der 
Immobilie übersteigt, ist er nicht Veräußerungspreis, sondern steuerfreier Schadensersatz. 

Kein Lohnzufluss bei Gehaltsumwandlung für vorzeitigen 
Ruhestand 
Eine GmbH schloss mit ihrem Geschäftsführer, der nicht am Stammkapital der GmbH beteiligt war, 
eine Wertguthabenvereinbarung. Durch diese Vereinbarung sollte sein vorzeitiger Eintritt in den Ru-
hestand finanziert werden. Der Geschäftsführer verzichtete auf monatlich 6.000 € brutto. Das so 
angesparte Guthaben sollte ihm in der späteren Freistellungsphase ausgezahlt werden. Lohnsteuer 
wurde von den einbehaltenen Bezügen nicht abgeführt. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass keine Lohnsteuer einzubehalten ist. Er sieht keine Rechts-
grundlage dafür, bei einem angestellten Fremdgeschäftsführer andere Maßstäbe anzusetzen als bei 
sonstigen Arbeitnehmern. Damit widerspricht er der Auffassung der Finanzverwaltung, die Zeitwert-
konten als mit dem Aufgabenbild des Organs einer Körperschaft für nicht vereinbar hält und bereits 
auf die einbehaltenen Beträge den Lohnsteuerabzug fordert. 
Hinweis: Beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer können bereits im Zeitpunkt der Fälligkeit 
über die geschuldete Vergütung verfügen. Bei ihnen ist weiterhin bereits bei Gutschrift auf dem 
Zeitwertkonto Lohnsteuer einzubehalten. 

Darlehensausfall führt zu negativen Einkünften aus 
Kapitalvermögen 
| Im Oktober 2017 hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass der endgültige Ausfall einer Kapi-
talforderung nach Einführung der Abgeltungsteuer zu einem steuerlich anzuerkennenden Verlust in 
der privaten Vermögenssphäre führt. Nun hat das Finanzgericht Münster nachgelegt: Auch ein Dar-
lehensverlust eines Gesellschafters einer GmbH ist bei den Einkünften aus Kapitalvermögen zu 
berücksichtigen. | 
Ein steuerbarer Verlust aufgrund eines Forderungsausfalls liegt laut Bundesfinanzhof allerdings erst 
dann vor, wenn endgültig feststeht, dass (über bereits gezahlte Beträge hinaus) keine (weiteren) 
Rückzahlungen (mehr) erfolgen werden. Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen des Schuldners reicht hierfür in der Regel nicht aus.  
Etwas anderes gilt, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird 
oder aus anderen Gründen feststeht, dass keine Rückzahlung mehr zu erwarten ist. 
Ob auch der Forderungsverzicht einer Veräußerung gleichzustellen ist, hatte der Bundesfi-
nanzhof offengelassen. Nach Auffassung des Finanzgerichts Münster ist dies der Fall. Im Streitfall 
ging es um den endgültigen Ausfall eines Darlehens, das der Gesellschafter seiner GmbH gewährt 
hatte. Das Finanzgericht sah hierin einen steuerlich verwertbaren Verlust.  
 

Praxistipp | Da gegen die Entscheidung des Finanzgerichts die Revision anhängig ist, wird der 
Bundesfinanzhof also bald auch zu dieser Konstellation entscheiden. Die Chancen auf eine steu-
erzahlerfreundliche Entscheidung stehen gut. 

 

Kurzfristige Beschäftigung: Anteilige Verdienstgrenze gekippt 
| Eine sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung setzt u. a. voraus, dass sie auf ma-
ximal 3 Monate oder 70 Arbeitstage (ab 2019: 2 Monate/50 Arbeitstage) begrenzt ist und nicht 
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berufsmäßig ausgeübt wird. Nach bisheriger Praxis war die Berufsmäßigkeit nicht zu prüfen, wenn 
das Arbeitsentgelt die (anteilige) Monatsgrenze von 450 EUR nicht überschreitet. Diese anteilige 
Verdienstgrenze hat das Bundessozialgericht nun gekippt, sodass eine Umrechnung auf Tage nicht 
erfolgen muss. | 
 

Beispiel 
Ein Schüler wird im August 2018 für 10 Tage beschäftigt. Er erhält 200 EUR. Bisher wäre die 
Berufsmäßigkeit zu prüfen gewesen, da die anteilige Verdienstgrenze bei 150 EUR (450 EUR/30 
Tage × 10 Beschäftigungstage) lag.  
Nach neuer Rechtsprechung ist eine Berufsmäßigkeit nicht zu prüfen, weil die Vergütung die 
Monatsgrenze von 450 EUR nicht überschreitet. 

 

Mindestlohn wird ab 2019 in zwei Schritten erhöht 
| Derzeit liegt der gesetzliche Mindestlohn bei 8,84 EUR brutto je Zeitstunde. Die Mindestlohnkom-
mission hat nun eine Erhöhung auf 9,19 EUR zum 1.1.2019 und auf 9,35 EUR zum 1.1.2020 emp-
fohlen. Die Bundesregierung muss die Erhöhung noch per Rechtsverordnung umsetzen, was aber 
wohl reine Formsache sein dürfte. | 
Hintergrund: Alle 2 Jahre berät die Mindestlohnkommission über Anpassungen bei der Höhe des 
Mindestlohns. Dabei orientiert sie sich an der Tarifentwicklung. 

