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Termine August 2019 
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 

12.08.2019 15.08.2019 09.08.2019 

Umsatzsteuer4 12.08.2019 15.08.20197 09.08.2019 
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 15.08.20195 19.08.2019 12.08.20198 
Grundsteuer 15.08.20195 19.08.2019 12.08.20198 
Sozialversicherung6 28.08.2019 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 15.08.2019 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä 

Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 16.08.2019 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 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.08.2019, 
0 Uhr) vorliegen. 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. 

7 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2019 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä 
Himmelfahrt) ist, endet die Schonfrist am 16.08.2019. 

8 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2019 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä 
Himmelfahrt) ist, endet die Schonfrist am 13.08.2019. 

Anwendungserlass zur Buchführung und Aufzeichnung mit 
elektronischen Kassen 
| Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen vom 
22.12.2016 wurde mit § 146a der Abgabenordnung (AO) eine Ordnungsvorschrift für die Buchfüh-
rung und Aufzeichnung mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme eingeführt. Das Bundesfinanz-
ministerium hat nunmehr einen Anwendungserlass veröffentlicht, der § 146a AO näher präzisiert. | 



 

 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
 August 2019 

 

 

  

 

 

 

 2 

Bestimmte elektronische Aufzeichnungssysteme müssen ab dem 1.1.2020 grundsätzlich über eine 
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) verfügen, die aus drei Bestandteilen besteht: 
einem Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und einer digitalen Schnittstelle.  
Bereits in 2017 erfolgte durch die Kassensicherungsverordnung eine Präzisierung: Hier wurde u. a. 
geregelt, welche elektronischen Aufzeichnungssysteme über eine TSE verfügen müssen. Das sind: 
elektronische oder computergestützte Kassensysteme oder Registrierkassen einschließlich Tablet ba-
sierter Kassensysteme oder Softwarelösungen (z. B. Barverkaufsmodule). 
Beachten Sie | Nicht zu den elektronischen Aufzeichnungssystemen im Sinne des § 146a Abs. 1 AO 
gehören u. a.: Fahrscheinautomaten, elektronische Buchhaltungsprogramme, Geldautomaten, Taxa-
meter, Wegstreckenzähler und Geldspielgeräte. 

Zeitliche Übergangsregelung  
Nach dem 25.11.2010 und vor dem 1.1.2020 angeschaffte Registrierkassen, die die Anforderungen 
der 2. Kassenrichtlinie (u. a. Einzelaufzeichnungspflicht) erfüllen, aber bauartbedingt nicht mit einer 
TSE aufgerüstet werden können, dürfen bis Ende 2022 weiter verwendet werden. Die Nachweise, 
dass diese Voraussetzungen vorliegen, sind für die eingesetzte Registrierkasse der Systemdokumen-
tation beizufügen (z. B. durch eine Bestätigung des Kassenherstellers). Diese Ausnahme gilt nicht 
für PC-Kassensysteme! 
Beachten Sie | Einige Kassenhersteller haben in den vergangenen zwei Jahren mit einer Garantie-
erklärung für ihre Kassen geworben, dass diese mit einer TSE ausgerüstet werden können. Diese 
Kassen müssen bis zum 31.12.2019 aufgerüstet werden! 

Mitteilungspflicht  
Eine Pflicht zur Nutzung elektronischer Aufzeichnungssysteme besteht weiterhin nicht. Neu ist aber, 
dass Steuerpflichtige dem Finanzamt eine Mitteilung (nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck) ma-
chen müssen, wenn sie aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder andere Vorgänge mit einem 
elektronischen Aufzeichnungssystem erfassen (§ 146a Abs. 4 AO). Die meldepflichtigen Punkte wer-
den in dem Anwendungserlass näher erläutert. 
Die Mitteilung ist innerhalb eines Monats nach Anschaffung oder Außerbetriebnahme des elektroni-
schen Aufzeichnungssystems zu erstatten. Hiervon gibt es folgende Ausnahmen: 
Registrierkassen, für die die Übergangsregelung gilt (vgl. oben), unterliegen im Übergangszeitraum 
keiner Mitteilungspflicht. 
Die Mitteilung für elektronische Systeme, die unter § 146a AO in Verbindung mit der Kassensiche-
rungsverordnung fallen und vor dem 1.1.2020 angeschafft wurden, muss bis zum 31.1.2020 erfol-
gen. 
Der Deutsche Steuerberaterverband hat kritisiert, dass bislang (Stand 7.3.2019) keine Kassen mit 
einer TSE erhältlich sind. Abhängig davon, wann dies erstmals möglich sein wird, kann das zu einer 
Verdichtung der Meldungen führen bzw. bleibt für die Meldungen wenig Zeit.  

Belegerteilungspflicht 
Ab dem 1.1.2020 muss jedem Kunden ein Beleg ausgehändigt werden. Der Kunde entscheidet dann 
eigenständig darüber, was er mit dem Beleg macht. In dem Anwendungserlass wurden die Anforde-
rungen an den Beleg und die Belegausgabe nun präzisiert. 
Beachten Sie | Die Belegausgabepflicht hat jedoch nur derjenige zu befolgen, der Geschäftsvorfälle 
mithilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems im Sinne des § 146a Abs. 1 AO erfasst. 
Der Beleg kann nach der Kassensicherungsverordnung elektronisch oder in Papierform zur Verfügung 
gestellt werden. Eine elektronische Bereitstellung des Belegs bedarf der Zustimmung des Kunden, 
die allerdings keiner besonderen Form bedarf.  
Merke | Ein elektronischer Beleg gilt als bereitgestellt, wenn dem Kunden die Möglichkeit der Ent-
gegennahme des elektronischen Belegs gegeben wird. Unabhängig von der Entgegennahme ist der 
elektronische Beleg in jedem Fall zu erstellen. Die Sichtbarmachung eines Belegs an einem Bildschirm 
des Unternehmers (Terminal/Kassendisplay) allein reicht nicht aus. 
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Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer verabschiedet 
Die Bundesregierung hat sich bei der Reform der Grundsteuer auf ein Gesetzespaket geeinigt, das 
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gerecht werden soll.  
Die Grundsteuer ist eine Steuer auf den Besitz von Grundstücken und Gebäuden. Vermieter können 
sie über die Nebenkostenabrechnung auf ihre Mieter umlegen, sodass von der Belastung alle betrof-
fen sind. Die Grundsteuer kommt ausschließlich den Gemeinden zugute und ist eine ihrer wichtigsten 
Einnahmequellen.  
Die Praxis, wonach die Grundsteuer für Häuser und unbebaute Grundstücke anhand von (überholten) 
Einheitswerten berechnet wird, hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 als verfassungswid-
rig erklärt und eine Neuregelung bis Ende 2019 gefordert. Hauptkritikpunkt war, dass die zugrunde 
gelegten Werte die tatsächliche Wertentwicklung nicht mehr in ausreichendem Maße widerspiegeln. 
Das nunmehr von der Bundesregierung beschlossene Gesetzespaket besteht aus drei miteinander 
verbundenen Gesetzentwürfen: 

· Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts 
· Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstü-

cken für die Bebauung 
· Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 

Bei der Neuregelung bleibt zunächst das heutige dreistufige Verfahren – Bewertung, Steuermessbe-
trag, kommunaler Hebesatz – erhalten. Erstmals ab 1.1.2022 erfolgt die Bewertung der Grundstücke 
nach neuem Recht. 

· Bei der Ermittlung der Grundsteuer für Wohngrundstücke sollen fünf Parameter auf die 
Berechnung Einfluss haben: Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Immobilienart, Alter des 
Gebäudes, Mietniveaustufe.  

· Anders als bei Wohngrundstücken soll sich bei Gewerbegrundstücken die Grundsteuer 
am vereinfachten Sachwertverfahren orientieren, das für die Wertermittlung auf die ge-
wöhnlichen Herstellungskosten für die jeweilige Gebäudeart und den Bodenrichtwert ab-
stellt. Hier sollen zahlreiche bisher erforderliche Kriterien entfallen, wie z. B. Höhe des Ge-
bäudes, Heizungsart, Art der Verglasung der Fenster usw. 

· Bei der Bewertung eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) soll es 
beim Ertragswertverfahren bleiben, das jedoch vereinfacht und typisiert wird. 

· Die sog. „Grundsteuer C“, für die die Gemeinden für unbebaute, aber baureife Grund-
stücke einen erhöhten Hebesatz festlegen können, soll dabei helfen, Wohnraumbedarf 
künftig schneller zu decken. 

· Die heutigen Steuermesszahlen sollen so abgesenkt werden, dass die Reform insgesamt 
aufkommensneutral ausfällt. 

Die Bundesländer können über eine sog. „Öffnungsklausel“ bis zum 31.12.2024 vom Bundesrecht 
abweichende Regelungen vorbereiten. Dazu kündigten einzelne Länder an, ein sog. wertunabhängi-
ges Modell für ihre Gemeinden vorsehen zu wollen. Dieses Modell setzt an der Fläche der Grundstücke 
und der vorhandenen Gebäude an. Die Werte der Grundstücke und der Gebäude bleiben dabei un-
berücksichtigt. Im Ergebnis kann das Flächenmodell dazu führen, dass für Immobilien, die zwar ähn-
liche Flächen aufweisen, sich im Wert aber deutlich unterscheiden, ähnliche Grundsteuerzahlungen 
fällig werden.  
Die neuen Regelungen zur Grundsteuer - entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich - gelten 
dann ab 1.1.2025. 
 

Solaranlagen und Co. müssen ins Marktstammdatenregister 
eingetragen werden 
Das Marktstammdatenregister ist ein amtliches Register für alle stromerzeugenden Anlagen. Das 
System löst seit Anfang 2019 alle bisherigen Meldewege für Anlagen nach dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz oder Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz ab. In ihm müssen alle Stromerzeugungsanlagen 
registriert werden. 
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Eintragen muss sich beispielsweise auch, wer mit einer mit dem Netz verbundenen Solaranlage pri-
vaten Strom erzeugt. Das gilt für alle Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke, Batteriespeicher, 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, Windenergieanlagen und Notstromaggregate. Das gilt auch dann, 
wenn die Anlage bereits seit vielen Jahren läuft. 
Bereits vor dem 31. Januar 2019 in Betrieb befindliche Anlagen müssen grundsätzlich bis 31. Ja-
nuar 2021 eingetragen werden. Für Batteriespeicher gilt eine kürzere Frist. Die Registrierung muss 
hier bis zum 31. Dezember 2019 erfolgen. Jede Neuanlage, die ab Februar 2019 an den Start ge-
gangen ist, muss innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme ins Marktstammdatenregister einge-
tragen werden. 
Hinweis: Jede Strom erzeugende Anlage muss einzeln registriert werden. Für eine Photovoltaikan-
lage mit Batteriespeicher bedarf es daher zweier einzelner Eintragungen. 
(Quelle: Verordnung zur Änderung der Marktstammdatenregisterverordnung) 

