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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser unserer Mandanteninfo!  
 
Mit der Dezember-Ausgabe unserer Mandanten-Info möchten wir Ihnen eine schöne und hof-
fentlich nicht allzu hektische Adventzeit wünschen. 
 
Wir hoffen Sie finden zwischen den Jahren die Gelegenheit, die Turbulenzen des Alltags mal 
etwas beiseite zu schieben um neue Kraft zu tanken. 
 
In der Zeit von 24. Dezember – 8. Januar 2017  ist die Kanzlei wegen Weihnachtsurlaub ge-
schlossen. 
 
Verträge sind einzuhalten - pacta sunt servanda: An diese altrömische Faustformel erinnern sich 
Sparkassen zur Zeit ungern. Das Zinstief hat mit 2,5 % verzinste Bausparverträge für sie unat-
traktiv werden lassen. Gerne möchten sie sich von Bausparern verabschieden, sobald ihr Ver-
trag zuteilungsreif ist. Doch viele Gerichte sehen bis zur vollständigen Ansparung der Bauspar-
summe kein Kündigungsrecht der Bausparkasse. Ab Seite 8 haben wir die aktuelle Rechtspre-
chung hierzu dargestellt. 
 
Zudem haben wir für Sie die folgenden Beiträge zusammengestellt - sicherlich interessiert oder 
betrifft Sie das ein oder andere hiervon - wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre! 
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Selbstverständlich liegt die Broschüre auch in der Kanzlei bereit. Bei Rückfragen zu den Inhalten 
der Mandanteninformationen oder weiteren Detailfragen beraten wir Sie gerne.  
 

Wenn Sie die Broschüre in Zukunft nicht mehr erhalten wollen, bitten wir um kurze Nachricht, 
am einfachsten über die Reply-Funktion Ihres E-Mail - Programms. 
 

 
 

Mit besten Grüßen 
 
 

RA Klaus J. Heinrich 
  - Kanzlei KJH  
 
P.S: Besuchen Sie uns bei Facebook – wir freuen uns auf Ihr Feedback! 
 

      
http://www.facebook.com/kanzleikjh 

  

 
für mobile Geräte: 
Einfach diesen  
QR-code scannen 

 

http://www.facebook.com/kanzleikjh
http://facebook.com/kanzleikjh
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Aktueller Zinssatz: Basiszins gemäß § 247 BGB 

 

    
Diese Unterlagen dürfen vernichtet werden

 
 

 

 
 
 
 
 

Aktueller Stand:  gültig seit: 

-0,88 % 01.07.2016 

 

Entwicklung des Basis-Zinssatzes: 
 

01.01.2010 -> 31.12.2010 0,12 % 

01.01.2011 -> 30.06.2011 0,12 % 

01.07.2011 -> 31.12.2011 0,37 % 

01.01.2012 -> 31.12.2012  0,12 % 

01.01.2013 -> 30.06.2013  -0,13 % 

01.07.2013 -> 31.12.2013  -0,38 % 

01.01.2014 -> 30.06.2014  -0,63 % 

01.07.2014 -> 31.12.2014  -0,73 % 

01.01.2015 -> 30.06.2016  -0,83 % 

01.07.2016 -> 31.12.2016  -0,88 % 

 

Die Höhe des Basiszinssatzes findet seine 
Regelung in BGB § 247 und ist wichtig z.B. 
für die gesetzlichen Verzugszinsen (§ 288 
BGB): 
 
Der gesetzliche Verzugszins beträgt 5 % 
über dem jeweiligen Basiszinssatz, bei 
Rechtsgeschäften, an denen Verbraucher 
nicht beteiligt sind sogar 9 % über Basiszins 
(§ 288 Abs. 2).  
 
Der Basiszinssatz wird von der EZB zum 
01.01.und 01.07. eines jeden Jahres an die 
aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten 
angepasst. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Seit dem 01.01.2016 dürfen folgende Unterlagen vernichtet werden: 
 

 
Art 

Aufbewah-
rungsfrist 

 
Was kann vernichtet werden? 

Bücher, Aufzeichnungen, Inventare, Jahres-
abschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbilanz, 
die zu Ihrem Verständnis erforderlichen Ar-
beitsanweisungen und sonstige Organisati-
onsunterlagen 

10 Jahre Aus dem Jahr 2005 und älter* 

Buchungsbelege (z. B. Rechnungen, Eigen-
belege) 

10 Jahre Aus dem Jahr 2005 und älter* 

Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe 6 Jahre Aus dem Jahr 2009 und älter* 

Kopien der abgesandten Handels- oder Ge-
schäftsbriefe 

6 Jahre Aus dem Jahr 2009 und älter* 

Sonstige Unterlagen, soweit sie für die Be-
steuerung von Bedeutung sind 

6 Jahre Aus dem Jahr 2009 und älter* 

Lohnunterlagen 6 Jahre Aus dem Jahr 2009 und älter* 

*Die Frist beginnt stets mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die letzten Eintragungen, Änderungen oder Handlun-
gen in den jeweiligen Unterlagen vorgenommen wurden bzw. Handelsbriefe empfangen oder abgesandt worden sind. 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich die Aufbewahrungsfrist auch verlängern. Dies ist der Fall, wenn das 
Schriftgut für Steuern von Bedeutung ist, bei denen die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist, der Ablauf der 
Festsetzungsfrist kann durch eine Reihe von Ereignissen gehemmt werden, wie z.B. einem Einspruch, eine Betriebs-
prüfung oder eine spätere Abgabe der Steuererklärung. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen sind Unterlagen auch 
dann noch länger aufzubewahren, wenn und soweit sie für eine Außenprüfung, Festsetzung nach § 165 AO, anhängi-
ge steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen oder zur Begründung von Anträgen etc. von Bedeutung sind.  
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Wichtige Steuertermine Dezember 2016 / Januar / Februar2017 

 

 
   
   

 

 
 
Die jährlichen steuerlichen Abgabe-, Anmelde- und Zahlungstermine ergeben sich jedes Jahr aus den gül-
tigen Vorschriften. Die folgende Übersicht liefert Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten 
Termine der nächsten Monate. Für verspätete Steuerzahlung wird im Regelfall ein Säumniszuschlag von 
1% für jeden Monat vom Fälligkeitsdatum ab berechnet. 
 

Steuerart Dezember 2016 Januar 2017 Februar 2017 
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Aufsichtsrat- und Abzugsteu-

er bei beschränkt Steuer-

pflichtigen 

  10.1. 13.1.   

Einkommen- und Kirchen-

steuer, Solidaritätszuschlag 

12.12.2 15.12.     

Getränkesteuer
3
 12.12.2 15.12.     

Gewerbesteuer     15.2. 20.2.2 

Grundsteuer:       

 vierteljährliche Fälligkeit 

 

    15.2. 20.2.2 

 jährliche Fälligkeit 

 

      

Körperschaftsteuer, Solidari-

tätszuschlag 

12.12.2 15.12.     

Lohnsteuerbescheinigung 

2016 

elektronische Übermittlung 

    28.2  

Lohn- und Kirchenlohnsteuer, 

Solidaritätszuschlag 

12.12.2 15.12. 10.1. 13.1. 10.2. 13.2. 

Lohnsteuer-Jahresausgleich 

durch Arbeitgeber für 2016 

   13.1. 10.2. 13.2. 

Minijob-Verhältnisse im Pri-

vathaushalt4 

  31.1.    

mini one stop shop 

(MOSS/M1SS) 

vierteljährliche Erklärung 

  20.1   - 

Spar- und Wohnungsbau-

prämien 2014: 
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letzter Antragstermin7  - 2.1.2 -  - 

Steuererklärungen 2015: 

Ende der allgemeinen 

Fristverlängerung 

 

2.1.2 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Steuerart Dezember 2016 Januar 2017 Februar 2017 
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Stromsteuer       

 Wahlrecht 2.1.2 -  -  - 

 monatliche Anmeldung 15.12. - 16.1.2 - 15.2. - 

 monatliche Fälligkeit 
27.12.2 30.12. 25.1. 30.1.2 27.2.2 2.3. 

Umsatzsteuer
6
       

 Vorauszahlung 
12.12.2 15.12. 10.1. 13.1. 10.2. 13.2. 

 Zusammenfassende  

Meldung (ZM) 

27.12.2 - 25.1. - 27.2.2 - 

Vergnügungssteuer 12.12.2 15.12.2 10.1. 13.1. 10.2. 13.2. 