Geschäftsführer einer GmbH sind regelmäßig 
sozialversicherungspflichtig 
Geschäftsführer einer GmbH unterliegen grundsätzlich den Weisungen der Gesellschafter und sind 
deshalb regelmäßig als abhängig beschäftigt und damit als sozialversicherungspflichtig anzusehen. 
Dies hat das Bundessozialgericht entschieden. 
Eine Ausnahme gilt für Geschäftsführer, die zugleich Gesellschafter der GmbH sind, wenn sie durch 
Einflussnahme auf die Gesellschafterversammlung die Geschicke der Gesellschaft bestimmen kön-
nen. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn ein Geschäftsführer mindestens 50 % der Anteile am Stamm-
kapital hält. Bei einer geringeren Kapitalbeteiligung bedarf es ausdrücklicher Regelungen im Gesell-
schaftsvertrag über eine umfassende und unentziehbare Sperrminorität, sodass es dem Geschäfts-
führer möglich ist, ihm nicht genehme Weisungen der Gesellschafterversammlung zu verhindern. 
Dementgegen kommt es nicht darauf an, ob ein Geschäftsführer einer GmbH im Außenverhältnis 
weitreichende Befugnisse besitzt oder ihm etwaige Freiheiten, z. B. bei den Arbeitszeiten, eingeräumt 
werden. Entscheidend sind vielmehr die rechtlich durchsetzbaren Einflussmöglichkeiten auf die Be-
schlüsse der Gesellschafterversammlung. 

Rückzahlung einer tarifvertraglichen Sonderzuwendung bei 
Ausscheiden im Folgejahr 
Mit seinem Urteil vom 27.6.2018 entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG), dass in Tarifverträgen 
der Anspruch auf eine jährliche Sonderzahlung vom Bestand des Arbeitsverhältnisses zu einem Stich-
tag außerhalb des Bezugszeitraums im Folgejahr abhängig gemacht werden kann.  
Im entschiedenen Fall sah der Tarifvertrag vor, dass der Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine bis 
zum 1.12. zu zahlende Sonderzuwendung hat. Diese dient auch der Vergütung für geleistete Arbeit. 
Die Sonderzuwendung ist vom Arbeitnehmer zurückzuzahlen, wenn er in der Zeit bis zum 31.3. des 
folgenden Jahres aus eigenem Verschulden oder auf eigenen Wunsch aus dem Beschäftigungsver-
hältnis ausscheidet. Im Oktober 2015 kündigte der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis zum 
31.12.2015. Die bereits vom Arbeitgeber geleistete Sonderzuwendung verlangte dieser zurück. 
Die Rückzahlungsverpflichtung des Arbeitnehmers, die sich aus der tarifvertraglichen Stichtagsrege-
lung ergibt, verstößt nach Auffassung des BAG nicht gegen höherrangiges Recht. Die tarifvertragliche 
Regelung greift zwar in die Berufsfreiheit der Arbeitnehmer ein. Die Einschränkung der Berufsfreiheit 
der Arbeitnehmer ist hier aber noch verhältnismäßig. Die Grenzen des gegenüber einseitig gestellten 
Regelungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen erweiterten Gestaltungsspielraums der Tarifver-
tragsparteien sind nicht überschritten.  
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Schadensersatz bei rechtswidriger Versetzung 
Ein Metallbaumeister wurde von Südhessen nach Sachsen versetzt. Er kam der Versetzung nach, 
klagte aber erfolgreich dagegen, sodass er zwei Jahre später wieder in Südhessen arbeiten konnte. 
Während der Zeit in Sachsen hatte er dort eine Wohnung gemietet und war an jedem Wochenende 
mit seinem Privatwagen nach Hause gependelt. 
Das Hessische Landesarbeitsgericht entschied, dass der Arbeitgeber aufgrund der rechtswidrigen, 
unbilligen Weisung zum Schadensersatz verpflichtet sei. Demnach seien die Kosten für die Zweit-
wohnung sowie ein Teil der Aufwendungen für Heimfahrten (Wert der Zugfahrten 2. Klasse an jedem 
zweiten Wochenende) und ein Tagegeld nach den öffentlich-rechtlichen Reisekostenregelungen zu 
erstatten. Eine Vergütung der Fahrzeiten für Fahrten zwischen den beiden Wohnorten komme hin-
gegen nicht in Betracht, da der Metallbaumeister hierdurch keinen (messbaren) materiellen Schaden 
erlitten habe. 
Das Bundesarbeitsgericht muss abschließend entscheiden. 

Aktuelle Gesetzgebung: Regierung will Chancen für 
Langzeitarbeitslose verbessern 
| Damit zusätzliche Beschäftigungsangebote entstehen, investiert die Bundesregierung bis 2022 vier 
Milliarden Euro. Langzeitarbeitslose sollen über einen längeren Zeitraum sozialversichert beschäftigt 
werden – in der Privatwirtschaft, in sozialen Einrichtungen oder bei Kommunen. Zudem sollen sie 
umfassend betreut werden, damit sich ihre Chancen auf einen Job verbessern. | 
1. Neue Lohnkostenzuschüsse für Beschäftigung 
Mit dem Gesetz zur Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose führt die Bundesregie-
rung neue Lohnkostenzuschüsse im Sozialgesetzbuch II ein. Das Gesetz soll ab 1.1.2019 in Kraft 
treten. 

