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Liebe Mandanten, 

nur positive gewerbliche Einkünfte führen dazu, dass ansonsten nicht gewerbliche Einkünfte als 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb umqualifi ziert werden. Negative gewerbliche Einkünfte können 

eine solche Abfärbung nicht bewirken. 

Die verbilligte Vermietung von Wohnungen kann zur Folge haben, dass der Werbungskosten-

abzug eingeschränkt wird. Der Bundesfi nanzhof stellt zur Orientierung Grundsätze zur Ermitt-

lung der ortsüblichen Marktmiete möblierter Wohnungen auf. 

Geschäftsführer einer GmbH sind als Beschäftigte regelmäßig sozialversicherungspflichtig. Et-

was anderes gilt nur, wenn ein Gesellschafter-Geschäftsführer durch Einfl uss auf die Gesell-

schafterversammlung die Geschicke der Gesellschaft bestimmen kann. 

Rechnungsangaben müssen es der Finanzverwaltung ermöglichen, das Bestehen des Vorsteu-

erabzugsrechts zu kontrollieren. Es dürfen dabei keine unzumutbaren Anforderungen an die 

Rechnung gestellt werden. Der Steuerpflichtige kann ergänzende Unterlagen beibringen. 

Gibt es Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen? Wir beraten Euch 

gerne. 

 

1. Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung September/ Oktober 2018 

 
S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-

schlag 

10.09.20181 10.01.20182 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidari-

tätszuschlag 

10.09.2018 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.09.2018 entfällt 

Umsatzsteuer 10.09.20183 10.10.20184 

Ende der Schonfrist  Überweisung5 

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch:  Scheck6 

13.09.2018 15.09.2018 

07.09.2018 05.10.2018 

Sozialversicherung 7 26.09.2018 26.10.2018 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der 

darauf entfallende Solidaritätszu-

schlag sind zeitgleich mit einer er-

folgten Gewinnausschüttung an 

den Anteilseigner an das zustän-

dige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 

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

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 

ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
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5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-

dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Sams-

tag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Ta-

gen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstel-

lung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Fi-

nanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 

Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheit-

licher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 

(d. h. am 24.09.2018/24.10.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. In den Bundesländern und 

Regionen, in denen der 31.10.2018 kein gesetzlicher Feiertag (Reformationstag) ist, werden die Beiträge für Ok-

tober am 29.10.2018 fällig. Die Beitragsnachweise müssen dann bis zum 25.10.2018 übermittelt werden. 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. 

2. Verfahrensrecht 

Haftung des Geschäftsführers nach Insolvenzeröffnung 

Ein GmbH-Geschäftsführer wurde nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 

der GmbH vom Finanzamt für Steuerschulden der Gesellschaft als Haftungsschuldner in An-

spruch genommen. Gegen den Haftungsbescheid legte er erfolglos Einspruch ein. 

Das Sächsische Finanzgericht entschied, dass die Einwendungen des Geschäftsführers gegen 

die Höhe der Steuer erfolglos bleiben. Als Geschäftsführer der Insolvenzschuldnerin habe er im 

Insolvenzverfahren die Möglichkeit gehabt, der Steuerforderung des Finanzamts zu widerspre-

chen. Dies habe er jedoch nicht getan. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Hinzuschätzung aufgrund einer Quantilsschätzung bei erheblichen formellen Mängeln 

der Aufzeichnungen der Bareinnahmen 

Bei erheblichen formellen Mängeln der Bareinnahmen-Aufzeichnungen kann aufgrund einer 

Quantilsschätzung hinzugeschätzt werden. Das Ergebnis muss aber durch weitere Erkenntnisse, 

z. B. Ergebnisse einer stochastischen Untersuchung, und eine partielle Nachkalkulation gestützt 

werden. Außerdem dürfen anderweitige Schätzmethoden, wie eine Geldverkehrsrechnung 

und eine Ausbeutekalkulation, nicht in Betracht kommen. 