 

1 Ein Säumniszuschlag, der wegen Nichtzahlung bei Fälligkeit entstanden ist, wird bei Verspätungen bis zu 3 Tagen (Schonfrist) 
nicht erhoben. Die Schonfrist gilt nicht für Bar- und Scheckzahlungen. Bei Zahlungen per Scheck ist zu beachten, dass diese erst 3 
Tage nach Eingang des Schecks als geleistet gelten. Ist eine Steuer z.B. am 10.11. fällig, muss der Scheck spätestens am 7.11. 
beim Finanzamt eingehen. 

2 Verschiebung des Termins auf diesen Tag nach § 108 Abs. 3 AO. 

3 In einigen Gemeinden abweichende Termine. 

4 Verschiebung des Endes der Schonfrist auf den 16.8. nach § 108 Abs. 3 AO in Bayern (nur in Gemeinden mit überwiegend katho-
lischer Bevölkerung) und im Saarland wegen Mariä Himmelfahrt. 

5 Verschiebung des Termins auf den 16.8. bzw. das Ende der Schonfrist auf den 19.8. nach § 108 Abs. 3 AO in Bayern (nur in Ge-
meinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung) und im Saarland wegen Mariä Himmelfahrt. 

6 Einzug der Beiträge für die Monate Januar bis Juni 2016 beim Haushaltsscheckverfahren. 

7 Diese Frist ist eine Ausschlussfrist, sie kann nicht verlängert werden. 

8 Antrag auf Dauerfristverlängerung: Danach kann die Anmeldefrist jeweils um einen Monat verlängert werden, sofern bis zum ur-
sprünglichen Termin eine Abschlagszahlung von 1/11 der Summe der Vorauszahlungen für das vorangegangene Kalenderjahr an-
gemeldet und geleistet wird. Keine Dauerfristverlängerung bei der Zusammenfassenden Meldung. 

Die Veröffentlichung dieser Termine erfolgt nach sorgfältiger Prüfung, aber ohne Gewähr. Eine Haftung kann nicht übernommen 
werden. 

 

Bitte beachten Sie: Unabhängig von den Euro-Grenzen ist bei Unternehmen, die ihre berufliche oder gewerbliche 
Tätigkeit aufnehmen (Existenzgründer), im Jahr der Tätigkeitsaufnahme und in dem Folgejahr der Voranmeldungs-
zeitraum der Kalendermonat.  
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Aktuelles

 
 

 
 
 
 
 
 

BGH erklärt AGB zu 2 % Darlehensgebühren für Bausparer für unzulässig 
 

(BGH, Urteil vom 08.11.2016, Az. XI ZR552/15) 
 

 

 
(Bild: Haufe Online Redaktion) 

 
Die in den AGB der Bausparkassen häufig 
enthaltene Bestimmung, wonach mit Beginn 
der Auszahlung des Bauspardarlehens eine 
Darlehensgebühr in Höhe von 2 % der Dar-
lehenssumme fällig wird, bedeutet eine un-
angemessene Benachteiligung der Verbrau-
cher. 
 
Am 8.11.2016 standen beim BGH drei Kla-
geverfahren zur Verhandlung an. In zwei 
Verfahren hatten Bausparer von den beklag-
ten Bausparkassen jeweils die Rückzahlung 
einer Darlehensgebühr gefordert, die die 
Bausparkassen auf der Grundlage der for-
mularmäßigen Bestimmungen in ihren All-
gemeinen Bedingungen für Bausparverträge 
(ABB) mit Beginn der Auszahlung des Bau-
spardarlehens in Höhe von 2 % der Darle-
henssumme erhoben hatten. 
In dem weiteren Verfahren hatte ein Ver-
braucherschutzverband auf Unterlassung 
der Verwendung der beanstandeten Klausel 
geklagt. 
 
Vorinstanzen betonten Besonderheiten des 
Bausparvertrages: 
 
Die Zahlungsklagen der Bausparer wurden 
ebenso wie die Unterlassungsklage in den 
Vorinstanzen abgewiesen. Die Oberlandes-
gerichte begründeten dies zum Teil damit, 
dass für die Beurteilung der Angemessen-
heit der Klausel nicht das Leitbild des Darle-
hensvertrages, sondern das durch Beson-
derheiten des BausparkassenG geprägte 

eigenständige Leitbild für Bausparverträge 
maßgeblich sei. 
Dieses sei geprägt von der staatlichen För-
derung durch Bausparprämien sowie der 
Einbeziehung der Darlehensgebühr in die 
Berechnung des effektiven Jahreszinses. Es 
sei nicht unangemessen, in diesen beson-
deren Vertragsverhältnissen eine Gebühr 
bei Auszahlung des Darlehens in Rechnung 
zu stellen 
OLG entzog die Darlehensgebühr der für 
AGB geltenden Inhaltskontrolle 
Nach Auffassung eines OLG unterliegt die 
Bestimmung über die Darlehensgebühr 
grundsätzlich nicht einmal der Inhaltskon-
trolle gemäß § 307 BGB. Nach dieser Vor-
schrift sind Bestimmungen in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam, wenn 
sie den Vertragspartner des Verwenders 
entgegen den Geboten von Treu und Glau-
ben unangemessen benachteiligen. 
Kontrollfreie Preishauptabrede 
Der mit der Sache befasste OLG-Senat ur-
teilte, bei der Darlehensgebühr handle es 
sich um eine kontrollfreie Preishauptabrede, 
die nicht in den Anwendungsbereich des § 
307 BGB falle. 
Mit dieser Gebühr würden spezifische Leis-
tungsbestandteile des Bausparmodells ent-
golten, dessen Leistungs- und Gegenleis-
tungsgefüge abweichend vom gewöhnlichen 
Bankdarlehen ausgestaltet sei. Selbst wenn 
man die Gebühr an den Voraussetzungen 
des § 307 BGB messe, komme man zu dem 
Ergebnis, dass eine unangemessene Be-
nachteiligung des Bausparers hierdurch 
nicht gegeben sei. 
BGH folgt den gewundenen Begründungen 
der Vorinstanzen nicht 
Bereits vor dem anberaumten Verhand-
lungstermin nahmen die beiden Bausparer 
ihre Revisionen gegen die zuvor ergange-
nen OLG-Urteile zurück. Verhandelt wurde 
vor dem BGH daher nur noch der Unterlas-
sungsantrag des Verbraucherschutzverban-
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des. Dieser war allerdings in vollem Umfang 
erfolgreich. 
 
Nach Auffassung des BGH handelt sich bei 
der Darlehensgebühr um eine ohne weiteres 
der gerichtlichen Klauselkontrolle unterlie-
gende Preisnebenabrede. Der Gebühr stehe 
keine vertragliche Gegenleistung gegen-
über, vielmehr diene die Gebühr der Abgel-
tung von allgemeinem Verwaltungsaufwand 
der Bausparkassen. 
 
Deshalb sei diese Preisnebenabrede in vol-
lem Umfange an § 307 BGB zu messen. Die 
Beurteilung nach § 307 BGB führt nach Auf-
fassung des Senats zu dem Ergebnis, dass 
die Klausel von wesentlichen Grundgedan-
ken der gesetzlichen Regelung abweicht 
und den Verbraucher unangemessen be-
nachteiligt. 
 
Bauspardarlehen folgt dem gesetzlichen 
Leitbild des Darlehensvertrages: Das ge-
setzliche Leitbild des Darlehensvertrages 
sieht nach der Diktion des Senats als Ge-
genleistung für die Gewährung des Darle-
hens einen laufzeitabhängigen Zins vor. 
 
Die nicht laufzeitabhängige Gebühr weiche 
von diesem Leitbild ab. 

Die Bausparkassen wälzten nach Auffas-
sung des BGH auf diese Weise die Kosten 
für den Aufwand der ordnungsgemäßen 
Verwaltung des Bausparvertrages auf den 
Kunden ab. 
Diesen Aufwand tätigen die Bausparkassen 
nach der Wertung des Senats aber über-
wiegend im eigenen Interesse und nicht im 
kollektiven Gesamtinteresse der Bauspar-
gemeinschaft. 
Der Darlehensgebühr stünden auch keine 
besonderen Vorteile der Bausparkunden 
gegenüber. Die bei Bausparverträgen güns-
tigen Darlehenszinsen seien bereits durch 
besondere Nachteile - etwa die erforderliche 
Zahlung einer Abschlussgebühr - ausgegli-
chen. 
Verbraucherschutzverbandes klagte erfolg-
reich 
Im Ergebnis sah der BGH keine sachliche 
Rechtfertigung für die zusätzliche Inrech-
nungstellung einer Gebühr bei Auszahlung 
des Darlehens. 
Der Senat erklärte die beanstandete Klausel 
daher für unzulässig. Der Unterlassungsan-
trag des Verbraucherschutzverbandes hatte 
daher in vollem Umfange Erfolg - für die 
Bausparer, die ihre Revision zurückgenom-
men hatten, eine eher bittere Pille, denn 
auch ihre Klagen hatten vermutlich gute 
Chancen. 