· Arbeitgeber können einen Lohnkostenzuschuss erhalten, wenn sie sehr schwer vermittel-
bare Langzeitarbeitslose sozialversichert einstellen. Dazu gehören Personen, die mindes-
tens 25 Jahre alt sind und seit mindestens sieben Jahren Arbeitslosengeld II erhalten. Der 
Lohnkostenzuschuss wird für maximal fünf Jahre gezahlt. Er beträgt in den ersten zwei Jah-
ren 100 Prozent des gesetzlichen Mindestlohns. Danach sinkt er um zehn Prozentpunkte 
pro Jahr. 

· Lohnkostenzuschüsse soll es auch geben, wenn Personen beschäftigt werden, die mindes-
tens zwei Jahre arbeitslos sind. Ihre Arbeitslosigkeit soll sich nicht noch weiter verfestigen. 
Das geförderte Arbeitsverhältnis muss für mindestens zwei Jahre geschlossen werden. Der 
Zuschuss beträgt im ersten Jahr 75 Prozent, im zweiten Jahr 50 Prozent. Maßgeblich ist in 
diesem Fall das tatsächliche Arbeitsentgelt. 

2. Betreuung soll Arbeitsverhältnis festigen 
Menschen, die lange keine Arbeit hatten, sind häufig keinen geregelten Tagesablauf gewohnt. Sie 
müssen Pünktlichkeit und regelmäßige Arbeitsabläufe erst wieder trainieren. In geförderten Beschäf-
tigungsverhältnissen können sie ihre Fähigkeiten zeigen und ihr Durchhaltevermögen beweisen. 
Sie werden von den Jobcentern umfassend betreut, um in den Arbeitsalltag hineinzufinden und das 
neue Arbeitsverhältnis zu festigen. Oft bedingt lange Arbeitslosigkeit weitere Probleme, zum Beispiel 
in der Familie. Wenn erforderlich, werden sie während der gesamten Beschäftigungsdauer gecoacht. 

Arbeitsvertrag: Privatnutzung des Dienstwagens darf nicht 
grundlos widerrufen werden 
| Wird im Arbeitsvertrag vereinbart, dass der vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Dienstwagen 
auch für Privatfahrten genutzt werden darf, ist das eine zusätzliche Gegenleistung für die geschuldete 
Arbeitsleistung. Wird diese Gegenleistungspflicht im Rahmen eines Formulararbeitsvertrags unter 
einen Widerrufsvorbehalt gestellt, muss der Widerrufsgrund näher beschrieben werden. Dabei ist 
auch das Interesse des Arbeitnehmers zu berücksichtigen, die Leistung zu behalten. | 
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Hierauf wies das Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen hin. Die Richter machten in dem Zusam-
menhang deutlich, dass eine Vertragsklausel, die den Arbeitgeber u.a. berechtigt, die Dienstwagen-
gestellung „aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens“ zu widerrufen, ohne nä-
here Konkretisierung des aus dieser Richtung kommenden Widerrufsgrunds zu weit gefasst ist. Nicht 
jeder Grund, der wirtschaftliche Aspekte betrifft, ist ein anzuerkennender Sachgrund für den Entzug 
der Dienstwagennutzung und der damit verbundenen privaten Nutzungsmöglichkeit. Für den Arbeit-
nehmer ist es typisierend betrachtet unzumutbar, die Entziehung hinzunehmen, wenn der Dienstwa-
gen für die auszuübende Tätigkeit gebraucht wird und kostengünstigere Alternativen nicht vorhanden 
sind 
 

Befristung: Nur vorübergehender Bedarf an der Arbeitsleistung als 
sachlicher Grund der Befristung 
| Es liegt ein sachlicher Grund für die Befristung eines Arbeitsvertrags vor, wenn der betriebliche 
Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht. Ein vorübergehender Beschäftigungsbe-
darf kann sowohl durch einen vorübergehenden Anstieg des Arbeitsvolumens im Bereich der Dauer-
aufgaben des Arbeitsgebers entstehen als auch durch die Übernahme eines Projekts oder einer Zu-
satzaufgabe, für deren Erledigung das vorhandene Stammpersonal nicht ausreicht. | 
Hierauf weist das Bundesarbeitsgericht (BAG) hin. Nach der Entscheidung setzt der Sachgrund vo-
raus, dass im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist, dass 
nach dem vorgesehenen Vertragsende für die Beschäftigung des befristet eingestellten Arbeitneh-
mers kein dauerhafter betrieblicher Bedarf mehr besteht. Hierüber hat der Arbeitgeber bei Abschluss 
des befristeten Arbeitsvertrags eine Prognose zu erstellen, der konkrete Anhaltspunkte zugrunde 
liegen müssen. Die Prognose ist Teil des Sachgrunds für die Befristung. Die tatsächlichen Grundlagen 
für die Prognose muss der Arbeitgeber im Prozess darlegen. Die allgemeine Unsicherheit über die 
zukünftig bestehende Beschäftigungsmöglichkeit rechtfertigt die Befristung nicht. Eine solche Unsi-
cherheit gehört zum unternehmerischen Risiko des Arbeitgebers, das er nicht durch Abschluss eines 
befristeten Arbeitsvertrags auf den Arbeitnehmer abwälzen darf. 
 