Vor dem Finanzgericht Hamburg wehrte sich der Wirt eines griechischen Lokals gegen die Zu-

schätzung zu seinem Gewinn. Der Wirt benutzte eine Registrierkasse, zog aber die Tages-

endsummenbons (Z-Bons) nicht immer täglich, sondern teilweise für mehrere Tage, und führte 

kein Kassenbuch. Im Rahmen einer Betriebsprüfung erkannte die Prüferin das Fehlen von Sonn-

tagen in den Aufzeichnungen und berechnete die Hinzuschätzung mittels der sog. Quantils-

schätzung 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 Aus-

beutekalkulation für Speisen und Getränke daran, dass der Wirt die von ihm verwendeten 

Speisekarten nicht vorgelegt hatte und weder die verkauften Speisen noch deren Verkaufs-

preise nachträglich festgestellt werden konnten. 

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden. 
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Nachzahlungszinsen könnten ab 2015 verfassungswidrig hoch sein 

Ein Ehepaar musste im Jahr 2017 nach einer Außenprüfung Einkommensteuer nachzahlen. 

Gleichzeitig setzte das Finanzamt für den Zeitraum April 2015 bis November 2017 Nachzah-

lungszinsen von etwa 240.000 € fest. Das Ehepaar legte gegen die Zinsfestsetzung Einspruch 

ein und beantragte die Aussetzung der Vollziehung. 

Der Bundesfinanzhof gab dem Aussetzungsantrag statt. Bei summarischer Prüfung hatte er für 

Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015 schwerwiegende Zweifel an der Verfassungsmäßig-

keit 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 verfas-

sungsgemäß ist, liegen dem Bundesverfassungsgericht bereits Verfassungsbeschwerden vor. 

Über diese wird voraussichtlich noch im Jahr 2018 entschieden werden. 

3. Einkommensteuer 

Einkommensteuerrechtliche Behandlung vergeblicher Investitionen in betrügerische 

Modelle 

Ein Anleger hatte mit verschiedenen Gesellschaften 

einer Gesellschaftsgruppe Verträge über den Er-

werb und Betrieb mehrerer Blockheizkraftwerke 

(BHKW) geschlossen und die entsprechenden Kauf-

preise gezahlt. Die Zahlungen finanzierte er durch 

die Aufnahme von Bankdarlehn. Das wirtschaftliche 

Risiko aus dem Betrieb sollte beim Anleger liegen. 

Die BHKW wurden jedoch weder geliefert noch in 

Betrieb genommen. Stattdessen stellte sich heraus, 

dass die Initiatoren ein betrügerisches Schneeball-

system auf den Weg gebracht hatten. In seiner 

Steuererklärung machte der Anleger gewerbliche 

Verluste aus dem beabsichtigten Betrieb der BHKW 

geltend. 

Das Finanzamt berücksichtigte die erklärten Ver-

luste nicht, da nach seiner Auffassung keine Ein-

künfte aus Gewerbebetrieb vorlagen. Hierfür hätte 

es einer Beteiligung der Gesellschaften am allge-

meinen wirtschaftlichen Verkehr bedurft. Dazu war 

es jedoch nicht gekommen. 

Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Verträge war aus 

Sicht des Anlegers davon auszugehen, dass ihm aufgrund seiner Vorauszahlungen künftig 

mehrere BHKW geliefert würden, mit denen er elektrischen Strom produzieren und daraus Ein-

künfte erzielen könne. Bei Gewerbetreibenden sind Verluste auch dann zu berücksichtigen, 

wenn in der Folgezeit keine Einnahmen erzielt werden. 
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Eigenes Vermögen des Inhabers eines Handelsgewerbes während des Bestehens ei-

ner atypischen stillen Gesellschaft 

Begründet der Inhaber eines Handelsgewerbes an seinem gesamten Betrieb eine stille Gesell-

schaft (Beteiligung einer natürlichen oder juristischen Person am Betrieb mit einer Vermö-

genseinlage), im Rahmen derer der stille Gesellschafter Mitunternehmerinitiative entfalten 

kann und Mitunternehmerrisiko trägt, entsteht eine atypisch stille Gesellschaft als eigenstän-

dige Mitunternehmerschaft. Deren Mitunternehmer sind der Inhaber des Handelsgewerbes 

und der (atypisch) still Beteiligte. Für steuerliche Zwecke wird die atypisch stille Gesellschaft wie 

eine im Innenverhältnis bestehende fiktive Kommanditgesellschaft behandelt. 