Gesetz gegen illegale Beschäftigung und 
Sozialleistungsmissbrauch 
Mit dem Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch soll die wirkungsvolle 
und effektive Verhinderung von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit erreicht werden. Dafür 
erhält die „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ weitere Befugnisse im Kampf gegen illegale Beschäfti-
gung, Steuerhinterziehung und Sozialleistungsmissbrauch. Der Bundesrat stimmte einem entspre-
chenden Gesetzesbeschluss des Bundestages am 28.6.2019 zu. 
Die „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“, die beim Zoll angesiedelt ist, soll Scheinarbeit oder vorge-
täuschte Selbstständigkeit, Menschenhandel und Arbeitsausbeutung aufdecken - zudem missbräuch-
liches Anbieten von Schrottimmobilien oder Kindergeldmissbrauch. Ermittler prüfen künftig auch sol-
che Fälle von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit, bei denen Dienst- oder Werkleistungen noch 
gar nicht erbracht wurden, sich aber bereits anbahnen – zum Beispiel auf sog. Tagelöhnerbörsen. 
Sie verfolgen zudem Fälle von vorgetäuschten Dienst- oder Werkleistungen, die nur dazu dienen, 
unberechtigt Sozialleistungen zu erhalten. 
Um Missbrauch von Kindergeld zu verhindern, erhält die Familienkasse eigene Prüfungskompeten-
zen. Neu nach Deutschland zugezogene EU-Bürger sind in den ersten drei Monaten vom Leistungs-
bezug ausgeschlossen, sofern sie keine inländischen Einkünfte erzielen. Auch laufende Kindergeld-
zahlungen kann die Familienkasse in begründeten Zweifelsfällen künftig vorläufig einstellen. 
Das Gesetz tritt einen Tag nach Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 

Aufwendungen für die Unterbringung eines Elternteils in einem 
Pflegeheim 
Die tarifliche Einkommensteuer für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder für die Inan-
spruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen ermäßigt sich auf Antrag um 20 %, höchstens 
4.000 € der Aufwendungen des Steuerpflichtigen, sofern es sich nicht um Minijobs ober Handwer-
kerleistungen handelt. 
Diese Regelung gilt auch für die Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie für 
Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem Heim oder zur dau-
ernden Pflege erwachsen, soweit darin Kosten für Dienstleistungen enthalten sind, die mit denen 
einer Hilfe im Haushalt vergleichbar sind.  
Nunmehr stellt der Bundesfinanzhof (BFH) in seiner Entscheidung vom 3.4.2019 fest, dass die Steu-
ermäßigung für Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem Heim 
oder zur dauernden Pflege erwachsen, er nur für seine eigene Unterbringung oder Pflege in Anspruch 
nehmen kann. 
Im entschiedenen Fall übernahm der Sohn die Aufwendungen seiner Mutter für deren Aufenthalt in 
einem Seniorenheim und machte diese Kosten in seiner Einkommensteuererklärung steuermindernd 
geltend. Der BFH entschied jedoch zuungunsten des Steuerpflichtigen. Nach seiner Auffassung 
kommt ein Abzug der geltend gemachten Aufwendungen nicht in Betracht, weil es sich nicht um 
Kosten handelte, die dem Steuerpflichtigen wegen seiner eigenen Unterbringung in einem Heim oder 
Pflege angefallen sind. Für Aufwendungen, die die Unterbringung oder Pflege einer anderer Personen 
betreffen, scheidet die Steuerermäßigung dagegen aus.  
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Ermäßigte Besteuerung bei Überstundenvergütungen für mehrere 
Jahre? 
| Auf eine Überstundenvergütung, die wegen eines Aufhebungsvertrags für mehrere Jahre in einer 
Summe ausbezahlt wird, ist der ermäßigte Steuersatz für außerordentliche Einkünfte („Fünf-
tel-Regelung“) anwendbar. Dies hat das Finanzgericht Münster entschieden. | 
Sachverhalt 
Ein Arbeitnehmer erbrachte in 2013 bis 2015 insgesamt 330 Überstunden. Wegen einer längeren 
Erkrankung schloss er mit seinem Arbeitgeber in 2016 einen Aufhebungsvertrag. Dieser sah u. 
a. vor, dass die Überstunden mit 6.000 EUR vergütet werden sollten. Daneben erhielt der Ar-
beitnehmer in 2016 eine Zahlung für nicht genommene Urlaubstage, eine Rente sowie Lohner-
satzleistungen. Das Finanzamt unterwarf die Überstundenvergütung dem Regelsteuersatz – al-
lerdings zu Unrecht, wie nun das Finanzgericht Münster befand. 

 

Die Überstundenvergütung ist eine Vergütung für mehrjährige Tätigkeit und kann, so das Fi-
nanzgericht, nicht anders behandelt werden als eine Lohnnachzahlung für die reguläre Arbeitsleis-
tung.  
Die ermäßigte Besteuerung setzt grundsätzlich voraus, dass die Vergütung in einem Veranlagungs-
zeitraum „zusammengeballt“ zufließt. Und dies war hier erfüllt, da die Überstunden in 2016 in 
einer Summe ausgezahlt wurden. 
Beachten Sie | Mit dieser Entscheidung hat das Finanzgericht Münster der anderslautenden Sicht-
weise des Finanzgerichts Hamburg widersprochen. Da der Bundesfinanzhof die Frage, ob Zahlungen 
für geleistete Mehrarbeit tarifbegünstigt sind, bisher ausdrücklich offengelassen hat, darf man ge-
spannt sein, wie der Bundesfinanzhof nun in der Revision entscheiden wird. 
 

Nunmehr doch Sonderabschreibungen beim Mietwohnungsneubau 
möglich 
Einer schon abgeschriebenen „Sonderabschreibung“ beim Mietwohnungsbau durch das Gesetz zur 
Förderung des Mietwohnungsneubaus hat der Bundesrat nunmehr am 28.6.2019 überraschend zu-
gestimmt. Der Bundestag hatte die Neuregelungen bereits im Dezember 2018 verabschiedet. Der 
Gesetzesbeschluss wurde damals vom Bundesrat von der Tagesordnung abgesetzt. Mit dem Gesetz 
strebt die Bundesregierung Anreize für den Mietwohnungsneubau im bezahlbaren Mietsegment 
an. Dies wird durch die Einführung einer Sonderabschreibung umgesetzt. Dazu sind folgende Krite-
rien ausschlaggebend:  

1. Die Sonderabschreibungen in Höhe von jährlich 5 % können im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung und in den folgenden drei Jahren – also vier Jahre lang – neben der regulären 
Abschreibung in Anspruch genommen werden. Somit werden innerhalb des Abschreibungs-
zeitraums insgesamt bis zu 28 % der förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
steuerlich berücksichtigt.  

