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trendscout
Neues, strenges Datenschutzrecht tritt am 25. Mai 
2018 in Kraft

Ab dem 25. Mai 2018 werden die Regelungen der Datenschutz- 

Grundverordnung (DSGVO) unmittelbar geltendes Recht in allen 

Staaten der Europäischen Union (EU). Damit wird ein einheitliches 

Datenschutzniveau in den Mitgliedstaaten gewährleistet. Die Wahl-

möglichkeiten, welche die DSGVO vorsieht, hat Deutschland im 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu) ausgeübt. Das BDSG neu 

tritt ebenfalls am 25. Mai 2018 in Kraft. Die Datenschutzaufsichts-

behörden erhalten zur Durchsetzung umfangreiche Befugnisse und 

haben demgemäß ihre Personalkapazitäten aufgestockt. Flankiert 

werden die erweiterten Befugnisse durch eine Ausweitung des 

Bußgeldrahmens bei Verstößen. Bisher konnten max. 300.000 € 

als Bußgeld festgesetzt werden. Zukünftig sind Bußgelder bis 20 

Millionen € oder 4 % vom Jahresumsatz zulässig, wobei der jeweils 

höhere Wert gilt. Die DSGVO findet Anwendung auf die Verarbei-

tung personenbezogener Daten natürlicher Personen, ohne dies 

genauer zu definieren. Im Zweifel sollte, z. B. bei der Speicherung 

einer IP-Adresse, vom Personenbezug ausgegangen werden. An-

zuwenden sind die Datenschutzbestimmungen, wenn die Verarbei-

tung der Daten im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung in 

der EU erfolgt. Die Verarbeitung selbst kann auch außerhalb der EU 

stattfinden. Hat ein Unternehmen seine Niederlassung außerhalb 

der EU, muss es die Regelungen trotzdem beachten, wenn es Wa-

ren oder Dienstleistungen in der EU anbietet und die Datenverarbei-

tung mit seinem Angebot zusammenhängt.

Folgende Grundprinzipien sind zu beachten: 

+ Verbot mit Erlaubnisvorbehalt: Die Verarbeitung personenbe- 

 zogener Daten ist grundsätzlich verboten, es sei denn, es liegt  

 eine Einwilligung oder eine in der DSGVO normierte Ausnahme  

 vor. Eine solche Ausnahme kann z. B. die Verarbeitung zur 

 Erfüllung eines Vertrags oder zur Erfüllung einer rechtlichen  

 Verpflichtung sein. 

+ Datensparsamkeit: Die Verarbeitung personenbezogener 

 Daten muss auf das für den Zweck der Verarbeitung not- 

 wendige Maß beschränkt sowie dem Zweck angemessen und  

 sachlich relevant sein. 

+ Zweckbindung: Personenbezogene Daten dürfen nur für fest- 

 gelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben werden. 

+ Datensicherheit: Der Unternehmer hat geeignete technische  

 und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit um- 

 zusetzen. Dabei hat er neben dem Stand der Technik und den  

 Implementierungskosten, den Zweck der Datenverarbeitung,  

 aber auch die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere des  
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 Risikos für die persönlichen Rechte zu berücksichtigen. Eine  

 Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten muss  

 der Unternehmer unverzüglich, nach Möglichkeit innerhalb von  

 72 Stunden nach Bekanntwerden des Vorfalls, an die zuständi- 

 ge Datenschutzbehörde melden. Es sei denn, die Verletzung  

 führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die persönlichen  

 Rechte und Freiheiten des Betroffenen. 

+ Betroffenenrechte: Unternehmen haben gegenüber den Betrof- 

 fenen weitreichende Informationspflichten zu erfüllen, z. B.  