Der Inhaber des Handelsgewerbes verfügt auch während des Bestehens der atypisch stillen 

Gesellschaft ertragsteuerlich über ein eigenes, von dem der atypisch stillen Gesellschaft zu 

trennendes Vermögen. Ihm sind die dem Betriebsvermögen der atypisch stillen Gesellschaft 

zuzurechnenden Wirtschaftsgüter entsprechend seinem Anteil zuzurechnen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Geschlossener Immobilienfonds: Rückabwicklung oder steuerpflichtige Veräußerung 

Eheleute hatten sich an einem geschlossenen Immobilienfonds beteiligt, der aber nicht die 

versprochenen 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 Im-

mobilie wertete. Es ermittelte 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. 

4. Gewerbesteuer 

Gewährung des vollen Gewerbesteuerfreibetrags auch bei Wechsel der Steuerschuld-

nerschaft während des Erhebungszeitraums 

Scheidet der vorletzte Gesellschafter während eines Jahrs aus einer Personengesellschaft aus, 

wird aus der Personengesellschaft ein Einzelunternehmen. Damit liegen für das Jahr des Aus-

scheidens zwei Steuerschuldner (Personengesellschaft und Einzelunternehmer) vor. 

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist in diesem Fall der Gewerbesteuermessbetrag auf 

der Grundlage des Gewerbeertrags des gesamten Jahrs unter Berücksichtigung des vollen 

Freibetrags zu ermitteln und sodann im prozentualen Verhältnis der von den beiden Steuer-

schuldnern erzielten Gewerbeerträge aufzuteilen. 

Hinweis: Das Gericht widerspricht damit der Vorgehensweise der Finanzverwaltung, wonach 

für jeden der Steuerschuldner eine Steuermessbetragsfestsetzung aufgrund des von ihm erziel-

ten Gewerbeertrags durchgeführt wird und dabei der Freibetrag in Höhe von 24.500 € auf je-

den entsprechend der Dauer seiner persönlichen Steuerpflicht aufgeteilt wird. 

5. Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Keine anteilige Verdienstgrenze mehr bei kurzfristiger Beschäftigung 

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn der Beschäftigte von seinem Arbeitgeber nur mit 
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einem zeitlich geringfügigen Arbeitseinsatz betraut ist und ihm keine weiteren Arbeitseinsätze 

in Aussicht gestellt werden. Das heißt, dass die Beschäftigung von vornherein auf max. drei 

Monate bzw. 70 Arbeitstage befristet ist. Grundsätzlich unterliegen diese sog. kurzfristigen Mi-

nijobs keiner Verdienstobergrenze. Die Beschäftigung ist sozialversicherungsfrei. Es fallen ledig-

lich geringe Abgaben, z. B Krankheits- und Mutterschaftsumlage, an. 

Übersteigt das Entgelt jedoch 450 € im Monat, müssen Arbeitgeber prüfen, dass keine Berufs-

mäßigkeit vorliegt. Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass die monatliche Entgelt-

grenze von 450 € auch bei sehr kurzen Beschäftigungen unter einem Monat gilt. Die Ermittlung 

einer anteiligen monatlichen (tageweisen) Verdienstgrenze entfällt damit. Folglich können Ar-

beitgeber auch für nur wenige Tage bis zu 450 € zahlen und eine sozialversicherungsfreie kurz-

fristige Beschäftigung melden. 

Hinweis: Ab 2019 darf eine kurzfristige Beschäftigung nur noch max. zwei Monate bzw. 50 Ar-

beitstage dauern. 