Hinzuschätzung aufgrund einer Quantilsschätzung bei erheblichen 
formellen Mängeln der Aufzeichnungen der Bareinnahmen 
Bei erheblichen formellen Mängeln der Bareinnahmen-Aufzeichnungen kann aufgrund einer Quan-
tilsschätzung hinzugeschätzt werden. Das Ergebnis muss aber durch weitere Erkenntnisse, z. B. Er-
gebnisse einer stochastischen Untersuchung, und eine partielle Nachkalkulation gestützt werden. 
Außerdem dürfen anderweitige Schätzmethoden, wie eine Geldverkehrsrechnung und eine Ausbeu-
tekalkulation, nicht in Betracht kommen. 
Vor dem Finanzgericht Hamburg wehrte sich der Wirt eines griechischen Lokals gegen die Zuschät-
zung zu seinem Gewinn. Der Wirt benutzte eine Registrierkasse, zog aber die Tagesendsummenbons 
(Z-Bons) nicht immer täglich, sondern teilweise für mehrere Tage, und führte kein Kassenbuch. Im 
Rahmen einer Betriebsprüfung erkannte die Prüferin das Fehlen von Sonntagen in den Aufzeichnun-
gen und berechnete die Hinzuschätzung mittels der sog. Quantilsschätzung unter Berücksichtigung 
eines Rohgewinnaufschlagsatzes von 296 %. 
Zu Recht, entschied das Gericht. Die Aufzeichnungen waren mangelhaft und sind manipuliert worden. 
Andere Schätzungsformen schieden von vornherein aus. U. a. scheiterte eine Ausbeutekalkulation 
für Speisen und Getränke daran, dass der Wirt die von ihm verwendeten Speisekarten nicht vorgelegt 
hatte und weder die verkauften Speisen noch deren Verkaufspreise nachträglich festgestellt werden 
konnten. 
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden. 

Nachzahlungszinsen könnten ab 2015 verfassungswidrig hoch sein 
Ein Ehepaar musste im Jahr 2017 nach einer Außenprüfung Einkommensteuer nachzahlen. Gleich-
zeitig setzte das Finanzamt für den Zeitraum April 2015 bis November 2017 Nachzahlungszinsen von 
etwa 240.000 € fest. Das Ehepaar legte gegen die Zinsfestsetzung Einspruch ein und beantragte die 
Aussetzung der Vollziehung. 
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Der Bundesfinanzhof gab dem Aussetzungsantrag statt. Bei summarischer Prüfung hatte er für Ver-
zinsungszeiträume ab dem Jahr 2015 schwerwiegende Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der 
Zinsregelung. Danach betragen die Zinsen für jeden Monat einhalb Prozent einer nachzuzahlenden 
oder zu erstattenden Steuer. 
Hinweis: Zur Frage, ob der gesetzliche Zinssatz für Veranlagungszeiträume ab 2010 bzw. ab 2012 
verfassungsgemäß ist, liegen dem Bundesverfassungsgericht bereits Verfassungsbeschwerden vor. 
Über diese wird voraussichtlich noch im Jahr 2018 entschieden werden. 

Privatverkauf bei eBay ist dem Inhaber des eBay-Nutzernamens 
zuzurechnen 
Schon seit mehreren Jahren überwacht die Finanzverwaltung mittels spezieller Programme Verkäufe 
über Internetplattformen. Im Fokus stehen auch „Privatverkäufer“, die nur unter Angabe eines fikti-
ven Nutzernamens eine Vielzahl von Waren veräußern, aber die daraus erzielten Erlöse weder der 
Einkommensteuer noch der Umsatzsteuer unterwerfen. 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass die Umsätze der Person zuzurechnen 
sind, unter deren Benutzernamen die Verkäufe ausgeführt wurden. Im entschiedenen Fall wurden 
auf der Plattform eBay über das Nutzerkonto eines Ehemanns über mehrere Jahre hinweg hunderte 
Verkäufe abgewickelt, die zu einem jährlichen Gesamtumsatz von über 20.000 € führten. Damit lag 
eine nachhaltige unternehmerische Tätigkeit vor. Umsatzsteuer wurde nicht erklärt und nicht abge-
führt. 
Das Finanzamt hatte zunächst Umsatzsteuerbescheide gegen den Ehemann und seine Ehefrau je-
weils als Einzelunternehmer erlassen, weil auch Gegenstände der Ehefrau über den Benutzernamen 
veräußert wurden. Dagegen wehrten sich die Eheleute erfolgreich. Nunmehr nahm das Finanzamt 
nur noch den Ehemann in Anspruch, weil er das Nutzerkonto Jahre zuvor eröffnet hatte und damit 
zivilrechtlicher Vertragspartner des jeweiligen Verkaufsvorgangs war. 
Das Finanzgericht bestätigte die Auffassung des Finanzamts. 