 über den Zweck und die Rechtsgrundlage der Datenverarbei- 

 tung. Sie müssen gegenüber einer anfragenden Person Aus- 

 kunft darüber geben, ob und ggf. welche Daten dieser Perso- 

 nen sie verarbeitet haben. Darüber hinaus können Betroffene  

 von Unternehmen verlangen, dass unzutreffende personenbe- 

 zogene Daten berichtigt oder Daten gelöscht werden, weil z. B.  

 die Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen wurde.

+ Datenschutz-Folgenabschätzung: Diese muss der Unterneh- 

 mer vorab vorsorglich durchführen, wenn die Art der Verarbei- 

 tung personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes 

 Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten birgt.

+ Datenschutzbeauftragter: Ein Datenschutzbeauftragter ist u.a.  

 zu benennen, wenn ein deutsches Unternehmen mehr als  

 zehn Personen mit der automatisierten Verarbeitung personen- 

 bezogener Daten beschäftigt. Muss ein Unternehmen eine 

 Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen, ist ein Daten- 

 schutzbeauftragter unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten, 

 die personenbezogene Daten verarbeiten, zu benennen.

Das neue Datenschutzrecht beinhaltet umfangreiche und detaillier-

te Pflichten für Unternehmen. Es müssen interne Prozesse ange-

passt bzw. neue etabliert werden. Auch eine Schulung der Mitarbei-

ter ist unerlässlich. Unternehmen sollten unverzüglich, ggf. unter 

Hinzuziehung ihres Rechtsberaters oder eines Datenschutz-Dienst-

leisters, mit der Umsetzung beginnen.



Anschrift des leistenden Unternehmers in Rechnun-
gen 

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss sie 

u. a. die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers bein-

halten. Bislang war ungeklärt, ob es sich dabei um eine Anschrift 

handeln musste, unter der eine wirtschaftliche Aktivität entfaltet 

wird oder ob eine reine Postanschrift ausreichend ist. Der Gerichts-

hof der Europäischen Union (EuGH) hat jetzt Klarheit geschaffen. 

Aus der gesetzlichen Formulierung „vollständige Anschrift“ geht 

nicht hervor, dass damit zwingend der Ort der wirtschaftlichen 

Tätigkeit des Unternehmers gemeint ist. Der Begriff der Anschrift 

wird gemeinhin weit verstanden. Auch eine Briefkastenanschrift 

ist daher ausreichend, sofern der Unternehmer unter dieser An-

schrift erreichbar ist. Für den Vorsteuerabzug ist es folglich nicht 

erforderlich, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Un-

ternehmers unter der Anschrift ausgeübt wird, die in der von ihm 

ausgestellten Rechnung angegeben ist. Der EuGH bestätigt damit, 

dass eine Rechnung lediglich formale Bedeutung für den Vorsteu-

erabzug hat. 

Vorsteuerkorrektur bei Überschreiten des Zah-
lungsziels 

Im Regelfall kann ein Unternehmer die ihm von einem anderen Un-

ternehmer in Rechnung gestellte Umsatzsteuer in dem Zeitpunkt 

als Vorsteuer abziehen, in dem er die Rechnung erhält. In dem Zeit-

punkt, in dem feststeht, dass das Entgelt aus Sicht des leistenden 

Unternehmers uneinbringlich wird, d. h. der Leistungsempfänger z. 

B. die Rechnung endgültig nicht begleichen wird, muss der Leis-

tungsempfänger den Vorsteuerabzug allerdings rückgängig ma-

chen. 

Uneinbringlich ist das Entgelt, wenn bei objektiver Betrachtung 

damit zu rechnen ist, dass der Leistende die Entgeltforderung auf 

absehbare Zeit rechtlich oder tatsächlich nicht durchsetzen kann. 

Ein wichtiges Indiz für die Uneinbringlichkeit ist nach Auffassung 

des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg ein Überschreiten des 

Zahlungsziels um das Dreifache der Zahlungsfrist, mindestens 

um mehr als sechs Monate. Die Vorsteuerkorrektur muss nach 

Auffassung des Finanzgerichts zwingend in dem Voranmeldungs-

zeitraum vorgenommen werden, in dem die Uneinbringlichkeit ein-

tritt. Ein Nachholen in einem anderen Voranmeldungszeitraum sei 

zumindest nach Ablauf des Kalenderjahrs der Uneinbringlichkeit 

unzulässig.