 
 

Bausparkasse darf Verträge trotz hoher Zinsen nicht kündigen 
 

(OLG Karlsruhe, Urteil vom 08.11.2016, Az. 17 U 185/15) 

 

 
(Bild: Corbis) 

 
Die Zinsen machen den Bausparkassen 
schwer zu schaffen. Eine Bausparkasse darf 
einen hoch verzinsten Vertrag trotzdem 
nicht kündigen, wenn die Bausparsumme 
noch nicht vollständig angespart ist, so je-
denfalls hat das OLG Karlsruhe entschie-
den. 
 

2,5 Prozent Zinsen für eine praktisch siche-
re Geldanlage. Das ist im heutigen Zinsum-
feld ein Glücksfall, zumindest für denjeni-
gen, der die Zinsen bekommt. So sah das 
auch offensichtlich ein Ehepaar, dass be-
reits im Jahr 1991 einen Bausparvertrag 
über eine Bausparsumme in Höhe von 
23.000 Mark abgeschlossen hatte. 
 
Ehepaar will den Vertrag fortführen: Der 
Bausparvertrag war zwar schon seit 2002 
zuteilungsreif. Abgerufen wurde er vom 
Ehepaar allerdings nicht. Im Jahr 2015 rea-
gierte die Bausparkasse und kündigte den 
Vertrag. Dagegen klagte das Ehepaar. Es 
wollte an dem Vertrag festhalten und wei-
terhin die konkurrenzlos gute Verzinsung 
kassieren. 
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                                    Arbeitsrecht 
 

Gericht verneint gesetzliches Kündigungs-
recht der Bausparkasse: Das Landgericht 
Karlsruhe hatte dem klagenden Ehepaar be-
reits recht gegeben. Die Berufung der Bau-
sparkasse vor dem OLG Karlsruhe blieb 
ebenfalls ohne Erfolg. Der Bausparkasse 
stehe, anders als bei einer vollständigen 
Ansparung der Bausparsumme, kein ge-
setzliches Kündigungsrecht zu, so das OLG. 
 
Die Voraussetzungen zum ordentlichen 
Kündigungsrecht des Darlehensnehmers 
nach § 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB liegen nicht 
vor, da die Bausparkasse, die in der An-
sparphase rechtlich in der Rolle der Darle-
hensnehmerin sei, das Darlehen nicht voll-
ständig empfangen habe 
 
Vollständig empfangen habe die Bauspar-
kasse das Darlehen, wenn die Bauspar-
summe erreicht sei, nicht wenn der Vertrag 
zuteilungsreif sei: Die Bausparkasse sei 
auch nicht schutzlos; sie könne ihren An-
spruch auf weitere Besparung des Vertrags 
bis zum Erreichen der Bausparsumme 
durchsetzen 
Kommt der Bausparer der Verpflichtung zur 
Besparung nicht nach, besteht nach der ver-

traglichen Vereinbarung ein Kündigungs-
recht. 
 
Vorschrift des § 489 BGB zum ordentlichen 
Kündigungsrecht eines Darlehensnehmers: 
(1) „Der Darlehensnehmer kann einen Dar-
lehensvertrag mit gebundenem Sollzinssatz 
ganz oder teilweise kündigen, … 2. In jedem 
Fall nach Ablauf von zehn Jahren nach dem 
vollständigen Empfang unter Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist von sechs Monaten; 
wird nach dem Empfang des Darlehens eine 
neue Vereinbarung über die Zeit der Rück-
zahlung oder den Sollzinssatz getroffen, so 
tritt der Zeitpunkt dieser Vereinbarung an 
die Stelle des Zeitpunkts des Empfangs.“ 
 
Hintergrundwissen: Rechtsprechung zu 
trennungswilligen Bausparkassen noch 
nicht einheitlich  
 
Der Senat hat die Revision zugelassen, da 
die Frage des Kündigungsrechts von Baus-
parkassen bei nicht vollständig angesparten 
Bausparsummen von den Obergerichten un-
terschiedlich beantwortet wird. 
 

 
 
 

 

 
 

Verbilligte Überlassung von GmbH-Anteilen als Arbeitslohn 
 

(BFH, Urteil v. 1.9.2016, VI R 67/14, veröffentlicht am 9.11.2016) 
 

 

(Bild: Corbis) 
 

Der verbilligte Erwerb einer GmbH-
Beteiligung durch eine vom Geschäftsführer 
des Arbeitgebers beherrschte GmbH kann 
auch dann zu Arbeitslohn führen, wenn nicht 
der Arbeitgeber selbst, sondern ein Gesell-
schafter des Arbeitgebers die Beteiligung 
veräußert. 

 
Hintergrund 
 
A war Geschäftsführer der X-GmbH. An der 
X-GmbH waren die Y-GmbH und u.a. auch 
A beteiligt. In 2000 gründete A die H-GmbH 
und übernahm deren Stammkapital in voller 
Höhe. Gegenstand der H-GmbH war das 
Halten von Beteiligungen und die Ausübung 
von Leitungsfunktionen. A brachte seine 
bisher im Privatvermögen gehaltene Beteili-
gung an der X-GmbH in die H-GmbH ein. In 
der Folge verhandelte A mit der Y-GmbH 
über den Erwerb weiterer Geschäftsanteile 
an der X-GmbH. In 2003 erwarb die H-
GmbH von der Y-GmbH einen weiteren Ge-
schäftsanteil von 10 % an der X-GmbH.  
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Das FA ging aufgrund eines Wertgutachtens 
davon aus, der tatsächliche Wert des von 
der H-GmbH erworbenen 10 %-Anteils an 
der X-GmbH habe erheblich über dem ver-
einbarten Kaufpreis gelegen. Das FA sah in 
der verbilligten Überlassung eine Lohnzah-
lung an A und setzte entsprechende Ein-
künfte des A aus nichtselbständiger Arbeit 
fest. Das FG gab der Klage mit der Begrün-
dung statt, der H-GmbH sei aufgrund ihrer 
Eigenschaft als Mitgesellschafterin der X-
GmbH ein von dem Arbeitsverhältnis des A 
bei der X-GmbH unabhängiges eigenes 
wirtschaftliches Interesse an einer Aufsto-
ckung ihrer Beteiligung zuzubilligen. 
  
Entscheidung 
 
Arbeitslohn kann auch bei Zuwendung eines 
Dritten anzunehmen sein, wenn sie ein Ent-
gelt "für" eine Leistung bildet, die der Arbeit-
nehmer im Rahmen des Dienstverhältnisses 
für seinen Arbeitgeber erbringt, erbracht hat 
oder erbringen soll. Voraussetzung ist, dass 
sie sich für den Arbeitnehmer als Frucht 
seiner Arbeit für den Arbeitgeber darstellt 
und im Zusammenhang mit dem Dienstver-
hältnis steht. Ist dies der Fall, kann auch die 
Zuwendung an einen Dritten als Arbeitslohn 
des Arbeitnehmers anzusehen sein. Dage-
gen liegt kein Arbeitslohn vor, wenn die Zu-
wendung wegen anderer Rechtsbeziehun-
gen oder wegen sonstiger, nicht auf dem 
Dienstverhältnis beruhender Beziehungen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gewährt wird. Ob das vorliegt, obliegt in ers-
ter Linie der tatrichterlichen Würdigung an-
hand der wesentlichen Umstände des Ein-
zelfalls. 
 
Das FG hat die Anforderungen, die an die 
Feststellung des erforderlichen Veranlas-
sungszusammenhangs zwischen Vorteil und 
Dienstverhältnis bei Drittzuwendungen zu-
stellen sind, überspannt. Der Veranlas-
sungszusammenhang muss bei Drittzuwen-
dungen nicht "eindeutiger" sein als bei Zu-
wendungen durch den Arbeitgeber. Das FG 
hat folgende Indizien für eine Veranlassung 
durch das Dienstverhältnis nicht gewürdigt: 
Die Y-GmbH hat den Erwerb von Anteilen 
der X-GmbH nur deren Angestellten und der 
H-GmbH - als einer von einem Geschäfts-

führer der X-GmbH beherrschten Gesell-
schaft - angeboten. 
 