Vorsteuerabzug für Verzicht auf Pachtvertrag trotz steuerfreier 
Grundstücksveräußerung möglich 
Verzichtet ein Pächter gegen Entgelt auf seine Rechte aus einem langfristigen Pachtvertrag, kann der 
Verpächter die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen, wenn er das Grundstück 
steuerpflichtig verpachtet hatte. Eine anschließende umsatzsteuerfreie Veräußerung des Grund-
stücks ist jedenfalls dann unschädlich für den Vorsteuerabzug, wenn die vorzeitige Auflösung des 
Pachtvertrags zu einem Zeitpunkt erfolgt, in dem das Pachtverhältnis noch besteht und zu diesem 
Zeitpunkt die Absicht einer steuerfreien Grundstücksveräußerung nicht festgestellt werden kann. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Aufschub der Versicherungspflicht beim 
Statusfeststellungsverfahren 
Nach dem Sozialgesetzbuch können Arbeitnehmer und die Deutsche Rentenversicherung Bund eine 
Entscheidung beantragen (sog. Statusfeststellungsverfahren), ob eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung vorliegt. Wird ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit 
gestellt und stellt die Deutsche Rentenversicherung Bund ein versicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis fest, tritt die Versicherungspflicht mit der Bekanntgabe der Entscheidung ein. Vo-
raussetzung ist, dass der Beschäftigte zustimmt und er für den Zeitraum zwischen Aufnahme der 
Beschäftigung und der Entscheidung eine Absicherung gegen das finanzielle Risiko von Krankheit 
und zur Altersvorsorge vorgenommen hat, die der Art nach den Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht. 
In einem vom Bundessozialgericht (BSG) entschiedenen Fall war eine Architektin bei einem Unter-
nehmen zwischen April und November 2009 im Rahmen eines Bauprojektes tätig. Sie war privat 
krankenversichert und Mitglied der Bayerischen Architektenversorgung. Zudem bestand eine private 
Krankentagegeldversicherung mit einem Leistungsanspruch ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit.  
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Hier entschied das BSG, dass der Beginn der Versicherungspflicht auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Statusfeststellungsbescheides verschoben ist, sodass während des gesamten Tätigkeitszeitrau-
mes keine Versicherungspflicht bestand. Sie verfügte über eine anderweitige Absicherung gegen das 
finanzielle Risiko von Krankheit, die der Art nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung entspricht. Dies setzt keinen Anspruch auf eine dem Krankengeld vergleichbare Entgeltersatz-
leistung voraus. 

Darlehenszuordnung: Schuldzinsenabzug bei Kauf eines gemischt 
genutzten Grundstücks 
| Wer ein gemischt genutztes Grundstück erwirbt und es versäumt, die aufgenommenen Kredite 
allein dem fremdvermieteten Bereich zuzuordnen, kann diesen Fehler nachträglich nicht mehr aus-
bügeln. Im Streitfall hatten die Steuerpflichtigen die ursprünglichen Darlehensverträge rück-
wirkend widerrufen und neue Darlehen aufgenommen, um für die Zukunft eine vollständige Zu-
ordnung beim vermieteten Teil zu erreichen. Dem hat das Finanzgericht Köln aber einen Riegel vor-
geschoben. | 
 

Sachverhalt 
Die Steuerpflichtigen hatten beim Erwerb des Objekts zwar beabsichtigt, den selbst genutzten 
Gebäudeteil allein mit Eigenkapital zu finanzieren und die Kreditmittel allein für den fremdver-
mieteten Gebäudebereich einzusetzen, um so den Werbungskostenabzug zu optimieren. Hierfür 
hatten sie im Rahmen des notariellen Kaufvertrags auch die Anschaffungskosten aufgeteilt.  
Die Darlehensmittel wurden jedoch auf ein Girokonto überwiesen, auf dem sich auch die Eigen-
mittel befanden, sodass diese Mittel nicht mehr voneinander zu unterscheiden waren. Die Steu-
erpflichtigen widerriefen später diese „Erwerbsdarlehen“ und lösten diese mithilfe neuer Darle-
hen ab. Das Finanzamt und das Finanzgericht Köln lehnten aber eine nachträgliche Änderung 
der Zuordnung der Neudarlehen zu den Anschaffungskosten ab.  

 

Ob Widerruf, Ablösung der Altdarlehen und Neuzuordnung der Neudarlehensmittel eine Gestaltungs-
möglichkeit bei steuerlich misslungenen Zuordnungen von Darlehen sein kann, wird der Bundesfi-
nanzhof im Revisionsverfahren zu entscheiden haben. Um den vorprogrammierten Streitigkeiten 
mit dem Finanzamt aus dem Weg zu gehen, sollten beim Erwerb gemischt genutzter Grundstücke 
folgende Grundsätze eingehalten werden: 

Praxistipp | Sofern der Steuerpflichtige den zivilrechtlich einheitlichen Kaufpreis sowie die An-
schaffungsnebenkosten im Kaufvertrag auf den selbst genutzten und den vermieteten Gebäu-
deteil aufteilt, ist dieser Maßstab steuerlich bindend, sofern er nicht missbräuchlich gebildet 
wurde. 
Trifft der Steuerpflichtige dagegen keine nach außen hin erkennbare Zuordnungsentscheidung, 
sind die Anschaffungskosten anteilig zuzuordnen. Maßstab hierfür ist das Verhältnis der selbst 
genutzten Wohn-/Nutzflächen des Gebäudes zu denjenigen, die der Erzielung von Einkünften 
dienen. 
Entscheidend ist, dass der Steuerpflichtige eine objektiv erkennbare Zuordnung trifft und sein 
Auszahlungsverhalten damit übereinstimmt. Das heißt: Der im Kaufvertrag aufgeteilte Kaufpreis 
sollte durch zwei getrennte Überweisungen geleistet werden. Darüber hinaus sollten separate 
Darlehensverträge für die einzelnen Gebäudeteile abgeschlossen werden. 

 

Leistungszeitpunkt einer Rechnung kann sich aus 
Ausstellungsdatum ergeben 
Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, verlangt das Umsatzsteuergesetz u. a. die 
Angabe des Zeitpunktes der Lieferung oder sonstigen Leistung. Als Zeitpunkt der Lieferung oder 
sonstigen Leistung kann auch der Kalendermonat angegeben werden, in dem die Leistung ausgeführt 
wird. 
Zu diesem Sachverhalt hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 1.3.2018 entschieden, dass 
sich die erforderliche Angabe des Leistungszeitpunkts aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung 
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ergeben kann, wenn davon auszugehen ist, dass die Leistung im Monat der Rechnungsausstellung 
bewirkt wurde. 