Haftung des Leistungsempfängers für vom Leis-
tungserbringer nicht abgeführte Umsatzsteuer 

Hat ein Unternehmer bei Abschluss des Vertrags über seinen Ein-

gangsumsatz Kenntnis davon oder hätte er sie nach der Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmanns haben müssen, dass der Aussteller 

der Rechnung aus einem vorangegangenen Umsatz entsprechend 

seiner vorgefassten Absicht die ausgewiesene Umsatzsteuer nicht 

entrichtet hat, haftet der Leistungsempfänger für die nicht entrich-

tete Umsatzsteuer. Das „Kennenmüssen“ muss sich im Rahmen 

eines konkreten Leistungsbezugs auf Anhaltspunkte beziehen, 

die für den Unternehmer den Schluss nahelegen, dass der Rech-

nungsaussteller bereits bei Vertragsschluss die Absicht hatte, die 

Umsatzsteuer nicht abzuführen. Ein steuerstrafrechtlich bedeutsa-

mes Verhalten des Rechnungsausstellers bei anderen Geschäfts-

vorfällen lässt nicht den sicheren Schluss auf die Absicht zu, auch 

bei zukünftigen Umsätzen die Umsatzsteuer zu hinterziehen. Den 

Leistungsempfänger treffen auch nicht allein deshalb erhöhte 

Sorgfaltspflichten, weil er Kenntnis von steuerstrafrechtlichen Er-

mittlungen gegen einen Vertragspartner hat. Die Voraussetzungen 

für eine Haftung muss das Finanzamt darlegen und beweisen. 

Für Vorsteuerzwecke zu beachten: Frist zur Zu-
ordnungsentscheidung von gemischt genutzten 
Leistungen zum Unternehmen endet am 31. Mai 

Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist es für den Vorsteu-

erabzug entscheidend, in welchem Umfang eine Zuordnung zum 

unternehmerischen Bereich vorliegt. Nur wenn eine zumindest 

teilweise Zuordnung zum Unternehmensvermögen erfolgt, ist 

grundsätzlich der Vorsteuerabzug und in späteren Jahren gege-

benenfalls eine Vorsteuerberichtigung möglich. Ein Unternehmer 

hat insbesondere dann bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn 

er Gegenstände bezieht, die er teilweise unternehmerisch und teil-

weise nichtunternehmerisch zu verwenden beabsichtigt. Handelt 

es sich bei der teilweisen nichtunternehmerischen Verwendung um 

eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit im engeren Sinne (z. B. ideelle, 

unentgeltliche Tätigkeit eines Vereins), besteht grundsätzlich ein 

Aufteilungsgebot. Im Wege der Billigkeit ist eine Zuordnung im vol-

len Umfang zum nichtunternehmerischen Bereich möglich. Han-

delt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen Verwendung 

hingegen um eine unternehmensfremde Tätigkeit (z. B. Entnahme 

für den privaten Bedarf des Unternehmers), hat der Unternehmer in 

der Regel folgende Zuordnungswahlrechte: 

businessclass für unternehmer
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+ Der Gegenstand kann insgesamt der unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden. 

+ Der Unternehmer kann den Gegenstand in vollem Umfang in seinem nichtunternehmerischen

 Bereich belassen. 

+ Der Gegenstand kann im Umfang der tatsächlichen (ggf. zu schätzenden) unternehmerischen

 Verwendung seiner unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden.