Kein Ausgleich überdurchschnittlicher Arbeitszeit durch Urlaubs- und Feiertage 

Bei der Berechnung der Höchstarbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz dürfen Urlaubs- und Fei-

ertage nicht als Ausgleichstage berücksichtigt werden. Das entschied das Bundesverwal-

tungsgericht im Fall eines Krankenhauses, das für die bei ihm beschäftigten Ärzte Arbeitszeit-

schutzkonten führte, um die Einhaltung der höchstzulässigen Arbeitszeit im Jahresdurchschnitt 

sicherzustellen. Es wertete dabei Urlaubs- und Feiertage als Arbeitstage mit einer geleisteten 

Arbeitszeit von null Stunden. Damit dienten diese Tage als Ausgleich für an anderen Tagen ge-

leistete Mehrarbeit. 

Aus dem systematischen Zusammenhang des Arbeitszeitgesetzes und des Bundesurlaubsge-

setzes ergibt sich jedoch, dass als Ausgleichstage nur Tage dienen können, an denen der Ar-

beitnehmer nicht ohnehin von der Arbeit freigestellt ist. 

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 Ar-

beitgeber aufgrund der rechtswidrigen, unbilligen Weisung 

zum Schadensersatz verpflichtet sei. Demnach seien die Kos-

ten für die Zweitwohnung sowie ein Teil der Aufwendungen 

für Heimfahrten (Wert der Zugfahrten 2. Klasse an jedem zwei-

ten Wochenende) und ein Tagegeld nach den öffentlich-

rechtlichen Reisekostenregelungen zu erstatten. Eine Vergü-

tung der Fahrzeiten für Fahrten zwischen den beiden Wohnor-

ten komme hingegen nicht in Betracht, da der Metallbaumeister hierdurch keinen (messba-

ren) materiellen Schaden erlitten habe. 

Das Bundesarbeitsgericht muss abschließend entscheiden. 

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 Ruhestand finanziert werden. Der Geschäftsführer verzichtete auf monatlich 6.000 € 
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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 Zeitwertkonten als mit dem Aufgabenbild des Organs einer Körperschaft für nicht verein-

bar 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 Zeit-

wertkonto Lohnsteuer einzubehalten. 

6. Gesellschaft/Gesellschafter 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Entgeltumwandlung 

Ein Geschäftsführer war mehrheitlich an einer GmbH beteiligt. Die GmbH sagte ihm 1994 eine 

Altersrente von 60 % des letzten Grundgehalts ab dem 65. Lebensjahr zu. Die Altersversorgung 

wurde 2010 mit einer zusätzlichen Unterstützungskassenzusage verbessert. Hierzu wurde eine 

Entgeltumwandlung vereinbart. Die gekürzten Gehaltsanteile zahlte die GmbH an die Versor-

gungskasse, die dem Geschäftsführer eine Versorgungszusage erteilte und eine entspre-

chende Rückdeckungsversicherung abschloss. Die GmbH berücksichtigte die Beitragszahlun-

gen als Betriebsausgaben. 

Das Finanzamt hingegen sah in der Unterstützungskassenzusage eine verdeckte Gewinnaus-

schüttung. Es argumentierte, dass der Geschäftsführer zum Zeitpunkt der Zusage bereits das 

58. Lebensjahr überschritten habe und die zusätzliche Altersversorgung nicht mehr erdienen 

könne. 

Der Bundesfinanzhof widersprach der Auffassung der Finanzverwaltung. Wirtschaftlich be-

trachtet verfügt der Geschäftsführer mit der durch Entgeltumwandlung finanzierten Altersver-

sorgung über sein eigenes (künftiges) Vermögen. Er legt lediglich Aktivbezüge zugunsten künf-

tiger Altersbezüge zurück. Daher gibt es regelmäßig keine Veranlassung, die Entgeltumwand-

lung am Maßstab der Erdienbarkeit zu prüfen. 

Existenzgründerzuschüsse aus dem EXIST-Programm keine Sonderbetriebseinnahmen 

Die an Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gezahlten Existenzgründer-

zuschüsse des EXIST-Programms stellen keine Sonderbetriebseinnahmen dar. 