Nach den vertraglich vereinbarten Andie-
nungsrechten und Veräußerungspflichten 
der H-GmbH waren die Übertragung und 
das Halten der Beteiligung an der X-GmbH 
vom Fortbestehen des Arbeitsvertrags des 
A bei der X-GmbH abhängig. 
 
Für A bestand kein Verlustrisiko: Es bestand 
(was das FG allerdings nicht festgestellt hat) 
möglicherweise ein großer Wertunterschied 
zwischen Kaufpreis und Verkehrswert, was - 
entgegen der Auffassung des FG - zunächst 
die Vermutung für das Vorliegen von Ar-
beitslohn rechtfertigt. 
 
Der BFH verwies den Fall an das FG zu-
rück. Dieses hat Feststellungen zu der Höhe 
der Verbilligung sowie zum Anlass und zu 
den Begleitumständen des Geschäftsan-
teilserwerbs nachzuholen. Sollte die Y-
GmbH der von A beherrschten H-GmbH den 
verbilligten Erwerb nicht aus im Dienstver-
hältnis des A (dann Zuwendung von Dritt-
lohn), sondern aus im Gesellschaftsverhält-
nis zur X-GmbH wurzelnden Gründen ge-
währt haben, wäre eine Einlage der Y-
GmbH in die X-GmbH anzunehmen.  
 
Hinweis 
 
Arbeitslohn wird im Regelfall durch den Ar-
beitgeber gezahlt. Die Zahlung durch einen 
Dritten stellt eine Ausnahme dar. Daraus 
kann jedoch - entgegen der Auffassung des 
FG - nicht der Schluss gezogen werden, bei 
Drittzuwendungen sei im Gegensatz zu Zu-
wendungen durch den Arbeitgeber, ein "ein-
deutiger" Veranlassungszusammenhang er-
forderlich. Die Veranlassung ist in beiden 
Fällen nach gleichen Kriterien zu prüfen. 
Entscheidend ist, ob sich der Vorteil als 
"Frucht" der nichtselbständigen Arbeit dar-
stellt. Das ist anhand der von der Recht-
sprechung entwickelten Indizien durch Wür-
digung der Umstände des Einzelfalls zu prü-
fen. Die Anforderungen an die Feststellung 
des erforderlichen Veranlassungszusam-
menhangs zwischen Vorteil und Dienstver-
hältnis bei Drittzuwendungen dürfen nicht 
überspannt werden. 
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Bundesarbeitsgericht legt die Hürden hoch für eine Benachteiligung wegen Dis-

kriminierung bei vorzeitiger Betriebsrente 
 

(BAG, Urteil vom 13.10.2016 – Az. 3 AZR 439/15) 
 

 
Sieht eine Versorgungsordnung bei der In-
anspruchnahme der Betriebsrente vor Errei-
chen der üblichen, "festen Altersgrenze" 
Abschläge vor, liegt darin keine unerlaubte 
Benachteiligung wegen einer Behinderung. 
Das hat der Dritte Senat des Bundesar-
beitsgerichts entschieden. 
 
Hintergrund 
 
Der Kläger ist als Schwerbehinderter aner-
kannt. Er bezieht seit der Vollendung seines 
60. Lebensjahres eine gesetzliche Altersren-
te für Schwerbehinderte und eine Betriebs-
rente. In der Vergangenheit war bei der Be-
klagten der ungekürzte Bezug der Betriebs-
rente möglich, wenn der Arbeitnehmer eine 
Vollrente aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung erhielt. 
 
Auch nach einer Änderung der Versor-
gungsordnung besteht ein Anspruch auf Be-
triebsrente, wenn eine Vollrente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung bezogen 
wird. Jedoch wurde als feste Altersgrenze 
einheitlich die Vollendung des 65. Lebens-
jahres festgelegt. Gleichzeitig wurde be-
stimmt, dass für eine vorgezogene Inan-
spruchnahme der Betriebsrente ein versi-
cherungsmathematischer Abschlag von 0,4 
% pro Monat vorzunehmen ist, soweit die 
Anwartschaft auf Beschäftigungszeiten nach 
dem 01.01.1996 beruht. Dementsprechend 
kürzte der beklagte Arbeitgeber die Be-
triebsrente. Das wollte der Schwerbehinder-
te nicht hinnehmen und klagte auf Diskrimi-
nierung aufgrund seiner Behinderung. 
 
Entscheidung 
 
Darin liegt nach Auffassung des Pensions-
senates keine gegen das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) versto-

ßende Benachteiligung wegen einer Behin-
derung. 
 
Eine unmittelbare Benachteiligung nach § 3 
Abs. 1 AGG scheidet aus, weil die Abschlä-
ge nicht an die Behinderteneigenschaft an-
knüpfen. Auch andere Arbeitnehmer können 
früher in Rente gehen. 
 
Ebenso scheidet eine mittelbare Benachtei-
ligung nach § 3 Abs. 2 AGG aus. Liegen die 
Voraussetzungen eines frühen Rentenein-
tritts auch bei nicht schwerbehinderten Ar-
beitnehmern vor, müssen diese ebenfalls 
Abschläge hinnehmen. Soweit allein 
schwerbehinderte Menschen die gesetzliche 
und damit die Betriebsrente früher bean-
spruchen können, werden sie nicht gegen-
über anderen Arbeitnehmern benachteiligt. 
Denn es kann keine anderen Arbeitnehmer 
geben, die zum selben Zeitpunkt eine Be-
triebsrente beziehen. 
 
Ein Punkt muss allerdings noch vom Lan-
desarbeitsgericht geklärt werden: Es hat 
nach den (neuerdings festgelegten) 
Grundsätzen des BAG zu prüfen, ob für die 
Änderung der Versorgungsordnung, durch 
die ja erst Abschläge bei einer vorzeitigen 
Inanspruchnahme der Betriebsrente einge-
führt wurden, sachlich-proportionale Gründe 
vorlagen und damit die Grundsätze des Ver-
trauensschutzes und der Verhältnismäßig-
keit gewahrt sind. 
 
Hinweis 
 
Das Urteil ist von hoher Bedeutung für die 
Praxis. Jede Änderung der Versorgungs-
ordnung zum Thema "Abschläge bei vorzei-
tigem Bezug der Betriebsrente" muss aller-
dings den neueren Grundsätzen des BAG 
zu Eingriffen in die dritte Stufe genügen. 
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                             Miet- / Immobilienrecht 
 

 

 

 

 
 

Gesundheitsgefahr kann fristlose Kündigung ausschließen 
 

(BGH, Urteil v. 9.11.2016, VIII ZR 73/16) 
 

 

 
(Bild: MEV Verlag GmbH, Germany) 

 
Schwerwiegende persönliche Härtegründe 
auf Seiten des Mieters können im Einzelfall 
zur Folge haben, dass ein wichtiger Grund 
für eine fristlose Kündigung nicht besteht, 
selbst wenn der Mieter seine Pflichten er-
heblich verletzt hat. 
 
Hintergrund:  
 
Die Vermieterin einer Wohnung verlangt von 
der im Jahr 1919 geborenen Mieterin und 
deren Betreuer die Räumung zweier Woh-
nungen. Die Mieterin hatte 1955 eine Drei-
zimmerwohnung und 1963 zusätzlich eine 
im selben Gebäude und Stockwerk gelege-
ne Einzimmerwohnung angemietet. 
 
Die Mieterin ist bettlägerig und bewohnt die 
Dreizimmerwohnung. Sie steht aufgrund ei-
ner Demenzerkrankung unter Betreuung. 
Der Betreuer bewohnt seit dem Jahr 2000 
die Einzimmerwohnung und pflegt die Miete-
rin ganztägig. 
 
Im Jahr 2015 äußerte der Betreuer in meh-
reren Schreiben an die Hausverwaltung 
grobe Beleidigungen gegenüber der Vermie-
terin. Daraufhin kündigte die Vermieterin 
das Mietverhältnis fristlos und erhob Räu-
mungsklage. 
 
Das Landgericht hat der Räumungsklage 
stattgegeben. Bei derart groben Beleidigun-
gen liege es auf der Hand, dass der Vermie-
terin die Fortsetzung des Mietverhältnisses 
nicht zuzumuten sei. Härtegründe, die ge-

gen eine Räumung sprechen, seien erst im 
Rahmen der Zwangsvollstreckung beacht-
lich. 
 
Entscheidung:  
 
Der BGH hebt das Urteil des Landgerichts 
auf und verweist den Rechtsstreit dorthin 
zurück. 
 