Für eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich bedarf es weiterhin mindestens einer 10%-igen 

unternehmerischen Nutzung. Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung zum Unternehmens-

vermögen mit endgültiger Wirkung bis spätestens zum 31. Mai des Folgejahrs erfolgt sein muss. Die 

Frist gilt unabhängig von einer etwaigen verlängerten Abgabefrist für die Steuererklärung. Wird die Frist 

versäumt, ist im Zweifel eine spätere Zuordnung zum Unternehmensvermögen ausgeschlossen. Ein 

Vorsteuerabzug sowie gegebenenfalls eine Korrektur in späteren Jahren sind nicht mehr möglich. Für 

Zuordnungen, die den Veranlagungszeitraum 2017 betreffen, muss bis zum 31. Mai 2018 eine Zuord-

nungsentscheidung erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zweifelsfällen zur Sicherheit dem Finanzamt schrift-

lich mit. Sprechen Sie hierzu rechtzeitig Ihren Steuerberater an.

neues aus dem steuerland | ausgabe 2 2018



businessclass für angestellte

Verbindlichkeit einer Weisung 

Eine Weisung des Arbeitgebers, die die Grenzen des billigen Ermes-

sens nicht wahrt, muss der Arbeitnehmer auch nicht vorläufig bis 

zu einer rechtskräftigen Entscheidung des Arbeitsgerichts befol-

gen. Diese Meinung vertritt das Bundesarbeitsgericht im Fall eines 

zuletzt in Dortmund beschäftigten Immobilienkaufmanns, der nach 

Berlin versetzt wurde. Er nahm die Tätigkeit in Berlin nicht auf, wur-

de daraufhin abgemahnt und schließlich fristlos gekündigt. Obwohl 

die Bestimmungen des Arbeitsvertrags in dem hier entschiedenen 

Fall eine Versetzung grundsätzlich zuließen, entsprach die Verset-

zung nach Überzeugung des Gerichts nicht billigem Ermessen. 

Steuerland-Hinweis: Damit wird von der bisherigen 

Rechtsprechung abgewichen. Danach durfte sich ein 

Arbeitnehmer über eine unbillige Weisung - sofern diese 

nicht aus anderen Gründen unwirksam war - nicht hinwegsetzen, 

sondern musste das Arbeitsgericht anrufen.

Zuflusszeitpunkt bei Arbeitslohn aus Beiträgen des 
Arbeitgebers zu einer Direktversicherung 

Arbeitslohn aus Beiträgen des Arbeitgebers zu einer Direktversi-

cherung des Arbeitnehmers für eine betriebliche Altersversorgung 

fließt dem Arbeitnehmer dann zu, wenn der Arbeitgeber den Versi-

cherungsbeitrag tatsächlich leistet. Auf die Erteilung einer Einzugs-

ermächtigung zugunsten der Versicherung kommt es nicht an. 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbarten gegen Ende des Jahrs 

2010 eine Entgeltumwandlung und den entsprechenden Abschluss 

eines Direktversicherungsvertrags. Der Versicherungsschein wur-

de noch im Dezember 2010 ausgestellt. Die Versicherung zog den 

Jahresbeitrag von 4.440 € jedoch erst im Januar 2011 ein. Den 

Beitrag für das Jahr 2011 buchte der Versicherer vereinbarungs-

gemäß im Dezember 2011 ab. Der Arbeitgeber behandelte die 

Versicherungsbeiträge in seinen Lohnsteuer-Anmeldungen jeweils 

als steuerfreien Arbeitslohn. Das Finanzamt war der Ansicht, dass 

von dem insgesamt 2011 zugeflossenen Betrag (8.880 €) die Hälf-

te steuerpflichtig sei. Der Bundesfinanzhof hat dies bestätigt. Ein 

Zufluss von Arbeitslohn liegt erst dann vor, wenn der Arbeitgeber 

den Versicherungsbeitrag tatsächlich an die Versicherung leistet. 