Die Gesellschafter einer GbR hatten Stipendiatenverträge mit einer Universität abgeschlossen. 

Auf dieser Grundlage erhielten sie Mittel aus dem Programm „Existenzgründungen aus der Wis-

senschaft (EXIST)“. Damit sollte ein Gründungsvorhaben im Bereich der Softwareentwicklung 

realisiert werden. Die Gründerzuschüsse dienten allein dazu, den Lebensunterhalt und das fi-

nanzielle Risiko von Krankheiten der Gesellschafter angemessen abzusichern. 

Das Finanzgericht Münster entschied, dass die Stipendien nicht als Sonderbetriebseinnahmen 

anzusehen seien. Voraussetzung für die Hinzurechnung der Vergütungen als Sonderbe-

triebseinnahmen bei den Gesellschaftern ist, dass sie als Betriebsausgaben den Gewinn der 

Gesellschaft gemindert haben. Es liege jedoch keine Vergütung der Gesellschaft an die Ge-

sellschafter vor, da ein fremder Dritter, nämlich die Universität, die Stipendien gezahlt habe. 

Zudem seien die Verträge jeweils unabhängig von der Gesellschafterstellung mit der Universi-
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tät abgeschlossen worden. Auch dass die Stipendien mittelbar der GbR zugutekommen soll-

ten, sei ausgeschlossen, da diese allein zur Sicherung des persönlichen Lebensunterhalts der 

Existenzgründer dienen sollten. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 

Keine Abfärbung gewerblicher Einkünfte bei Verlusten 

Eine Personengesellschaft, die auch gewerbliche Einkünfte erzielt, gilt in vollem Umfang als 

Gewerbebetrieb, selbst wenn sie hauptsächlich nicht gewerbliche Einkünfte erzielt. Eine Um-

qualifizierung der nicht gewerblichen Einkünfte erfolgt nur dann nicht, wenn die Nettoum-

satzerlöse aus der gewerblichen Tätigkeit 3 % der gesamten Nettoumsatzerlöse der Gesell-

schaft und 24.500 € im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen. 

Aus dieser Bagatellgrenze, die die Rechtsprechung aufgestellt hat, folgt, dass nur positive ge-

werbliche Einkünfte zu einer Abfärbung auf die ansonsten nicht gewerblichen Einkünfte führen 

können. Negative Einkünfte können eine Abfärbung nicht bewirken. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

7. Grundstückskäufer/Vermieter 

Kein Haftungsausschluss bei arglistigem Verschweigen von Sachmängeln beim 

Grundstückskauf 

Im Verkaufsprospekt einer Immobilie wurde u. a. damit geworben, dass diese technisch und  

 

optisch auf dem neuesten Stand sei. Zudem 

sei das Haus unterkellert und trocken. Der 

Kaufvertrag sah deshalb auch einen Haf-

tungsausschluss für Sachmängel vor. Nach 

Erwerb des Hauses stellte der Käufer Feuch-

tigkeit im Keller fest. Trotz Haftungsausschlus-

ses verlangte der Käufer die Rückabwick-

lung des Kaufvertrags. 

Der Bundesgerichtshof sprach ihm dieses 

Recht zu. Zwar gilt ein Haftungsausschluss 

grundsätzlich auch für Angaben in einem 

Verkaufsprospekt. Hierauf kann sich der Ver-

käufer aber nicht berufen, wenn er den 

Mangel arglistig verschwiegen hat. Der Kel-

ler war kurz vor dem Verkauf frisch gestri-

chen worden, um Feuchtigkeitsschäden zu 

überdecken. Dies sei dem Käufer trotz 

Nachfrage nicht offenbart worden. Im Rah-

men der Rückabwicklung des Kaufvertrags erhält dieser den Kaufpreis und die bezahlten Ne-

benkosten rückerstattet. 
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Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete möblierter Wohnungen 

Eine Wohnungsmiete muss mindestens 66 % der ortsüblichen Marktmiete betragen, um als voll 

entgeltliche Vermietung anerkannt zu werden. Liegt die vereinbarte Miete darunter, können 

Vermieter entstandene Werbungskosten nur anteilig geltend machen. 