Zu den Umständen, die bei der Gesamtab-
wägung einer nach der Generalklausel des 
§ 543 Abs. 1 BGB erklärten fristlosen Kün-
digung zu berücksichtigen sind, gehören 
ohne Weiteres auch schwerwiegende per-
sönliche Härtegründe auf Seiten des Mie-
ters. Die Vorschrift schreibt eine Abwägung 
aller Umstände des Einzelfalls zu. Die Ab-
wägung kann nicht auf bestimmte Punkte 
beschränkt und im Übrigen in das Vollstre-
ckungsverfahren verschoben werden. 
 
Bei drohenden schwerwiegenden Gesund-
heitsbeeinträchtigungen oder Lebensgefahr 
sind die Gerichte zudem verfassungsrecht-
lich gehalten, ihre Entscheidung auf eine 
tragfähige Grundlage zu stellen. Bei der 
Abwägung der widerstreitenden Interessen 
müssen sie diesen Gefahren hinreichend 
Rechnung tragen. Das kann bei der Ge-
samtabwägung zur Folge haben, dass ein 
wichtiger Grund für eine außerordentliche 
Kündigung wegen besonders schwerwie-
gender persönlicher Härtegründe auf Seiten 
des Mieters trotz seiner erheblichen Pflicht-
verletzung nicht vorliegt. Das Gericht muss 
dies im Einzelfall prüfen. 
 
Das Landgericht muss deshalb nun prüfen, 
ob die Mieterin auf die Betreuung in ihrem 
bisherigen häuslichen Umfeld angewiesen 
ist und bei einem Wechsel der Betreuungs-
person oder einem Umzug zu befürchten ist, 
dass es zu schwerstwiegenden Gesund-
heitsschäden kommt. 
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                                      Steuerrecht 
 

 

Bäume gehören nicht auf den Balkon 
 

(LG München I, Beschluss v. 8.11.2016, 31 S 12371/16) 
 

 

 
(Bild: Haufe Online Redaktion) 

 
Das Pflanzen von Bäumen auf einem Bal-
kon oder einer Loggia entspricht grundsätz-
lich nicht dem üblichen Mietgebrauch. Ei-
nem Beseitigungsverlangen kann der Mieter 
nicht das Staatsziel Umweltschutz entge-
genhalten. 
 
Hintergrund: Mieter pflanzt Bergahorn auf 
dem Balkon 
Der Mieter einer Wohnung in der Münchner 
Innenstadt hatte auf der zur Wohnung gehö-
renden Loggia einen Bergahorn gepflanzt. 
Über die Jahre hinweg ist der Baum ge-
wachsen. Der Holzkasten, in dem der Baum 
zunächst stand, ist teilweise verrottet und 
der Baum steht inzwischen direkt in der Er-
de auf dem Boden der Loggia. Der Mieter 
hat den Baum mit Ketten gesichert, die in 
der Wand verankert sind. Die Baumkrone 
ragt über das Dach des Hauses hinaus. 

Der Vermieter verlangt vom Mieter, den 
Baum zu entfernen. Das Amtsgericht hat der 
Klage des Vermieters stattgegeben. 
 
Entscheidung: Der Baum muss entfernt 
werden 
Das Landgericht bestätigt das Urteil des 
Amtsgerichts. Das Pflanzen des Baums auf 
der Loggia hält sich nicht im Rahmen des 
vertragsmäßigen Gebrauchs. Ein Berg-
ahorn, der einen Stammumfang von zwei 
Metern und eine Höhe von bis zu 40 Metern 
erreichen kann und zudem ein Tiefwurzler 
ist, ist zur Bepflanzung eines Balkons er-
sichtlich nicht geeignet. 
Außerdem beeinträchtigt der Baum das op-
tische Erscheinungsbild der Fassade. Dies 
stellt grundsätzlich ein rechtliches Argument 
für eine Beseitigungspflicht dar. 
Einer Pflicht zur Beseitigung des Baumes 
steht auch nicht Art. 20a GG (Schutz der na-
türlichen Lebensgrundlagen als Staatsziel) 
entgegen. Unabhängig davon, ob sich der 
Mieter hierauf überhaupt berufen kann, ist 
der darin genannte Inhalt – Schutz der künf-
tigen Generationen, der natürlichen Le-
bensgrundlagen und der Tiere – durch die 
Beseitigung des einzelnen Baumes auf dem 
Balkon eines Mietshauses in einer Groß-
stadt nicht beziehungsweise keinesfalls we-
sentlich berührt. 

 
 
 
 
 
 

Kosten einer Erstausbildung oder eines Erststudiums ab 2015 
 
 

 

 
(Bild: Corbis) 

 

Nach geltendem Recht sind die Aufwendun-
gen für eine erste Berufsausbildung und für 
ein Erststudium mit Ausnahme der Ausbil-
dungsdienstverhältnisse nicht mehr als 
Werbungskosten abzugsfähig. Hierzu sind 
beim BVerfG seit dem Jahr 2014 nehrere 
Verfahren anhängig. Da bisher noch keine 
Entscheidung ergangen ist, weisen wir 
nochmals auf diese Verfahren und die sich 
daraus ergebenden Möglichkeiten hin. 
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Nach der derzeit geltenden Gesetzeslage 
berücksichtigen die Finanzämter die Kosten 
für eine Erstausbildung oder ein Erststudium 
als Sonderausgaben. Dabei ist der Abzug 
auf nur 6.000 EUR jährlich begrenzt möglich 
(§ 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG) mit der Folge, dass 
in der Praxis zu der Begrenzung des Ab-
zugs noch hinzukommt, dass der Sonder-
ausgabenabzug in vielen Fällen wegen feh-
lender Einkünfte ins "Leer"“ geht. Um einen 
Abzug der Ausbildungskosten als Wer-
bungskosten zu ermöglichen, ist es daher 
grundsätzlich erforderlich, dass der Ausbil-
dung oder dem Studium bereits eine 
Erstausbildung vorangegangen ist.  
 
Abzugsmöglichkeiten ab 2015 
 
Durch die o. a. Regelung ist es ab 2015 we-
sentlich schwieriger, gegenüber dem Fi-
nanzamt eine, den Werbungskostenabzug 
begründende Erstausbildung nachzuweisen. 
Es ist daher sinnvoll, vor Beginn eines lan-
gen und mit erheblichen Kosten verbunde-
nen Studiums, eine 12-monatige Vollzeit-
ausbildung mit einer Abschlussprüfung zu 
absolvieren, und dadurch den Werbungs-
kostenabzug für die Studienzeit zu sichern. 
In diesen Fällen besteht dann die Möglich-
keit, die Kosten des Studiums in einem An-
trag auf Feststellung des verbleibenden Ver-
lustvortrags für jedes Jahr geltend zu ma-
chen. Nach Abschluss des Studiums kann 
dann der bis dahin entstandene Verlustvor-
trag mit positiven Einkünften verrechnet 
werden, und zu nicht unerheblichen Steuer-
erstattungen führen.  
 
Mehrere Verfahren beim BVerfG 
 
Da der BFH mit Beschlüssen vom 17.7.2014 
(VI R 2/12, 2/13, 8/12, 38/12, und 72/13) die 
Auffassung vertreten hat, dass Aufwendun-
gen für die Ausbildung zu einem Beruf als 
notwendige Voraussetzung für eine nachfol-
gende Berufstätigkeit beruflich veranlasst 
und demgemäß auch als Werbungskosten 
zu berücksichtigen sind, hat er dem BVerfG 
die Frage vorgelegt, ob § 9 Abs. 6 EStG in 

der bis zum 31.12.2014 geltenden Fassung 
mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Da der 
Gesetzgeber in § 9 Abs. 6 EStG sowohl in 
der bis zum 31.12.2014 geltenden Fassung 
als auch in der ab 1.1.2015 geltenden Neu-
fassung bestimmt hat, dass Kosten einer 
erstmaligen Berufsausbildung oder eines 
Erststudiums mit Ausnahme der Ausbil-
dungsdienstverhältnisse keine Werbungs-
kosten darstellen, ist die Entscheidung des 
BVerfG auch für die Jahre ab 2015 von Be-
deutung. 
 
Praxis-Tipp: Kosten geltend machen 
 
Unter Hinweis auf die beim BVerfG anhän-
gigen Verfahren 2 BvL 23/14, 24/14, 25/14, 
26/14 und 27/14 sollten Betroffene die Kos-
ten ihrer Erstausbildung bzw. ihres Erststu-
diums auch dann gelten machen, wenn sie 
vor Beginn der Ausbildung oder des Studi-
ums keine Erstausbildung absolviert haben. 
Dabei ist zu beachten, dass die Kosten der 
Ausbildung oder des Studiums durch Abga-
be einer Einkommensteuererklärung bzw. 
durch einen Antrag auf Feststellung des 
verbleibenden Verlustvortrags geltend zu 
machen sind. Stpfl. die bisher noch keine 
Steuererklärungen abgegeben haben, kön-
nen bis zum 31.12.2016 noch die Berück-
sichtigung der Ausbildungskosten als Wer-
bungskosten für die Jahre ab 2012 beantra-
gen. 
 