2. Sonderabschreibungen kommen nur in Betracht, wenn durch Baumaßnahmen neue bisher 
nicht vorhandene Wohnungen – die fremden Wohnzwecken dienen – hergestellt oder diese 
bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft werden. Aufwendungen für Grund-
stücke und Außenanlagen werden nicht gefördert. Nicht förderfähig sind Ferienwohnungen. 
Um sicherzustellen, dass die Wohnungen nicht als Ferienwohnungen (unter-)vermietet wer-
den, müssen sie dauerhaft bewohnt sein.  

3. Die Regelung wird auf Herstellungs- oder Anschaffungsvorgänge beschränkt, für die der 
Bauantrag oder die Bauanzeige nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 gestellt wird. 
Die Sonderabschreibungen können auch dann in Anspruch genommen werden, wenn die 
Fertigstellung nach dem 31.12.2021 erfolgt;  längstens bis 2026! 

4. Von der Inanspruchnahme der Förderung insgesamt ausgeschlossen ist die Anschaffung 
und Herstellung von Wohnungen, wenn die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten mehr als 3.000 € je m² Wohnfläche betragen. 

5. Die förderfähigen Wohnungen müssen mindestens in den zehn Jahren nach Anschaffung 
oder Herstellung der entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dienen. Ein Verstoß gegen 
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die Nutzungsvoraussetzung führt zur rückwirkenden Versagung der bereits in Anspruch ge-
nommenen Sonderabschreibungen. Werden Räume sowohl zu Wohnzwecken als auch zu 
betrieblichen oder beruflichen Zwecken genutzt, sind sie, je nachdem welchem Zweck sie 
überwiegend dienen, entweder ganz den Wohnzwecken oder ganz den betrieblichen oder 
beruflichen Zwecken dienenden Räumen zuzurechnen. Ein häusliches Arbeitszimmer wird 
aus Vereinfachungsgründen den Wohnzwecken dienenden Räumen zugerechnet. 

6. Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen wird auf maximal 2.000 € je m² 
Wohnfläche begrenzt. Das wären also bei einer 100-m²-Wohnung 200.000 €.  Betragen die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten weniger, sind diese in der tatsächlich angefallenen 
Höhe für die Sonderabschreibungen maßgebend. 

7. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die EU-rechtlichen Voraussetzungen bezüglich De-mi-
nimis-Beihilfen eingehalten werden, wonach u. a. der Gesamtbetrag der einem einzigen 
Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfe in Höhe von 200.000 € in einem Zeitraum 
von drei Veranlagungszeiträumen nicht übersteigen darf. 

Das Gesetz enthält auch eine Änderung für Wohnungsgenossenschaften und -vereine: Bisher sind 
diese nur dann von der Körperschaftsteuer befreit, sofern ihre Einnahmen aus sonstigen Tätigkeiten 
nicht mehr als 10 % überschreiten. Diese Grenze soll zukünftig bis zu 20 % betragen dürfen, sofern 
die über 10 % hinausgehenden Einnahmen auf Mieterstromanlagen beruhen. Das Gesetz tritt nach 
seiner Verkündung in Kraft. 

Kosten einer ausgerichteten Geburtstagsfeier als Einnahme 
Lädt ein Arbeitgeber anlässlich des Geburtstags eines Arbeitnehmers Geschäftsfreunde, Repräsen-
tanten des öffentlichen Lebens, Vertreter von Verbänden und Berufsorganisationen sowie Mitarbeiter 
der Firma zu einem Empfang ein, ist zu prüfen, ob es sich um ein Fest des Arbeitgebers oder um ein 
privates Fest des Arbeitnehmers handelt. Bei einem Fest des Arbeitgebers liegt eine betriebliche 
Veranstaltung vor. Die vom Arbeitgeber übernommenen Kosten bleiben beim Arbeitnehmer steuer-
frei. Bei einem privaten Fest des Arbeitnehmers stellen alle vom Arbeitgeber getragenen Kosten 
einen lohnsteuerpflichtigen geldwerten Vorteil für den Arbeitnehmer dar. 
Ein bei einer Pfarrei angestellter Pfarrer war Vorsitzender des Kuratoriums einer Krankenhaus-Stif-
tung. Anlässlich seines besonderen Geburtstags lud das Kuratorium ohne Einbindung des Vorsitzen-
den 261 Gäste in die Räumlichkeiten des Krankenhauses ein. Davon waren 25 Gäste (also ca. 10 %) 
dem privaten Umfeld des Jubilars zuzuordnen. 
Das Finanzamt sah in der Durchführung der Feier eine objektive Bereicherung des Pfarrers, da ihm 
eigene Aufwendungen erspart geblieben seien. Es erhöhte die erklärten Einkünfte aus selbständiger 
Arbeit (Kuratoriumsvorsitz) um die gesamten bei der Feier angefallenen Kosten. 
Dieser Auffassung folgte das Finanzgericht Münster nicht. Es entschied, dass nur 10 % der Aufwen-
dungen zu versteuern sind. 