Wird eine Wohnung möbliert oder teilmöbliert vermietet, kann es zur Ermittlung der Marktmiete 

erforderlich sein, für die Möblierung einen Zuschlag zu berücksichtigen. 

Der Bundesfinanzhof stellte hierzu folgende Grundsätze auf: 

 Sieht der Mietspiegel für die überlassenen Gegenstände einen prozentualen Zuschlag o-

der eine Erhöhung des Ausstattungsfaktors über das Punktesystem vor, ist diese Berech-

nung für die marktübliche Vergleichsmiete heranzuziehen. 

 Lässt sich dazu dem Mietspiegel nichts entnehmen, ist ein am Markt realisierbarer Möblie-

rungszuschlag zu berücksichtigen. 

 Ist dieser nicht ermittelbar, wird auf die ortsübliche Marktmiete ohne Möblierung abge-

stellt. Ein Möblierungszuschlag, der auf Grundlage der linearen AfA ermittelt wird, kommt 

nicht in Betracht. Ebenso wenig ist ein prozentualer Mietrenditeaufschlag anzusetzen. 

8. Umsatzsteuer 

Keine überhöhten Anforderungen an Rechnung für Vorsteuerabzug 

Eine Rechnung muss, um zum Vorsteuerabzug zu berechtigen, insbesondere Angaben zu der 

dem Leistenden erteilten Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, zur Menge 

und Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände und zum Umfang und zur 

Art der sonstigen Leistung sowie zum Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung enthalten. 

Entscheidend ist, dass die Rechnungsangaben es der Finanzverwaltung ermöglichen, die Ent-

richtung der Umsatzsteuer und ggf. das Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts zu kontrollieren. 

Deshalb dürfen keine überhöhten oder unzumutbaren Anforderungen an die Rechnung ge-

stellt werden. 

So kann sich z. B. die grundsätzlich erforderliche Angabe des Kalendermonats, in dem die Leis-

tung erfolgte, aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben, wenn nach den Verhältnis-

sen des Einzelfalls davon auszugehen ist, dass die Leistung in dem Monat bewirkt wurde, in 

dem die Rechnung ausgestellt wurde. Dabei muss das Finanzamt auch ergänzende zusätzli-

che Informationen des Steuerpflichtigen berücksichtigen und darf sich nicht auf die Prüfung 

der Rechnung selbst beschränken. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Umsatzgrenze für Kleinunternehmer bei Differenzbesteuerung muss unionsrechtlich ge-

klärt werden 

Auf Umsätze von Kleinunternehmern wird keine Umsatzsteuer erhoben. Kleinunternehmer sind 

Unternehmer, deren Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr 17.500 € nicht über-

schritten hat und im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich 50.000 € nicht überschreiten wird. 

Es ist nicht eindeutig geklärt, auf welche Bezugsgröße abzustellen ist, wenn die Differenzbe-

steuerung Anwendung findet. In Fällen der Differenzbesteuerung unterliegt nicht der Verkaufs-

preis, sondern die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis (Handelsspanne) der Umsatz-

steuer. Die Finanzverwaltung stellt für die Frage, ob ein Unternehmer unter die Kleinunterneh-
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merregelung fällt, auf die gesamten vereinnahmten Entgelte und nicht auf die Summe der Dif-

ferenzbeträge ab. 

Es bestehen erhebliche Bedenken dagegen, ob diese Sichtweise mit dem EU-Recht vereinbar 

ist. Zumindest der Wortlaut der Mehrwertsteuersystemrichtlinie lässt eine Auslegung dahinge-

hend zu, dass für die Umsatzgrenzen der Kleinunternehmerregelung nur auf die Summe der er-

mittelten Handelsspannen abzustellen ist. Der Bundesfinanzhof hat deshalb dem Gerichtshof 

der Europäischen Union diese Frage zur Klärung vorgelegt. Seine Entscheidung bleibt abzu-

warten. 