Vorläufigkeitsvermerk enthalten? 
 
Da die Finanzämter angewiesen sind, die 
Steuerfestsetzungen für die Jahre 2004 bis 
2014 und auch für die Jahre ab 2015 wegen 
der Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für 
eine Berufsausbildung oder Studium als 
Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
gem. § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO vorläufig 
vorzunehmen, sollten Betroffene darauf ach-
ten, dass ihre Steuerbescheide auch diesen 
Vorläufigkeitsvermerk enthalten. Ist das 
nicht der Fall sollte der entsprechende 
Steuerbescheid durch einen Einspruch of-
fengehalten werden. 
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Keine offenbare Unrichtigkeit bei Nichtberücksichtigung einer erklärten Rente 
 

 (FG Münster, Urteil v. 21.7.2016, 9 K 2342/15 E) 
 
 

 
(Bild: MEV-Verlag, Germany) 

 
Das Finanzamt darf eine Einkommensteuer-
festsetzung nicht wegen einer offenbaren 
Unrichtigkeit gem. § 129 AO erhöhen, wenn 
es bei der Bearbeitung der Erklärung ledig-
lich elektronisch übermittelte Rentendaten 
berücksichtigt, aber eine erklärte weitere 
Rente, zu der keine elektronisch übermittel-
te Daten vorliegen, außer Ansatz gelassen 
hat. 
 
Finanzamt berücksichtigt nur elektronisch 
übermittelte Rentendaten: Die Klägerin, die 
im öffentlichen Dienst beschäftigt war, trat 
im Streitjahr 2011 in den Ruhestand. Da-
nach bezog sie eine Altersrente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung und dane-
ben - deutlich niedrigere - Zusatzleistungen 
aus einem Altersvorsorgevertrag bei der 
VBL Pflichtversicherung. Beide Renten gab 
sie in der Anlage R der Einkommensteuer-
erklärung an. Da dem Finanzamt zum Zeit-
punkt der Bearbeitung der Steuererklärung 
lediglich elektronisch übermittelte Daten der 
Zusatzrente, nicht aber der gesetzlichen 
Rente vorlagen, erfasste es die gesetzliche 
Rente im ursprünglichen Einkommensteuer-
bescheid nicht. 
 

Darf das Finanzamt den Bescheid noch än-
dern? 
 
Nach Eintritt der Bestandskraft änderte es 
die Steuerfestsetzung, indem es nunmehr 
die Rentenbezüge der Klägerin in zutreffen-
der Höhe ansetzte. Die Beteiligten stritten 
darüber, ob hierfür eine Änderungsvorschrift 
eingreift. 
 
Kein mechanisches Versehen: Der Senat 
gab der Klage in vollem Umfang statt. Die 
Voraussetzungen der einzig in Betracht 
kommenden Änderungsnorm des § 129 AO 
lägen nicht vor, weil dem Finanzamt bei Er-
lass des ursprünglichen Einkommensteuer-
bescheids keine offenbare Unrichtigkeit un-
terlaufen sei. Im Streitfall habe ein konkreter 
Anlass zur Überprüfung der elektronisch 
übermittelten Daten bestanden, weil die 
Klägerin auf der Rückseite der Anlage R die 
Eintragungen zur Zusatzrente in der Spalte 
„2. Rente“ vorgenommen habe. Für den 
Sachbearbeiter hätte es daher nahe gele-
gen, auf die Vorderseite der Anlage R zu 
blättern, auf der unter „1. Rente“ die gesetz-
liche Rente eingetragen war. Hierauf habe 
er allerdings bewusst verzichtet und sich le-
diglich auf die elektronisch übermittelten Da-
ten verlassen. Auch angesichts der Tatsa-
che, dass der Sachbearbeiter die erklärten 
Vorsorgeaufwendungen deutlich gekürzt 
hat, hätte sich die Frage aufgedrängt, wa-
rum jeweils deutlich höhere Werte angege-
ben wurden als elektronisch übermittelt. 
Diese unterlassene Sachaufklärung lasse 
sich nicht mit einem bloßen mechanischen 
Versehen erklären. 

 
 

Turnierpokerspieler erzielt gewerbliche Einkünfte 
 

(FG Münster, Urteil v. 18.7.2016, 14 K 1370/12 E,G) 
 
 

 
(Bild: Haufe Online Redaktion) 

 
Gewinne aus der Teilnahme an Pokerturnie-
ren und sog. Cash Games können zu ge-
werblichen Einkünften führen. Zu diesem 
Ergebnis kommt das FG Münster in einem 
aktuellen Urteil. 
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Der Kläger pokerte in den Streitjahren 2005 
bis 2007 auf insgesamt 91 Pokerturnieren in 
verschiedenen europäischen Ländern. Da-
neben nahm er auch an Cash Games in 
Spielbanken teil. Hierbei handelt es sich um 
Pokerrunden, in die die Teilnehmer jederzeit 
einsteigen und die sie (gegen Auszahlung 
etwaiger Gewinne) auch jederzeit wieder 
verlassen können. 
 
Finanzamt wir durch Presseberichte auf-
merksam: Aufgrund seiner großen Erfolge 
wurde in der Presse und im Internet über 
den Kläger berichtet. Das beklagte Finanz-
amt behandelte die Pokergewinne als ge-
werbliche Einkünfte und unterwarf sie der 
Einkommen- und Gewerbesteuer. Der Klä-
ger vertrat demgegenüber die Ansicht, dass 
die Gewinne nicht steuerbar seien, weil es 
sich um Glücksspiele handele. 
 
Poker kein Glücksspiel 
Der 14. Senat des Finanzgerichts Münster 
wies die Klage ab. Mit der Teilnahme an den 

Pokerturnieren und den Cash Games habe 
der Kläger sämtliche Merkmale eines Ge-
werbebetriebs erfüllt. Insbesondere stellten 
die vom Kläger besuchten Turniere keine 
Glücksspiele dar, weil aufgrund wissen-
schaftlich-mathematischer Untersuchungen 
feststehe, dass bei einem Pokerturnier nicht 
das Zufallsmoment, sondern das Geschick-
lichkeitsmoment und die Spielerfahrung 
ausschlaggebend seien.  
 
Dies gelte jedenfalls für solche Spieler, de-
ren Fähigkeiten über diejenigen eines 
Durchschnittsspielers hinausgingen. Der 
Kläger habe auch die Grenze zur privaten 
Vermögensverwaltung überschritten, da er - 
anders als ein Hobbyspieler - nicht lediglich 
seine privaten Spielbedürfnisse befriedigt 
habe. 
 
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der 
Rechtsfrage hat der Senat die Revision zum 
Bundesfinanzhof zugelassen. 

 
 
 

 
 

BGH stärkt Beweislage des Käufers für Mängel in den ersten 6 Monaten 
 

(BGH, Urteil vom 12.10.2016, Az. VIII ZR 103/15) 
 

 

(Bild: Haufe Online Redaktion) 

 
Der BGH hat seine Rechtsprechung zu 
Gunsten der Verbraucher geändert. In Zu-
kunft gilt für einen nach Gefahrübergang 
auftretenden vertragswidrigen Zustand einer 
Kaufsache innerhalb der ersten sechs Mo-
nate die Vermutung, dass die Kaufsache be-
reits bei Übergabe mangelhaft war. 
 

Die neue Rechtsprechung weicht von der 
bisherigen BGH-Sicht ab. Gem. § 476 BGB 
wird zwar vermutet, dass eine Kaufsache 
bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war, 
wenn sich innerhalb von sechs Monaten ein 
Sachmangel zeigt. Der BGH hat diese Vor-
schrift aber bisher dahingehend ausgelegt, 
dass eine auftretende Einschränkung der 
Gebrauchstauglichkeit als bloßes Symptom 
eines möglicherweise zu Grunde liegende 
Sachmangels für die gesetzliche Vermutung 
nicht ausreicht. Der Verbraucher hatte viel-
mehr den Mangel substanziell als solchen 
zu beweisen.  Dies war die Voraussetzung 
dafür, dass die vom BGH als rein zeitlich 
verstandene Vermutungswirkung für das 
Vorliegen des Mangels bereits bei Gefahr-
übergang ausgelöst wurde. 
 