Soweit der Arbeitslohn den gesetzlich geregelten steuerfreien Be-

trag übersteigt, hier 4.440 €, ist er als sonstiger Bezug individuell 

zu versteuern.
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privatgelände für alle steuerpflichtigen

Vom Erben gezahlte Einkommensteuervorauszah-
lungen des Erblassers sind erbschaftsteuerliche 
Nachlassverbindlichkeiten 

Gegen einen Verstorbenen waren noch Einkommensteuervoraus-

zahlungen festgesetzt worden, die der Erbe bezahlte. Diese Steu-

ern machte der Erbe als Nachlassverbindlichkeiten im Rahmen 

der Erbschaftsteuererklärung geltend. Das Finanzgericht Münster 

bestätigte dies. Da die erst mit Ablauf des Todesjahrs entstehende 

Einkommensteuer als Nachlassverbindlichkeit zu berücksichtigen 

ist, könne auch für festgesetzte Einkommensteuervorauszahlun-

gen nichts anderes gelten. Es sei unerheblich, ob es sich um Vor-

aus- oder Nachzahlungen handele. 

Tipp: Selbst nach Eintritt der Festsetzungsverjährung ei-

nes Erbschaftsteuerbescheids kann nach einem Urteil des 

Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts die Erbschaftsteu-

er herabgesetzt werden, wenn der Erbe noch Steuernachzahlungen 

des Erblassers zu leisten hatte, die ihm bis dahin unbekannt waren. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Nachlassverbindlichkeiten: Kosten für vom Erben 
beauftragte Schadensbeseitigung für einen vor 
dem Erbfall eingetretenen Schaden 

Ist bei einem zum Nachlass gehörenden Grundstück noch zu Leb-

zeiten des Erblassers ein Schaden entstanden, können die Kosten 

zur Schadensbeseitigung nicht vom Erben als Nachlassverbind-

lichkeiten geltend gemacht werden. Die zum Todeszeitpunkt beste-

henden Gebäudeschäden können allenfalls bei der Gebäudebewer-

tung berücksichtigt werden. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz 

ergibt sich nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs, wenn eine 

rechtsverbindliche behördliche Anordnung zur Schadensbeseiti-

gung gegen den Erblasser zu dessen Lebzeiten vorlag. Im Urteils-

fall hatte der Erblasser zu Lebzeiten Heizöl bezogen. Erst nach sei-

nem Tod stellte sich heraus, dass ein Großteil ohne Störmeldung 

aus dem Tank ausgetreten war und sich im Ölauffangraum gesam-

melt hatte. Die nicht durch eine Versicherung abgedeckten Kosten 

der Schadensbeseitigung wollten die Erben als Nachlasskosten 

geltend machen. Dies wurde vom Bundesfinanzhof abgelehnt.

Kosten der Unterbringung im Altenheim: Doppelter 
Abzug der Haushaltsersparnis bei Ehegatten 

Aufwendungen für die krankheits- oder pflegebedingte Unterbrin-

gung in einem Alten- oder Pflegeheim sind dem Grunde nach als 

außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig. Allerdings ist von 

den Aufwendungen eine Haushaltsersparnis abzuziehen, weil in 

den Unterbringungskosten auch Lebensführungskosten enthalten 

sind, die jedem Steuerpflichtigen entstehen und deswegen inso-

weit nicht außergewöhnlich sind. Die jährliche Haushaltsersparnis 

beträgt für 2018 je Person 9.000 €. Sind beide Ehegatten im Alten-

heim untergebracht, verdoppelt sich dieser Betrag. War die Unter-

bringung nicht das ganze Jahr, ist der Betrag zeitanteilig umzurech-

nen. Wird der normale Haushalt weiter aufrechterhalten, braucht 

die Haushaltsersparnis nicht abgezogen zu werden.