9. Wohnungseigentümer 

Wohnungseigentümer müssen auch hohe Sanierungskosten tragen 

Hat ein Altbau feuchte Wände und ist dadurch die Nutzung der Räumlichkeiten stark beein-

trächtigt, muss eine Wohnungseigentümergemeinschaft die Schäden beseitigen, auch wenn 

die Kosten dafür sehr hoch sind. Notfalls muss die Sanierung gemeinsam finanziert werden. Das 

hat der Bundesgerichtshof entschieden. 

In einem 1890 erbauten Gebäude waren die Außenwände in drei Eigentumseinheiten im Sou-

terrain 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 Begrün-

dung abgelehnt, dass in Altbauten feuchte Wände durchaus üblich seien. 

Nach Auffassung des Gerichts muss die Sanierung durchgeführt werden. Eine Eigentümerge-

meinschaft ist verpflichtet, das Gemeinschaftseigentum instand zu halten und notfalls auch zu 

sanieren. Entscheidend ist dabei, wie die Räume genutzt werden. Für Kellerräume in einem Alt-

bau würden andere Maßstäbe gelten als für Wohnungen und Geschäftsräume. Bei letzterer 

Nutzung könne auch bei Altbauten erwartet werden, dass die Wände nicht feucht sind. 

10. Kinder 

Kindergeldanspruch bei mehraktiger Berufsausbildung 

Eine volljährige Tochter hatte ihre Ausbildung zur Steuerfachangestellten abgeschlossen. Wäh-

rend ihrer anschließenden Fortbildung zur Steuerfachwirtin arbeitete sie regelmäßig mehr als 

20 Stunden pro Woche in einer Steuerberatungskanzlei. Sie behauptete, ihr Berufsziel „Steuer-

fachwirtin“ noch nicht erreicht zu haben. Nach der entsprechenden Prüfungsordnung ist die 

erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Steuerfachangestellten Voraussetzung; ebenso wie 

die dreijährige Berufserfahrung als Steuerfachangestellte. 

Ihr erster Abschluss sei hiernach integrativer Bestandteil ei-

nes einheitlichen Ausbildungsgangs. 

Dem widersprach das Finanzgericht Düsseldorf. Ein einheit-

licher Ausbildungsgang liegt nur vor, wenn die Ausbil-

dungsabschnitte in einem engen sachlichen Zusammen-

hang zueinander stehen und in engem zeitlichem Zusam-

menhang durchgeführt werden. Die Berufsausbildung 

Steuerfachangestellte und die Fortbildung Steuerfachwirtin 

seien keine Ausbildungseinheit. Vielmehr liege eine die be-

rufliche Erfahrung berücksichtigende Fortbildungsmaß-

nahme (Zweitausbildung) vor. 
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Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Hinweis:  

Der Bundesfinanzhof hat zwischenzeitlich in einem anderen Fall entschieden, dass es sich bei 

einer nach Beendigung der Ausbildung zur Steuerfachangestellten nachfolgenden Fachschul-

ausbildung um eine Zweitausbildung handelt, wenn das Kind diese nicht zum nächstmögli-

chen Zeitpunkt fortsetzt. Eine mehr als 20 Wochenstunden umfassende Erwerbstätigkeit wäh-

rend der Wartezeit und während der Durchführung der Fachschulausbildung schließt einen 

Kindergeldanspruch aus. 

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 An-

gabe eines fiktiven Nutzernamens eine Vielzahl von Waren veräußern, aber die daraus erziel-

ten Erlöse weder der Einkommensteuer noch der Umsatzsteuer unterwerfen. 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass die Umsätze der Person zuzu-

rechnen 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 abgeführt. 