F 
Anmer-
kung:  

In seinem Urteil legte der BFH die Vorschrift der Umsatzsteuerdurchführungs-
verordnung zugunsten der zum Vorsteuerabzug berechtigten Unternehmer sehr 
weitgehend aus. Er begründete seine Entscheidung damit, dass sich die Steuer-
verwaltung nicht auf die bloße Prüfung der Rechnung beschränken darf, sondern 
auch die vom Steuerpflichtigen beigebrachten zusätzlichen Informationen be-
rücksichtigen muss. In der Vergangenheit hatte der BFH aufgrund einer eher 
formalen Betrachtungsweise sehr strenge Anforderungen an die Rechnungsan-
gabe des Leistungszeitpunkts gestellt. 

 

Malerarbeiten: Vergilbende Farbe nach nur einem halben Jahr ist 
ein Mangel der Werkleistung 
| Entspricht bei Vornahme von Malerarbeiten die verwendete Farbe nach einem halben Jahr nicht 
mehr dem Farbton der von den Parteien zuvor besichtigten Probefläche, ist dies eindeutig eine Ab-
weichung von einer Beschaffenheitsvereinbarung und damit ein Mangel der Werkleistung. | 
Dies gilt nach Ansicht des Bundesgerichtshofs (BGH) auf jeden Fall, wenn der Auftraggeber unkundig 
ist und mangels Aufklärung über das Vergilbungsrisiko vor oder bei Vertragsschluss erwarten darf, 
dass sich der Anstrich nicht nach so kurzer Zeit nicht derart wesentlich verändert.  
 

Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer regelmäßig 
sozialversicherungspflichtig 
| Kann der Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH ihm unliebsame Entscheidungen 
nicht verhindern, ist er als abhängig Beschäftigter anzusehen und unterliegt der Sozialversiche-
rungspflicht. Dies hat das Bundessozialgericht aktuell in zwei Verfahren bestätigt. | 
Ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH ist nur dann nicht abhängig beschäftigt, wenn er 
die Rechtsmacht besitzt, durch Einflussnahme auf die Gesellschafterversammlung die Geschicke der 
Gesellschaft zu bestimmen. Das ist regelmäßig der Fall, wenn er mehr als 50 % der Anteile am 
Stammkapital hält.  
Ist der Geschäftsführer kein Mehrheitsgesellschafter, ist eine abhängige Beschäftigung ausschlie-
ßende Rechtsmacht ausnahmsweise auch dann anzunehmen, wenn  

· er exakt 50 % der Anteile hält oder  
· bei einer noch geringeren Kapitalbeteiligung kraft ausdrücklicher Regelungen im Gesell-

schaftsvertrag über eine umfassende (echte/qualifizierte) Sperrminorität verfügt, 
sodass er ihm nicht genehme Weisungen der Gesellschafterversammlung verhindern kann. 

In beiden aktuellen Fällen betonte das Bundessozialgericht zudem, dass es nicht darauf ankommt, 
dass ein Geschäftsführer im Außenverhältnis weitreichende Befugnisse hat und ihm häufig Freiheiten 
hinsichtlich der Tätigkeit (z. B. bei den Arbeitszeiten) eingeräumt werden. Entscheidend ist vielmehr 
der Grad der rechtlich durchsetzbaren Einflussmöglichkeiten auf die Beschlüsse der Gesell-
schafterversammlung. 
 

Merke | Schuldrechtliche Vereinbarungen außerhalb des Gesellschaftsvertrags sind regelmäßig 
ungeeignet, um den sozialversicherungsrechtlichen Status eines Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rers zu gestalten. Dies ergibt sich u. a. aus den Entscheidungen des Bundessozialgerichts aus 
2015. 

 

Vereinbarte förmliche Abnahme muss auch stattfinden 
| Die einmal im Vertrag vereinbarte förmliche Abnahme kann nicht durch eine Inbetriebnahme (kon-
kludente Abnahme) ersetzt werden. | 
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Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz klargestellt. In vielen Planungs- und Ausführungsver-
trägen ist die förmliche Abnahme als verbindliche Art der Abnahme festgeschrieben. Im Tagesge-
schäft kommt es dann aber vor, dass man sich Aufwand sparen und die hohe Zahl von förmlichen 
Abnahmen mindern will. Dann weicht man auf die konkludente Abnahme aus – durch Prüfung und 
Anerkennung der Schlussrechnung oder durch Inbetriebnahme. Diese nachträgliche Vereinfachung 
geht nicht mehr.  
Das OLG Koblenz hat klargestellt: Haben die Parteien vertraglich vereinbart, dass das Werk förmlich 
abgenommen wird, scheidet eine spätere konkludente Abnahme des Werks, z. B. durch Inbetrieb-
nahme aus. 
 