Anspruch auf Rücknahme eines Insolvenzantrags des Finanzamts 
Sind Schulden beim Finanzamt trotz vorheriger Mahnung nicht bezahlt, folgt regelmäßig die Zwangs-
vollstreckung. Verläuft sie „fruchtlos“, weil der Schuldner kein pfändbares Vermögen hat, kann das 
Finanzamt einen Antrag auf Eröffnung der Insolvenz beim Insolvenzgericht stellen. Bei der Stellung 
des Insolvenzantrags handelt es sich um eine Ermessensentscheidung. Dabei hat das Finanzamt den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. 
Eine GmbH befand sich schon seit längerem in Zwangsvollstreckung. Da dem Finanzamt bekannt 
war, dass auch weitere Gläubiger gegen die GmbH vollstreckten, stellte es wegen vermeintlicher 
Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag. Obwohl die GmbH daraufhin sämtliche Rückstände be-
glich, nahm das Finanzamt seinen Antrag nicht zurück. Zur Begründung für die Aufrechterhaltung 
des Antrags führte es aus, dass es im Interesse aller Gläubiger liege, die Zahlungsunfähigkeit der 
GmbH feststellen zu lassen. 
Das Finanzgericht Düsseldorf verpflichtete das Finanzamt zur Rücknahme des Insolvenzantrags. Die 
Entscheidung zur Aufrechterhaltung sei ermessensfehlerhaft. Zu diesem Zeitpunkt seien keine An-
haltspunkte für eine dauerhafte Zahlungsunfähigkeit erkennbar gewesen und vom Finanzamt auch 
nicht vorgetragen worden. Entscheidend für die Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit sei die Sach- 
und Rechtslage zum Zeitpunkt der Gerichtsentscheidung. 
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Sachgrundlose Befristung - Rechtsmissbrauch 
In einem vom Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg entschiedenen Fall war eine Laborassistentin 
zunächst bei einem Forschungsverbund befristet angestellt. Auf Betreiben des Leiters ihrer Arbeits-
gruppe beendete sie ihre Beschäftigung dort, die nicht noch einmal hätte befristet werden können. 
Sie schloss mit einem neuen Arbeitgeber, der gemeinsam mit dem Forschungsverbund ein Labor 
betrieb (Hochschule), wiederum einen sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrag. Ansonsten blieben 
die Arbeitsbedingungen unverändert. Die Laborassistentin klagte auf Entfristung ihres neuen Ver-
trags. Das Gericht gab ihr Recht. 
Für den Arbeitgeberwechsel habe es keinen sachlichen Grund gegeben; er habe vielmehr ausschließ-
lich dazu gedient, eine sachgrundlose Befristung zu ermöglichen, die sonst nicht möglich gewesen 
wäre. Dies war unzulässig. Es handelte sich um eine rechtsmissbräuchliche Umgehung gesetzlicher 
Bestimmungen. 

Auswirkungen der Übungsleiterpauschale auf die 
Versicherungspflicht 
Die Versicherungspflicht in der Sozialversicherung setzt die Erzielung von Arbeitsentgelt voraus. 
Einnahmen von Übungsleiterinnen und -leitern sind bis zur Höhe von 2.400 € jährlich steuerfrei. Sie 
sind als steuerfreie Aufwandsentschädigungen und nicht als Arbeitsentgelt anzusehen. Damit sind 
sie auch sozialversicherungsfrei. Bis zu dieser Höhe spielt es keine Rolle, ob die Zahlung als Vergü-
tung für eine abhängige oder eine selbstständige Tätigkeit geleistet wurde. 
(Quelle: Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg) 

Arbeitsrechtliche Haftung des Arbeitnehmers für 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
Stellt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Pkw auch zur privaten Nutzung zur Verfügung, so 
kann der Arbeitnehmer die Versteuerung des privaten Nutzungsvorteils entweder durch die 1-%-
Regelung oder Fahrtenbuchmethode wählen. Ergeben sich zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
arbeitsrechtliche Schwierigkeiten, hat dies u. U. auch Auswirkungen auf die Versteuerung der priva-
ten Nutzung. 
Wählt der Arbeitnehmer die Besteuerungsmethode über das Fahrtenbuch, so muss er selbst für eine 
ordnungsgemäße Führung desselben sorgen. Eine Verpflichtung des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer 
auf etwaige Defizite bei der Führung von Fahrtenbüchern hinzuweisen, besteht nicht.  
Grundsätzlich muss der Arbeitgeber die Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeitslohn für Rech-
nung des Arbeitnehmers, der alleiniger Steuerschuldner ist, einbehalten. Kommt der Arbeitnehmer 
seiner Verpflichtung aus der Führung eines Fahrtenbuchs nicht nach, kann der Arbeitgeber die Ver-
steuerung auch nach der 1-%-Regelung vornehmen, auch wenn diese für den Arbeitnehmer von 
Nachteil ist. Das hat das Bundesarbeitsgericht am 17.10.2018 entschieden. 

Arbeitszeit: Es besteht kein Anspruch auf halbe Urlaubstage 
| Der Urlaub ist nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) zusammenhängend zu gewähren. Ist der 
Urlaubswunsch darauf gerichtet, den Urlaub in Kleinstraten zu zerstückeln, muss er nicht erfüllt wer-
den. | 
Zu diesem Ergebnis kam das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg. Es hielt hierbei fest, 
dass das BUrlG keinen Rechtsanspruch auf halbe Urlaubstage oder sonstige Bruchteile von Urlaubs-
tagen kenne. Hiervon könne für die Urlaubsansprüche, die den gesetzlichen Mindesturlaub überstei-
gen, durch vertragliche Vereinbarung abgewichen werden. 
Das BUrlG bestimmt, dass der Urlaub zusammenhängend zu gewähren ist. Eine Ausnahme greift nur, 
wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung 
erforderlich machen. Umstritten ist, ob der bloße Wunsch des Arbeitnehmers, einen geteilten Urlaub 
zu erhalten, bereits ein in der Person des Arbeitnehmers liegender Grund für eine solche Teilung sein 
kann, jedenfalls solange eine zusammenhängende Gewährung von mindestens zwei Wochen nicht 
verhindert wird. Ausgehend davon, dass der Urlaub Erholungszwecken dienen muss, kann selbst auf 
Wunsch des Arbeitnehmers das Zerstückeln und Atomisieren des Urlaubs in viele kleine Einheiten 
nicht gefordert werden. Werde der Urlaub in solchen Kleinstraten gewährt, würde dies den 
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Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers nicht ordnungsgemäß erfüllen. Ein derart gewährter Urlaub 
könne nochmals gefordert werden. Der Urlaub könne nicht in Bruchteilen eines Urlaubstags gewährt 
werden. Eine Ausnahme gelte nur, wenn es sich um einen Bruchteil von unter 0,5 handele, der sich 
aus der Teilurlaubsberechnung z.B. beim Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis ergebe. 
 