Staatlich geförderte Altersvorsorgevermögen aus 
Riester-Renten sind nicht pfändbar 

Das in einem Riester-Vertrag angesparte Kapital ist unpfändbar, 

wenn die Altersvorsorge auch tatsächlich durch eine Zulage ge-

fördert worden ist. Dabei reicht es aus, dass die Voraussetzungen 

für eine Förderung vorlagen und ein entsprechender Antrag gestellt 

war. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Das Gericht stell-

te klar, dass entgegen dem Wortlaut der einschlägigen Norm auch 

kündbare Riester-Verträge unter den Pfändungsschutz fallen.
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privatgelände für eltern

privatgelände für vermieter

Abzugsfähigkeit von Schulgeldzahlungen an andere Einrichtungen 

Schulgeldzahlungen können als Sonderausgaben abzugsfähig sein. Das setzt voraus, dass die Schule in freier Trägerschaft betrieben oder 

überwiegend privat finanziert wird und zu einem durch die zuständige Behörde (z. B. Landesministerium oder Kultusministerkonferenz der 

Länder) anerkannten Abschluss oder dem einer öffentlichen Schule gleichwertig anerkannten Abschluss führt.

Auch andere Einrichtungen, die nicht selbst zu einem Schulabschluss führen, aber ordnungsgemäß auf einen anerkannten Abschluss vorbe-

reiten, sind begünstigt. Die staatliche Anerkennung bezieht sich in diesem Fall jedoch nur auf den anzuerkennenden Abschluss. Die weitere 

Voraussetzung, die ordnungsgemäße Vorbereitung, unterliegt nach dem Gesetz keinem besonderen Anerkennungsverfahren durch eine 

Schulbehörde. Damit obliegt die Prüfung dieser Voraussetzung nach Auffassung des Bundesfinanzhofs - entgegen der Auffassung der 

Finanzverwaltung - den Finanzbehörden. Diesen steht es jedoch frei, sich an die zuständige Schulbehörde zu wenden und deren Einschät-

zung zur Erfüllung der schulischen Kriterien, wie der ordnungsgemäßen Vorbereitung auf einen anerkannten Abschluss, zu berücksichtigen.

Aufgrund Verteilung noch nicht abgezogene Er-
haltungsaufwendungen können nicht von Erben 
geltend gemacht werden 

Aufwendungen für die Erhaltung vermieteter Gebäude des Privat-

vermögens sind im Jahr der Verausgabung als Werbungskosten 

anzusetzen. Sie können aber auch auf zwei bis fünf Jahre gleich-

mäßig verteilt werden. Stirbt der Eigentümer während des Vertei-

lungszeitraums, können die Erben nach einem Urteil des Finanzge-

richts Berlin-Brandenburg den noch nicht abgezogenen Aufwand 

steuerlich nicht geltend machen, weil sie die Aufwendungen nicht 

selbst getragen haben. Vielmehr müsse der Restbetrag als Wer-

bungskosten in der letzten Steuererklärung des Erblassers geltend 

gemacht werden. Der Bundesfinanzhof muss abschließend ent-

scheiden. 

Steuerland-Hinweis: Nach Auffassung der Finanzver-

waltung kann ein Rechtsnachfolger bei einer unentgelt-

lichen Übertragung des Eigentums an einem Gebäude 

Erhaltungsaufwand noch in dem von seinem Rechtsvorgänger 

gewählten restlichen Verteilungszeitraum geltend machen.

Fristlose Kündigung eines Mietverhältnisses wegen 
Zahlungsrückständen 

Vermieter dürfen ein Mietverhältnis fristlos kündigen, wenn Mieter 

erhebliche Mietrückstände haben. Dafür müssen diese entweder 

zweimal hintereinander mit der Entrichtung der Miete oder eines 

nicht unerheblichen - den Betrag einer Monatsmiete übersteigen-

den - Teils der Miete in Rückstand sein, oder der Mietrückstand 

muss mindestens zwei Monatsmieten betragen. Eine Kündigung 

ist ausgeschlossen, wenn der Vermieter vor dem Zugang der Kün-

digung vollständig befriedigt wird.