Dashcam-Aufnahmen: Verwertbarkeit als Beweismittel im 
Unfallhaftpflichtprozess 
Obwohl eine permanente anlasslose Aufzeichnung des gesamten Geschehens auf und entlang der 
Fahrstrecke eines Fahrzeugs mittels einer sog. Dashcam datenschutzrechtlich unzulässig ist, kann 
die Videoaufzeichnung im Unfallhaftpflichtprozess als Beweismittel verwertet werden. Das hat der 
Bundesgerichtshof entschieden. 
Nach Auffassung des Gerichts ist bei der vorzunehmenden Abwägung das Interesse des Geschädigten 
an der Durchsetzung seiner zivilrechtlichen Ansprüche und sein Anspruch auf rechtliches Gehör höher 
zu bewerten als das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Unfallgegners, insbesondere sein Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung und sein Recht am eigenen Bild. 
Datenschutzrechtlich zulässig ist eine kurze, anlassbezogene Aufzeichnung des Unfallgeschehens, 
etwa durch ein dauerndes Überschreiben der Aufzeichnungen in kurzen Abständen und Auslösen der 
dauerhaften Speicherung erst bei Kollision oder starker Verzögerung des Fahrzeugs. 

Nachbarschaftshilfe: Haftung im Schadensfall? 
Hilft jemand einem anderen unentgeltlich und verursacht dabei einen Schaden, gehen Gerichte häu-
fig davon aus, dass beide stillschweigend die Haftung ausgeschlossen haben, also gegenseitig nicht 
für Schäden haften. 
Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Nürnberg gilt dies allerdings nicht, wenn der Schä-
diger über eine Haftpflichtversicherung verfügt. Nach Auffassung des Gerichts ist es wahrscheinlich, 
dass jemand zwar einen helfenden Freund von privater Haftung freistellen will. Nicht anzunehmen 
sei hingegen, dass er auch dessen Haftpflichtversicherung freistellen will. 

Voraussetzungen für den Pflichtteilsentzug bei einem Abkömmling 
| Der Erblasser kann einem Abkömmling den Pflichtteil entziehen, wenn dieser sich eines Verbre-
chens oder eines schweren vorsätzlichen Vergehens gegen den Erblasser, den Ehegatten des Erblas-
sers, einen anderen Abkömmling oder einer dem Erblasser ähnlich nahestehenden Person schuldig 
gemacht hat. Der Pflichtteil wird durch letztwillige Verfügung entzogen. | 
Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Saarbrücken hin. Nach der Entscheidung muss der Grund 
der Entziehung bei Errichtung der letztwilligen Verfügung bestanden haben und in der Verfügung 
angegeben worden sein. Wird die Pflichtteilsentziehung auf ihre Wirksamkeit geprüft, muss deshalb 
zunächst durch Auslegung ermittelt werden, worauf der Erblasser die Entziehung stützen wollte. Das 
Ergebnis dieser Auslegung ist dann an den gesetzlichen Anforderungen zu messen.  
Die Richter machten weiter deutlich, dass der Erblasser die Gründe für die von ihm verfügte Pflicht-
teilsentziehung formgerecht erklären muss. Nach dem Gesetz können nur die in der letztwilligen 
Verfügung „angegebenen“ Gründe zu einer Pflichtteilsentziehung führen. Die Pflichtteilsentziehung 
ist daher nur wirksam, wenn neben einer entsprechenden Entziehungserklärung im Testament auch 
ein (zutreffender) Kernsachverhalt genannt wird. Es muss eine konkrete Begründung vorliegen, die 
bestimmbare Vorgänge nach Ort und Zeit bezeichnen muss. Der Erblasser muss allerdings nicht den 
gesamten Geschehensablauf in allen Einzelheiten schildern. Es genügt vielmehr eine substanziierte 
Bezeichnung, die es erlaubt, durch Auslegung festzustellen, weshalb in concreto der Pflichtteil ent-
zogen worden ist und auf welchen Lebenssachverhalt sich der Erblasser bezieht.  
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Wohnungseigentümer müssen auch hohe Sanierungskosten tragen 
Hat ein Altbau feuchte Wände und ist dadurch die Nutzung der Räumlichkeiten stark beeinträchtigt, 
muss eine Wohnungseigentümergemeinschaft die Schäden beseitigen, auch wenn die Kosten dafür 
sehr hoch sind. Notfalls muss die Sanierung gemeinsam finanziert werden. Das hat der Bundesge-
richtshof entschieden. 
In einem 1890 erbauten Gebäude waren die Außenwände in drei Eigentumseinheiten im Souterrain 
stark durchfeuchtet. Laut einem eingeholten Gutachten sollte die Sanierung 300.000 € kosten. Der 
Mehrheit der Eigentümer war dies zu teuer. Die Sanierung wurde mit der Begründung abgelehnt, 
dass in Altbauten feuchte Wände durchaus üblich seien. 
Nach Auffassung des Gerichts muss die Sanierung durchgeführt werden. Eine Eigentümergemein-
schaft ist verpflichtet, das Gemeinschaftseigentum instand zu halten und notfalls auch zu sanieren. 
Entscheidend ist dabei, wie die Räume genutzt werden. Für Kellerräume in einem Altbau würden 
andere Maßstäbe gelten als für Wohnungen und Geschäftsräume. Bei letzterer Nutzung könne auch 
bei Altbauten erwartet werden, dass die Wände nicht feucht sind. 