Auskunftspflichten des Arbeitgebers 
In einem vom Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg (LAG) entschiedenen Fall wurde einem Ar-
beitnehmer nach mehreren Abmahnungen wegen Minderleistung gekündigt. Gegen den betroffenen 
Mitarbeiter führte das Unternehmen vorher interne Compliance-Ermittlungen durch. Der Arbeitneh-
mer verlangte Auskunft über alle Daten, die der Arbeitgeber über ihn gespeichert hatte. Dieser wei-
gerte sich. 
Die LAG-Richter verpflichteten den Arbeitgeber jedoch die gesammelten Informationen herauszuge-
ben einschließlich der gewonnenen Erkenntnisse aus den internen Compliance-Ermittlungen. Ferner 
gestanden sie dem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Herausgabe der  Leistungs- und Verhaltensda-
ten in Form einer Datenkopie zu. Die Entscheidung begründete das LAG mit den Regelungen in der 
Datenschutz-Grundverordnung. 
 

Erhöhung der Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigten 
Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz hat der Arbeitgeber einen teilzeitbeschäftigten Arbeitneh-
mer, der ihm den Wunsch nach einer Verlängerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit ange-
zeigt hat, bei der Besetzung eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung bevor-
zugt zu berücksichtigen. Eine Ausnahme gilt nur, wenn dringende betriebliche Gründe oder Arbeits-
zeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer dem entgegenstehen. 
Ein ihm angezeigter Verlängerungswunsch verpflichtet den Arbeitgeber jedoch nicht schon dazu, dem 
Arbeitnehmer bei der Besetzung eines freien Arbeitsplatzes einen Antrag auf Abschluss eines Arbeits-
vertrags mit erhöhter Arbeitszeit zu unterbreiten, so das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung 
vom 27.2.2018. Vielmehr löst die Anzeige des Arbeitnehmers lediglich die Pflicht des Arbeitgebers 
aus, den Arbeitnehmer über die zu besetzenden Arbeitsplätze zu informieren. Es ist sodann der Ent-
scheidung des Arbeitnehmers überlassen, ob er seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit zu dem vom 
Arbeitgeber vorgesehenen Termin und im entsprechenden Umfang erhöhen will. 
Ist das der Fall, so hat er ein hierauf bezogenes Vertragsangebot an den Arbeitgeber zu richten, 
dessen Zugang der Arbeitgeber abwarten kann. Das Vertragsangebot muss so formuliert sein, dass 
der vom Arbeitnehmer gewünschte Änderungsvertrag durch die bloße Zustimmung des Arbeitgebers 
zustande kommt. 

Abstandsverstoß: Vertrauen auf Abstandspiloten wird nicht 
geschützt 
| Bei einem Abstandsverstoß kann sich der Betroffene nicht darauf berufen, auf die Funktion eines 
in seinem Fahrzeug als Teil eines Fahrerassistenz-Pakets verbauten sog. Abstandspiloten vertraut zu 
haben. 
So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Bamberg. Die Richter wiesen darauf hin, dass dies  mit 
der ordnungsgemäßen Erfüllung der Pflichten eines Fahrzeugführers unvereinbar sei. Folge dieser 
Ansicht ist, dass damit auch die Anerkennung eines privilegierenden sog. Augenblicksversagens aus-
scheidet. 

Haftungsrecht: Wer bei Tempo 200 das Navi bedient, handelt grob 
fahrlässig 
| Wer ein Kraftfahrzeug mit einem weit über der Richtgeschwindigkeit liegenden Tempo fährt – hier 
200 km/h –, muss in besonderem Maße seine volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen rich-
ten. Schon die kurzzeitige Ablenkung durch Bedienung des sog. Infotainmentsystems (Navigations-
system) kann bei derartigen Geschwindigkeiten den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit begründen.  
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Folge einer solchen groben Fahrlässigkeit war in dem Fall vor dem Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg 
der zumindest teilweise Verlust der Haftungsfreistellung in den einer Kaskoversicherung nachgebil-
deten Bedingungen eines Mietvertrags. Geklagt hatte eine Autovermieterin gegen den Fahrer eines 
vermieteten Pkw, Typ Mercedes Benz CLS 63 AMG. Der Fahrer war auf der Autobahn verunfallt und 
hatte den Wagen beschädigt. Während er auf der linken Spur fuhr, bediente er das Infotainmentsys-
tem des Fahrzeugs, um dort Informationen abzurufen. Dabei geriet das Fahrzeug nach links von der 
Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelleitplanke. 
Das Gericht verwies auf die Vereinbarung im Mietvertrag. Danach könne die Haftungsfreistellung 
entsprechend der Schwere des Verschuldens gekürzt werden. Der Fahrer habe hier grob fahrlässig 
gehandelt. Die Autovermieterin könne daher die Hälfte des Schadens – ca. 12.000 EUR – bei ihm 
geltend machen.   
Für das Gericht war es dabei unerheblich, dass der Pkw einen sog. Spurhalteassistenten hatte. Zu-
mindest bei derart hohen Geschwindigkeiten reduziere dieser den Schuldvorwurf nicht. 

Haftungsrecht: Einkaufszentrum haftet für defekten 
Personenaufzug 
| Der Betreiber eines Einkaufszentrums haftet wegen der Verletzung von Verkehrssicherungspflich-
ten für Schäden durch einen defekten Personenaufzug, wenn dessen Türschließmechanismus nicht 
regelmäßig gewartet und daher der Arm einer Benutzerin eingequetscht wird. | 
Mit dieser Begründung sprach das Landgericht (LG) Köln einer Frau ein Schmerzensgeld von 550 
EUR zu. Die Frau hatte ein Einkaufszentrum besucht. Als sie einen Aufzug betrat, schlossen sich die 
Aufzugtüren ohne Vorwarnung schnell und ruckartig. Die Frau erlitt ein stark schmerzendes Häma-
tom. Sie musste über drei Wochen einen Verband tragen und Schmerzmittel nehmen.  
Das Gericht machte deutlich, dass das Einkaufszentrum seine Verkehrssicherungspflicht verletzt 
habe. So reiche allein eine turnusmäßige TÜV-Prüfung auf Basis der gesetzlich vorgeschriebenen 
Intervalle angesichts der denkbaren Vielzahl technischer Fehlfunktionen nicht aus, um der Verkehrs-
sicherheitspflicht des Aufzugbetreibers zu genügen. Bei einem viel genutzten Aufzug ist es nötig, 
dass dieser täglich durch geschultes Personal kontrolliert wird, etwa im Rahmen von Testfahrten. 
Dieser Pflicht sei der Betreiber vorliegend nicht nachgekommen.  