                  
Verkehrsrecht / Rund um´s Kfz 
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Die Bedeutung dieser Rechtsprechungsän-
derung zeigt sich an dem nun vom BGH 
entschiedenen Fall. Die beklagte Kraftfahr-
zeughändlerin hatte dem Kläger einen ge-
brauchten BMW 525 d Touring zum Preis 
von 16.200 Euro verkauft. Nach einer Lauf-
leistung von rund 13.000 km und einer Lauf-
zeit von knapp fünf Monaten funktionierte 
das Automatikgetriebe nicht mehr einwand-
frei und schaltete nicht mehr selbstständig in 
den Leerlauf. Ein in den Vorinstanzen zuge-
zogener Sachverständiger kam zu dem Er-
gebnis, dass die Ursache für diesen Funkti-
onsmangel sowohl in einen bereits bei Ge-
fahrübergang vorhandenen mechanischen 
Schaden des Getriebes als auch auf einen 
Bedienungsfehler des Käufers zurückzufüh-
ren sein könnte. 
 
EuGH sieht die Beweislast beim Verkäufer. 
Diese Anpassung erfolgte vor dem Hinter-
grund, dass mit Einführung des § 476 BGB 
die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie der EU 
(Richtlinie 1999/44/EG) umgesetzt werden 
sollte. 
 
Art. 5 der EU-Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 
ist nach den Maßstäben des EuGH so aus-
zulegen, dass die gesetzliche Vermutung 
des Vorhandenseins eines Mangels bereits 
bei Gefahrübergang nur dann nicht gelten 
soll, wenn der Verkäufer nachweist, dass 
der vertragswidrige Zustand einer Kaufsa-
che nicht kausal auf einen Mangel zurückzu-
führen ist, der bereits bei Gefahrübergang 
vorlag. 
 
Gesetzliche Vermutung deutlich zu Ver-
brauchers Gunsten verschoben. Demgemäß 
hat der BGH den Anwendungsbereich der 
gesetzlichen Vermutung des § 476 BGB nun 
in mehrfacher Hinsicht erweitert : 
 
Der Käufer einer Kaufsache hat hiernach le-
diglich darzulegen und zu beweisen, dass 
der Zustand der Kaufsache innerhalb der 
ersten sechs Monate nach Gefahrübergang 
nicht dem Qualitäts- und Leistungszustand 
entspricht, der nach dem Kaufvertrag zu er-
warten war. Er muss insbesondere keinen 
funktionalen Mangel beweisen, die Darle-

gung einer symptomatischen Funktionsein-
schränkung reicht aus. 
 
Hieraus folgt: Der Verbraucher hat künftig 
weder den Grund für einen Funktionsman-
gel noch Umstände zu beweisen, die dem 
Verkäufer zuzurechnen sind. Demgegen-
über kann sich der Verkäufer der Gewähr-
leistungspflicht zukünftig nur dann entzie-
hen, wenn er nachweist, dass ein Sach-
mangel zum Zeitpunkt des Gefahrüber-
gangs noch nicht vorhanden war. 
 
Im konkreten Fall müsste also der Verkäufer 
nachweisen, dass die Funktionsstörung des 
Getriebes beispielsweise auf einen Bedie-
nungsfehler des Käufers zurückzuführen ist. 
 
Darüber hinaus hat der Verkäufer nach dem 
Wortlaut des § 476 BGB allerdings noch die 
Möglichkeit darzulegen, dass die gesetzli-
che Vermutung mit der Eigenart der Sache 
oder des aufgetretenen Mangels unverein-
bar ist. 
 
In diesem Zusammenhang kann der Käufer 
dann auch gehalten sein, Ausführungen zu 
seinem Umgang mit der Kaufsache nach 
Gefahrübergang zu machen. Im konkreten 
Fall hat der BGH den Rechtstreit zur weite-
ren Aufklärung an die Vorinstanz zurück-
verwiesen. Diese muss nun klären, ob die 
Darlegungen und Beweisantritte der Beklag-
ten zur Frage eines möglichen Bedienungs-
fehlers durch den Kläger stichhaltig sind o-
der nicht. Für den Käufer von Verbrauchs-
gütern hat die Entscheidung erhebliche Be-
deutung. 
 
Die bisher insbesondere bei elektronischen 
oder technischen Gebrauchsgütern häufig 
schwierige Darlegung eines existierenden 
Grundmangels wird mit der Änderung der 
Rechtsprechung zumindest in den ersten 
sechs Monaten nach dem Kauf erheblich er-
leichtert. Umgekehrt bedeutet die neue Les-
art eine nicht unerhebliche Ausweitung der 
Gewährleistungshaftung des Handels, wo-
bei dies im Hinblick auf die lediglich sechs-
monatige Dauer der Vermutungsregelung 
verkraftbar sein dürfte. 
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Rückabwicklung des Kaufes eines abgasmanipulierten Fahrzeugs 
 

(LG Braunschweig, Urteil vom 12.10.2016, Az. 4 O 202/16) 
 

 

 (Bild: Kurt ⁄ pixelio.de) 

 
Enthält ein Kfz eine Software zur Beeinflus-
sung seines Abgasverhaltens, ist das nicht 
nur ein unerheblicher Mangel. Vielmehr be-
rechtigt eine solche illegale Software den 
Käufer zum Rücktritt und zur Rückabwick-
lung des Vertrages, wenn der Händler sie 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
verändert und so den Mangel beseitigt. Al-
lerdings ist die Rechtsprechung in diesem 
Bereich noch uneinheitlich. 
 
Hintergrund 
 
Ein Käufer erwarb bei dem Händler einen 
fabrikneuen Skoda Fabia 1,6 TDI Klima. Der 
Motor des Fahrzeugs war mit einem Die-
selmotor der Baureihe ausgestattet und ver-
fügte über illegale Software zur Beeinflus-
sung des Abgasverhaltens. 
 
Mit Schreiben vom 05.10.2015 setzte der 
Käufer dem Händler eine Frist zur Mängel-
beseitigung. Trotz Ablauf der Frist kam der 
Händler dieser Aufforderung nicht nach. 
 
Daher erklärte der Kläger mit Einreichung 
seiner Klage den Rücktritt vom Kaufvertrag 
und forderte die Rückzahlung des Kaufprei-
ses abzüglich der gezogenen Nutzungen. 
Der Käufer trug vor, dass die Abschalt-
Software illegal sei und einen Sachmangel 
darstelle. 
 

Der Händler vertrat die Auffassung, dass ein 
Sachmangel nicht vorliege, da der PKW 
durch die Manipulations-Software nicht sei-
ner Fahrtauglichkeit nicht eingeschränkt sei. 
 
Des Weiteren sei, selbst wenn ein solcher 
Sachmangel vorliege, die zugrunde liegende 
Pflichtverletzung unerheblich, da der Mangel 
mit einem geringen Kostenaufwand von ca. 
100 Euro beseitigt werden könne. 
 
Entscheidung 
 
Das LG Braunschweig gab der Klage weit-
gehend statt, da die installierte Software ein 
Sachmangel darstelle, welcher zum Rücktritt 
berechtigte. 
 
Der Kläger habe darüber hinaus dem Ver-
käufer eine angemessene Frist zur Nacher-
füllung gesetzt, welche fruchtlos verstrichen 
sei. Zudem sei der Mangel auch nicht, wie 
vom Beklagten vorgetragen, nur unerheb-
lich, Da die Entwicklungsprozesse für die 
des Mangelbeseitigung bereits mehr als ein 
Jahr andauern und es unklar sei, wann und 
wie eine vollständige Mängelbeseitigung er-
folgen könne. 
 
Nach der Rechtsprechung des BGH sei 
hierbei eine umfassende Interessensabwä-
gung auf der Grundlage der Umstände des 
Einzelfalls vorzunehmen: 
 
Vorliegend könne sich der Beklagte nicht er-
folgreich darauf berufen, dass der Mangel 
für weniger als 5 % des Kaufpreises besei-
tigt werden könne, da auch nach Ablauf ei-
nes Jahres nicht konkret dargelegt wurde, 
wie und wann die Mangelbeseitigung bei 
dem betroffenen Motorentyp erfolgen könne. 
Das Gericht verurteilte den Händler daher 
zur Rückabwicklung. 
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Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht 

 

 

 
 
 
 

Was folgt bei Satzungsverstoß durch Gesellschafterbeschlüsse? 
 

(Beschluss des OLG Düsseldorf v. 23.09.2016, Az. I-3 Wx 130/15 
 

 

 
(Bild: John Foxx Images) 

 
Kein kluger Schachzug: Gesellschafter einer 
GmbH haben den Liquidator auch ohne ent-
sprechende Grundlage in der Satzung von § 
181 BGB befreit. 
 