Erbe kann Zugang zum Facebookkonto des Verstorbenen 
verlangen 
| Der Vertrag über ein Benutzerkonto bei einem sozialen Netzwerk (u.a. Facebook) geht grundsätz-
lich im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Erben des ursprünglichen Kontoberechtigten über. 
Darum hat der Erbe einen Anspruch gegen den Netzwerkbetreiber auf Zugang zu dem Konto ein-
schließlich der darin vorgehaltenen Kommunikationsinhalte. | 
Diese Klarstellung traf der Bundesgerichtshof (BGH) im Fall einer Mutter, die Zugang zum Facebook-
konto ihrer verstorbenen Tochter verlangte. Die Tochter war im Alter von 15 Jahren unter bisher 
ungeklärten Umständen bei einem U-Bahnunglück umgekommen. Facebook hat das Konto in den 
sogenannten Gedenkzustand versetzt. Ein Zugang ist auch mit den Nutzerdaten nicht mehr möglich. 
Die Inhalte des Kontos bleiben jedoch weiter bestehen. 
Die Mutter möchte Zugang zu dem vollständigen Benutzerkonto, insbesondere zu den darin vorge-
haltenen Kommunikationsinhalten. Sie will so herausfinden, ob ihre Tochter kurz vor ihrem Tod Su-
izidabsichten gehegt habe, und um Schadenersatzansprüche des U-Bahn-Fahrers abzuwehren. 
Die Richter am BGH gaben der Klage statt. Die Mutter habe einen Anspruch gegen Facebook. Ihr 
müsse der Zugang zum Benutzerkonto und die darin vorgehaltenen Kommunikationsinhalte gewährt 
werden. Dies ergibt sich aus dem Nutzungsvertrag zwischen der Tochter und Facebook. Dieser Ver-
trag ist auf sie als Erbin übergegangen.  

· Die Vererblichkeit des Kontos ist nicht durch die vertraglichen Bestimmungen ausgeschlos-
sen. Die Nutzungsbedingungen enthalten hierzu keine Regelung. Die Klauseln zum Gedenk-
zustand sind bereits nicht wirksam in den Vertrag einbezogen. Sie sind zudem aus inhaltli-
chen Gründen unwirksam. 

· Der Vertrag ist auch nicht höchstpersönlicher Natur. Der höchstpersönliche Charakter folgt 
nicht aus dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der Kommunikationspartner der Tochter. 
Der Absender einer Nachricht kann nur darauf vertrauen, dass Facebook die Nachricht für 
das von ihm ausgewählte Benutzerkonto zur Verfügung stellt. Es besteht aber kein schutz-
würdiges Vertrauen darauf, dass nur der Kontoinhaber und nicht Dritte von dem Kontoin-
halt Kenntnis erlangen. Zu Lebzeiten muss mit einem Missbrauch des Zugangs durch Dritte 
oder mit der Zugangsgewährung seitens des Kontoberechtigten gerechnet werden. Ent-
sprechend muss bei dessen Tod damit gerechnet werden, dass das Vertragsverhältnis ver-
erbt wird. 

· Es stehen auch keine datenschutzrechtlichen Gründe entgegen. Datenschutzrechtliche Be-
lange der Tochter sind nicht betroffen, da die Verordnung nur lebende Personen schützt.  

 

Kaufvertrag über ein bockiges Pferd kann rückabgewickelt werden 
| Entspricht ein verkauftes Pferd nicht der vereinbarten Beschaffenheit, kann die Käuferin vom Ver-
trag zurücktreten. | 
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Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg. Geklagt hatte 
eine Frau, die im Alter von 58 Jahren begonnen hatte, Reitunterricht zu nehmen. Sie suchte ein 
umgängliches und leichtrittiges sowie lektionssicheres Lehrpferd, das für sie mit ihren geringen Er-
fahrungen geeignet sein sollte. Der Beklagte aus dem Landkreis Emsland stellte ihr das Pferd „Co-
mingo“ vor. Nach drei Proberitten wurde der Kauf besiegelt. In der Folge stellte sich heraus, dass 
das Pferd nicht so einfach zu handhaben war. Es ließ sich kaum longieren und musste beim Aufsteigen 
festgehalten werden. Die Reiterin erklärte den Rücktritt vom Kaufvertrag wegen eines „Sachman-
gels“. Das Pferd habe nicht die vereinbarte Beschaffenheit. Der Verkäufer wollte von einem Rücktritt 
nichts wissen. An sich handele es sich bei Comingo um ein braves und leicht zu handhabendes Pferd. 
Die Richter gaben der Reiterin recht. Die Parteien hätten eine sogenannte Beschaffenheitsvereinba-
rung getroffen. Das Pferd habe leicht zu handhaben sein sollen. Dies sei aber nicht der Fall. Zeugen 
hätten bestätigt, dass sich das Tier misstrauisch verhalte, sich in der Box nicht greifen lasse und 
nervös und unberechenbar sei. Einer hinzugezogenen Sachverständigen gelang es zwar, unter großer 
Vorsicht das Pferd zu longieren. Es handele sich aber um ein sehr sensibles Tier. Für dessen Hand-
habung seien besondere Erfahrungen notwendig, so die Sachverständige. Es sei für einen Anfänger 
nicht geeignet. 
Trotz der Proberitte war nach der Entscheidung des Senats nicht davon auszugehen, dass der Reiterin 
der Mangel des Pferdes umfassend bekannt oder aufgrund grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war. 
Dann wäre sie nicht mehr zum Rücktritt berechtigt gewesen. 
Die Reiterin habe dem Verkäufer auch keine Frist zur Nacherfüllung setzen müssen. Eine Nacherfül-
lung durch Lieferung eines Ersatzpferds scheide aus. Denn die Parteien hätten sich auf den Verkauf 
dieses bestimmten Pferdes und nicht auf die Lieferung eines quasi „austauschbaren“ Pferdes geeinigt. 
 
 
 