Das Finanzamt hatte zunächst Umsatzsteuerbescheide gegen den Ehemann und seine Ehe-

frau jeweils als Einzelunternehmer erlassen, weil auch Gegenstände der Ehefrau über den Be-

nutzernamen 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 Grundstücksveräuße-

rung 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 Veräu-

ßerung des Grundstücks ist jedenfalls dann unschädlich für den Vorsteuerabzug, wenn die vor-

zeitige 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) 

11. Unternehmer/Unternehmen 

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 
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durch Einflussnahme auf die Gesellschafterversammlung die Geschicke der Gesellschaft be-

stimmen können. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn ein Geschäftsführer mindestens 50 % der 

Anteile am Stammkapital hält. Bei einer geringeren Kapitalbeteiligung bedarf es ausdrückli-

cher Regelungen im Gesellschaftsvertrag über eine umfassende und unentziehbare Sperrmi-

norität, sodass es dem Geschäftsführer möglich ist, ihm nicht genehme Weisungen der Gesell-

schafterversammlung zu verhindern. 

Dementgegen kommt es nicht darauf an, ob ein Geschäftsführer einer GmbH im Außenver-

hältnis weitreichende Befugnisse besitzt oder ihm etwaige Freiheiten, z. B. bei den Arbeitszei-

ten, eingeräumt werden. Entscheidend sind vielmehr die rechtlich durchsetzbaren Einfluss-

möglichkeiten auf die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung. 

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 verein-

bart. Über die Kontrolle des Verbots und Sanktionen bei Verstoß wurde dagegen nichts verein-

bart. Die Gesellschaft setzte für A keinen privaten Nutzungswert nach der 1 %-Regelung an. 

Das Finanzgericht Hamburg entschied, dass die 1 %-Regelung anzuwenden sei, weil nach der 

allgemeinen Lebenserfahrung dienstliche Fahrzeuge, die zu privaten Zwecken zur Verfügung 

stehen, auch tatsächlich privat genutzt werden. Dieser Anscheinsbeweis könne zwar durch ei-

nen Gegenbeweis entkräftet werden, sodass das Finanzamt die private Nutzung nachweisen 

muss. Nach Auffassung des Gerichts war in diesem Fall der Anscheinsbeweis durch das Privat-

nutzungsverbot aber nicht entkräftet, weil es weder ernsthaft vereinbart worden war, noch üb-

lich ist. Auch hätte ein Verstoß gegen das Nutzungsverbot keine Sanktionen nach sich gezo-

gen. 

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden. 

12. Sonstiges 

Dashcam-Aufnahmen: Verwertbarkeit als Beweismittel im Unfallhaftpflichtprozess 

Obwohl eine permanente anlasslose Aufzeichnung des gesamten Geschehens auf und ent-

lang der Fahrstrecke eines Fahrzeugs mittels einer sog. Dashcam datenschutzrechtlich unzuläs-

sig ist, kann die Videoaufzeichnung im Unfallhaftpflichtprozess als Beweismittel verwertet wer-

den. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 

Nach Auffassung des Gerichts ist bei der vorzunehmenden Abwägung das Interesse des Ge-

schädigten an der Durchsetzung seiner zivilrechtlichen Ansprüche und sein Anspruch auf 

rechtliches Gehör höher zu bewerten als das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Unfallgeg-

ners, insbesondere sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung und sein Recht am eige-

nen Bild. 

Datenschutzrechtlich zulässig ist eine kurze, anlassbezogene Aufzeichnung des Unfallgesche-

hens, etwa durch ein dauerndes Überschreiben der Aufzeichnungen in kurzen Abständen und 

Auslösen der dauerhaften Speicherung erst bei Kollision oder starker Verzögerung des Fahr-

zeugs. 

Nachbarschaftshilfe: Haftung im Schadensfall? 

Hilft jemand einem anderen unentgeltlich und verursacht dabei einen Schaden, gehen Ge-

richte häufig davon aus, dass beide stillschweigend die Haftung ausgeschlossen haben, also 
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gegenseitig nicht für Schäden haften. 

Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Nürnberg gilt dies allerdings nicht, wenn der 

Schädiger 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. 
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