Schafft ein GmbH-Gesellschaftsbeschluss 
Folgen, die dauerhaft gegen die Satzung 
verstoßen, ist der Beschluss unwirksam. 
Das gilt nur dann nicht, wenn der Beschluss 
notariell beurkundet und im Handelsregister 
eingetragen oder mit Wirksamwerden des 
Beschlusses die Satzung entsprechend ge-
ändert wurde. 
 
Hintergrund  
 
Die Gesellschafter einer GmbH hatten ein-
stimmig den Beschluss gefasst, ihre GmbH 
aufzulösen. Die Satzung der GmbH enthielt 
keine allgemeine Vertretungsregelung für 
die Liquidatoren, insbesondere galt die ent-
sprechende Regelung für die Geschäftsfüh-
rer nicht ausdrücklich auch für Liquidatoren. 
Deshalb hatten die Gesellschafter neben 
dem (privatschriftlichen) Auflösungsbe-
schluss gleichzeitig (ebenfalls privatschrift-
lich) die Satzung um eine entsprechende 
allgemeine Vertretungsregelung für die Li-
quidatoren erweitert. Nach dieser Regelung 
sollten die Liquidatoren auch von § 181 
BGB befreit werden können. Das Register-
gericht wies die Eintragung der Befreiung 
der Liquidatoren von § 181 BGB mangels 
gültiger Satzungsregelung zurück. Hierge-
gen richtete sich die Beschwerde.  
 

Entscheidung 
  
Das OLG Düsseldorf hat die Auffassung des 
Registergerichts bestätigt und im Einklang 
mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
entschieden, dass Regelungen zur allge-
meinen Vertretungsbefugnis von Liquidato-
ren in der Satzung festgehalten sein müs-
sen. Da die allgemeine Vertretungsregelung 
einen dauerhaften Zustand (Befreiung von § 
181 BGB) begründe, sei nach höchstrichter-
licher Rechtsprechung der Beschluss nota-
riell zu beurkunden oder gleichzeitig die 
Satzung zu ändern. Ohne entsprechende 
Satzungsregelung sei der Beschluss jeden-
falls unwirksam. Da im vorliegenden Fall die 
Satzungsänderung nicht notariell beurkun-
det wurde, liege keine wirksame Satzungs-
grundlage für diesen Beschluss vor.  
 
Anmerkung  
 
Mit Auflösung der GmbH endet die Vertre-
tungsbefugnis der Geschäftsführer. Die Ver-
treterstellung und die Abwicklung der GmbH 
bis zur endgültigen Löschung übernehmen 
dann die Liquidatoren. Die Vertretungsbe-
fugnisse der Liquidatoren und die Befreiung 
von § 181 BGB richten sich ebenfalls nach 
der Satzung. Insofern kam es hier darauf 
an, ob die Gesellschafter den Liquidator 
auch ohne entsprechende Grundlage in der 
Satzung von § 181 BGB befreien konnten. 
Mit seinem rechtskräftigen Beschluss bestä-
tigt das OLG Düsseldorf die derzeit gelten-
den Regeln für sogenannte satzungsdurch-
brechende Gesellschafterbeschlüsse. So-
fern der Beschluss einen „dauerhaften Zu-
stand“ begründet, ist er notariell zu beur-
kunden und in das Handelsregister einzu-
tragen. Anderenfalls muss der Beschluss 
auf einer wirksam geänderten Satzungsre-
gelung beruhen. Wird der Beschluss vor 
Eintragung der Satzungsänderung gefasst, 
sollte er aufschiebend bedingt auf die Ein-
tragung der Änderung gefasst werden.  
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                      Alles nur kein Recht 
 

Ob bei sogenannten „punktuellen Satzungs-
durchbrechungen“ auf die notarielle Beur-
kundung und/oder die Eintragung verzichtet 
werden kann, ist umstritten – ebenso wie 
Abgrenzung zwischen dauerhafter und 
punktueller Durchbrechung. Eine punktuelle 
Durchbrechung stellt zum Beispiel eine ein-
malige Abweichung von Bilanzierungsvor-
schriften für einen bestimmten Abschluss 
dar, so dass der Beschluss nach überwie-
gender Meinung zwar zu beurkunden, aber 
nicht im Register einzutragen ist. Die Vertre-
tungsbefugnis wird als dauerhafte Regelung 
angesehen, weil der Liquidator in vielen Fäl-

len von § 181 BGB befreit auftreten kann. 
Um Abgrenzungsprobleme zu vermeiden, 
sollte aber auch bei punktuellen Satzungs-
durchbrechungen die Satzung vor oder 
gleichzeitig mit der Beschlussfassung geän-
dert werden. 
Eine Streitigkeit wie im vorliegenden Fall 
lässt sich im Übrigen vermeiden, wenn in 
der Satzung bereits bei Gründung geregelt 
wird, dass die für Geschäftsführer geltenden 
Vertretungsregeln für Liquidatoren entspre-
chend gelten. 
 

 

 

 

 

 

 

So bleiben Sie in der nass-kalten Jahreszeit gesund 
 
 

 

 
(Bild: Haufe Online Redaktion) 

 
Sturmtief, Regen, Schnee und Kälte. Nach 
und nach holt uns das Winterwetter ein. Am 
liebsten würde man den ganzen Tag keinen 
Schritt vor die Tür setzen, Lebkuchen essen 
und heiße Schokolade trinken. Doch um ge-
sund und fit zu bleiben, sollte man besser 
auf andere Dinge achten. 
 
Frische Luft, gesunde Ernährung, Licht und 
Schlaf sind die wichtigsten Stichworte, wenn 
es darum geht, den Winter gut zu überste-
hen. 
 
Verwöhnen Sie Körper und Seele! Dann 
bleiben Sie in der nass-kalten Jahreszeit 
gesund 
 
Die Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW) gibt da-
zu Tipps, was Körper und Seele jetzt gut tut. 
 

 Lüften Sie regelmäßig, mehrmals ei-

nige Minuten am Tag. Krankheits-

keime werden so ins Freie geblasen. 

 Nutzen Sie die Mittagspause für ei-

nen kurzen Spaziergang. Die frische, 

kalte Luft belebt den Körper. 

 Achten Sie darauf, nicht im Durch-

zug zu sitzen oder zu stehen. 

 Essen Sie frische, möglichst wenig 

verarbeitete Lebensmittel. 

 Nehmen Sie sich für unterwegs Obst 

oder Gemüsesticks mit. 

 Trinken Sie ausreichend, um die 

Mund- und Rachenschleimhaut 

feucht zu halten. Die trockene 

Raumluft belastet die Schleimhäute 

und vermindert deren Abwehrkräfte. 

Viren und Bakterien haben dann ein 

leichtes Spiel. 

 Gehen Sie so oft wie möglich tags-

über nach draußen. Das natürliche 

Tageslicht wirkt sich positiv auf die 

Stimmung aus. 

 Sorgen Sie für guten und ausrei-

chenden Schlaf. 
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Hartnäckige Rechtsirrtümer

 
 

Unfallfahrzeuge müssen immer stehen bleiben, bis die Polizei 
kommt. 

   

Antwort:   

 
 

Falsch! Bei nur geringfügigem Schaden ist unverzüglich beiseite zu 
fahren. Die Polizei kommt auch nicht zu jedem Unfall.  

Nur Unfälle mit erheblichem Sachschaden oder Personenschaden 
muss sie aufnehmen. 

 Seien Sie aktiv, bewegen Sie sich, 

treiben Sie Sport. Das aktiviert das 

Immunsystem. 

 Machen Sie Wechselduschen oder 

gehen Sie in die Sauna. Beides ver-

bessert die Durchblutung und wirkt 

sich zudem positiv auf die Stimmung 

aus. 

 Winter-Tipps: Damit's der Seele gut 

geht 

 Wer gut gelaunt und entspannt ist, 

wird seltener krank. Gönnen Sie sich 

also etwas Gutes. Vielleicht ja auch 

einmal einen Lebkuchen oder eine 

Tasse heiße Schokolade. 

 

 

 
 
 
 
An dieser Stelle werden jeweils weit verbreitete Rechtsirrtümer ausgemerzt. Hätten Sie es ge-
wusst?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Sollten Sie diese Mandanteninfo nicht mehr wünschen, teilen Sie uns dies bitte – am Einfachs-
ten durch Ihre RE-Funktion Ihres E-Mail-Programms – mit. 
 
 
 
 
 