Höchste Prämienstufe erreicht – Sparkassen dürfen 
Prämiensparverträge kündigen 
| Viele Sparer haben vor rund 20 bis 30 Jahren bei ihrer Sparkasse einen Prämiensparvertrag 
abgeschlossen. Neben einer variablen Verzinsung des Guthabens beinhalten die Verträge eine jähr-
liche Prämie, die umso höher ist, je länger der Vertrag läuft. Wegen der anhaltenden Niedrigzins-
phase gehen nun viele Sparkassen dazu über, diese Verträge zu beenden. Und dies ist nach einer 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs rechtmäßig – vorausgesetzt, die höchste Prämienstufe ist 
erreicht. | 
Sachverhalt 
In den Jahren 1996 und 2004 schlossen die Kläger mit einer Sparkasse drei Sparverträge  
„S-Prämiensparen flexibel“. Neben einer variablen Verzinsung sahen die Verträge erstmals nach 
Ablauf des dritten Sparjahres eine Prämie in Höhe von 3 % der im abgelaufenen Sparjahr er-
brachten Sparbeiträge vor. Diese Prämie stieg bis zum Ablauf des 15. Jahres auf 50 % der 
Sparbeiträge an.  
In einer Werbebroschüre wurde (per Musterrechnung) die Entwicklung eines Sparguthabens 
über einen Zeitraum von 25 Jahren bei einer monatlichen Sparrate von 150 DM einschließlich 
der jährlichen Prämienzahlungen dargestellt. 
Nr. 26 Abs. 1 AGB-Sparkassen enthielt folgende Regelung: „Soweit weder eine Laufzeit noch 
eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart sind, können der Kunde und bei Vorliegen 
eines sachgerechten Grundes auch die Sparkasse die gesamte Geschäftsbeziehung oder einzelne 
Geschäftszweige jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Kündigt die Spar-
kasse, so wird sie den berechtigten Belangen des Kunden angemessen Rechnung tragen, insbe-
sondere nicht zur Unzeit kündigen …“ 
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Da die Sparkasse die Verträge sukzessive gekündigt hatte, wollten die Kläger den Fortbestand 
ihrer Verträge nun gerichtlich durchsetzen.  

 

Der Bundesgerichtshof hat die Handhabung der Sparkasse bestätigt. Diese durfte die Verträge nach 
Erreichen der höchsten Prämienstufe, d. h. hier nach Ablauf des 15. Sparjahres, kündigen.  
Die Sparkasse hat mit der Prämienstaffel einen besonderen Bonusanreiz gesetzt, der einen kon-
kludenten Ausschluss des Kündigungsrechts aus Nr. 26 Abs. 1 AGB-Sparkassen bis zum Ablauf des 
– hier – 15. Sparjahres bedingt. Einen darüber hinaus wirkenden Ausschluss des Kündigungsrechts 
haben die Parteien auch im Hinblick auf die unbefristete Laufzeit nicht vereinbart. 
Die in dem Werbeprospekt enthaltene Musterrechnung stellt lediglich ein Rechenbeispiel dar. 
Damit, so der Bundesgerichtshof, ist keine verbindliche Aussage zur tatsächlichen Laufzeit des Ver-
trags verbunden.  
 

Praxistipp | Liegt der Fall wie im Urteil des Bundesgerichtshofs, dürfte ein Widerspruch gegen 
eine Kündigung aussichtslos sein. Da es aber unterschiedliche Varianten gibt, sollten die Ver-
tragsbestimmungen zunächst gesichtet werden, um die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs 
besser einschätzen zu können.  

 

Zahnersatz im Ausland muss vorher genehmigt werden 
Aus Kostengründen lassen einige Patienten ihren Zahnersatz im Ausland fertigen. Dabei reicht nicht 
aus, dass sie sich den Heil- und Kostenplan ihres inländischen Zahnarztes von ihrer Krankenkasse 
bewilligen lassen. In einem vom Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen (LSG) am 14.5.2019 
entschiedenen Fall belief sich der Heil- und Kostenplan des Zahnarztes auf 5.000 €. Die Kasse bewil-
ligte einen Zuschuss von 3.600 €. Um keinen Eigenanteil zahlen zu müssen, ließ der Patient die 
Behandlung in Polen für 3.300 € durchführen und reichte danach die Rechnung bei seiner Kranken-
kasse ein. Die Kasse erstattete nur einen Teil der Kosten. 
Das LSG hat eine weitere Kostenerstattung abgelehnt. Die Richter haben entscheidend darauf abge-
stellt, dass die Auslandsbehandlung nicht zuvor von der Krankenkasse genehmigt wurde. Hierfür 
hätte ein Heil- und Kostenplan der polnischen Praxis vorgelegt werden müssen. Der Plan der inlän-
dischen Praxis ersetzt dies nicht. Zwar kann sich ein Patient auch im EU-Ausland behandeln lassen. 
Gleichwohl muss er vor der Behandlung einen Heil- und Kostenplan des behandelnden Zahnarztes 
vorlegen. Das Verfahren zur Prüfung des Heil- und Kostenplans gilt unterschiedslos im Inland wie im 
Ausland. Die Kasse muss vor einer Auslandsbehandlung die Möglichkeit haben, den vorgesehenen 
Zahnersatz auf Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen und ggf. auch 
begutachten zu lassen. Wenn diese Möglichkeit nicht besteht, führt dies zu einem Anspruchsaus-
schluss zulasten des Patienten. 
 