Zahlen Mieter nach Zustellung einer Räumungsklage binnen zwei 

Monaten die ausstehende Miete nebst fälliger Entschädigung 

nach, wird die fristlose Kündigung unwirksam. Der Bundesgerichts-

hof hat nunmehr in einer Entscheidung klargestellt, dass die Miet-

schuld nach der vertraglich vereinbarten Gesamtmiete bemessen 

wird und nicht nach einer berechtigterweise geminderten Miete. D. 

h., eine wegen Mängel an der Mietsache berechtigterweise vorge-

nommene Mietminderung wird bei der Berechnung der Höhe der 

geschuldeten Miete nicht berücksichtigt.
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Verjährung von Ersatzansprüchen des Vermieters 

In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall lebte eine 

Mieterin längere Zeit in einer Mietwohnung. Nach Kündigung des 

Mietvertrags gab sie die Wohnung zwei Monate vor Beendigung 

des Mietverhältnisses an die Vermieterin zurück. Nachdem diese 

die Mieterin vergeblich zu Instandsetzungsarbeiten aufgefordert 

hatte, verklagte sie die Mieterin zehn Monate nach deren Auszug 

auf Schadensersatz. Die Mieterin verweigerte die Zahlung und be-

rief sich darauf, dass der Anspruch wegen Ablaufs der sechsmo-

natigen gesetzlichen Frist verjährt sei. Daraufhin verwies die Ver-

mieterin auf eine Mietvertragsklausel, nach der Ersatzansprüche 

des Vermieters u. a. wegen Verschlechterung der Mietsache erst 

in zwölf Monaten nach Beendigung des Mietverhältnisses verjäh-

ren. Das Gericht teilte die Meinung der Mieterin. Eine derartige Ver-

tragsklausel ist wegen unangemessener Benachteiligung des Mie-

ters unwirksam. Der Mieter hat nach Rückgabe der Mietsache an 

den Vermieter keinen Zugriff mehr auf die Mietsache und kann ab 

diesem Zeitpunkt regelmäßig auch keine beweissichernden Fest-

stellungen mehr treffen. Demgegenüber wird der Vermieter durch 

die Rückgabe der Mietsache in die Lage versetzt, sich Klarheit da-

rüber zu verschaffen, ob ihm gegen den Mieter Ansprüche wegen 

Verschlechterung oder Veränderung der Mietsache zustehen und 

kann diese ggf. innerhalb der sechsmonatigen Verjährungsfrist 

durchsetzen.
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termine

steuertermine
märz und april 2018

Fälligkeit 12.03. Ende Zahlungsschonfrist 15.03.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich

Einkommensteuer ¼-jährlich

Körperschaftsteuer ¼-jährlich

Fälligkeit 10.04. Ende Zahlungsschonfrist 13.04.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich und ¼-jährlich ohne Dauerfristverlängerung

Zahlung mit/per Eingang/Gutschrift beim Finanzamt

Überweisung  Gutschrift spät. am Ende der Schonfrist

Scheck   Eingang drei Tage vor Fälligkeit

Bargeld   Eingang am Tag der Fälligkeit

    (nur bei der Bank auf das Konto des FA einzahlbar)

Sonstige Termine März und April 2018

  Sozialversicherungsbeiträge

21.03. Übermittlung Beitragsnachweise

28.03. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld März 2018

  zzgl. restliche Beitragsschuld Februar 2018

20.04. Übermittlung Beitragsnachweise

27.04. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld April 2018

  zzgl. restliche Beitragsschuld März 2018

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen
Beiträge sind nach bestem Wissen und

Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der
allgemeinen Information und ersetzen keine

qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für 
den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher

nicht übernommen werden.

besuchen sie uns
auf facebook!

www.facebook.com/witteundscholz

www.witte-scholz.de

witte & scholz steuerberater
Konrad-Witz-Straße 40

78628 Rottweil

074123807
info@witte-scholz.de

tel
mail