Wegfall der Geschäftsgrundlage bei einer Schenkung 
In einem vom Bundesgerichtshof am 18.6.2019 entschiedenen Fall schenkte ein Ehepaar seiner 
Tochter und deren Lebensgefährten (die Beziehung bestand seit 2002) im Jahr 2011 Beträge in einer 
Gesamthöhe von ca. 104.000 € für den Erwerb einer Immobilie. 2013 trennte sich das Paar. Die 
Eltern verlangten von ihm die Hälfte der zugewandten Beträge zurück. 
Bei der Schenkung eines Grundstücks oder zu dessen Erwerb bestimmter Geldbeträge an das eigene 
Kind und dessen Partner hegt der Schenker typischerweise die Erwartung, die Immobilie werde von 
den Beschenkten zumindest für einige Dauer gemeinsam genutzt. 
In dem o. g. Fall war die Zuwendung in der Erwartung erfolgt, dass die Beziehung zwischen der 
Tochter und ihrem Lebensgefährten andauern würde und dass das zu erwerbende Grundeigentum 
die „räumliche Grundlage“ bilden wird, es sich also nicht nur um ein kurzfristiges Zusammenleben 
der Partner handelt.  
Diese Geschäftsgrundlage der Schenkung ist weggefallen, nicht weil die Beziehung kein Leben lang 
gehalten hat, sondern weil sich das Paar schon weniger als zwei Jahre nach der Schenkung trennte 
und sich die für die Grundstücksschenkung konstitutive Annahme damit als unzutreffend erwiesen 
hat, die Partner würden die Lebensgemeinschaft nicht lediglich für kurze Zeit fortsetzen.  
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In einem solchen Fall ist die Annahme gerechtfertigt, dass die Schenkung nicht erfolgt wäre, wenn 
für die Schenker das alsbaldige Ende dieses Zusammenlebens erkennbar gewesen wäre. Dann kann 
dem Schenker regelmäßig nicht zugemutet werden, sich an der Zuwendung festhalten lassen zu 
müssen, und ist dem Beschenkten, wenn nicht besondere Umstände vorliegen, seinerseits zuzumu-
ten, das Geschenk zurückzugeben. Da es regelmäßig fernliegt, dass der Schenker die Höhe des Ge-
schenks um eine bestimmte Quote vermindert hätte, wenn er die tatsächliche Dauer der Lebensge-
meinschaft vorausgesehen hätte, kommt die „Berechnung“ eines an einer solchen Quote orientierten 
Rückzahlungsanspruchs grundsätzlich nicht in Betracht.  

Immobilienkauf: Was Sie beim Kauf einer vermieteten Immobilie 
beachten müssen 
| In Zeiten von Dauerniedrigzinsen sind Immobilien oft eine begehrte Form der Geldanlage. Wer eine 
vermietete Immobilie kauft, denkt in erster Linie an die Finanzierung und die steuerlichen Aspekte. 
Verkäufer und Käufer übersehen aber leicht wichtige Besonderheiten. | 
So werden bestehende Mietverhältnisse häufig nur unzureichend thematisiert. Dies ist für den Käufer 
nicht ungefährlich, denn er tritt nach einer Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch in diese Mietver-
hältnisse ein. Das Mietverhältnis wird mit ihm als neuem Eigentümer fortgesetzt. Für den Käufer ist 
es daher wichtig, bestehende Mietverhältnisse und mögliche Konflikte mit den Mietern zu kennen. 
Um im Nachhinein Streitigkeiten bis hin zu Schadenersatzklagen zwischen Verkäufer und Käufer zu 
vermeiden, sollte der Umgang mit den Mietverhältnissen immer im notariellen Kaufvertrag geregelt 
werden. Namentlich im Zusammenhang mit der vom Mieter gezahlten Kaution können beim Eigen-
tümerwechsel Haftungsfragen auftreten. 
Sind sich Verkäufer und Käufer hingegen einig, dass die Immobilie mietfrei übergeben werden soll, 
so empfiehlt es sich im Kaufvertrag die Räumung durch den Mieter als Voraussetzung für die Zahlung 
des Kaufpreises zu vereinbaren. Allerdings sollten sich Verkäufer auch nicht vorschnell zur Mietfrei-
stellung verpflichten, sondern nur, wenn die wirksame Beendigung des Mietverhältnisses rechtlich 
möglich und die rechtzeitige Räumung durch den Mieter sichergestellt sind. 
Besondere Vorsicht ist bei einer Kündigung wegen Eigenbedarfs geboten. Dem Verkäufer steht nach 
Abschluss des Kaufvertrags ein Kündigungsrecht wegen Eigenbedarfs nicht mehr zu, denn ein etwa-
iger eigener Bedarf ist dadurch entfallen. Umgekehrt tritt der Käufer nicht bereits mit Abschluss des 
Kaufvertrags, sondern erst mit Eigentumsumschreibung im Grundbuch in das Mietverhältnis ein. Erst 
dann, also möglicherweise erst einige Wochen oder Monate später, kann der Käufer wegen Eigenbe-
darfs rechtswirksam kündigen. Für die Kündigung können sogar Sperrfristen von drei Jahren, in Ext-
remfällen sogar von zehn Jahren gelten. 
Bei vermieteten Wohnungen besteht eine weitere Besonderheit: War eine Wohnung vermietet und 
ist erst danach Wohnungseigentum begründet worden, kann dem Mieter ein Vorkaufsrecht zustehen. 
Der Notar wird dann eine Vereinbarung im Vertrag empfehlen, nach der der Käufer den Kaufpreis 
erst zahlen muss, wenn gewährleistet ist, dass der Mieter sein Vorkaufsrecht nicht ausübt. 
 
 


