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Sehr geehrte Mandanten,
unter Steuerfachleuten gibt es ein Sprichwort: "Ist das Urteil noch so
schlecht, der BFH hat immer recht!" Leider kommt dieses Sprichwort
immer noch viel zu häufig zur Anwendung.
In diese Kategorie muss nämlich auch das Urteil des BFH vom
15.5.2018 (Az: X R 28/15) eingeordnet werden. Darin hat der BFH entschieden, dass, auch wenn die Anwendung der Ein-Prozent-Regelung
schon seit 2006 voraussetzt, dass das Fahrzeug zu mehr als 50 %
betrieblich genutzt werden muss, es verfassungsrechtlich nicht geboten ist, die nach der Ein-Prozent-Regelung ermittelte Nutzungsentnahme auf 50 % der Gesamtaufwendungen für das entsprechende
Fahrzeug zu begrenzen.
Mit anderen Worten: Auch wenn das Betriebsfahrzeug zu mindestens
50 % oder mehr tatsächlich betrieblich genutzt wird, darf die Nutzungsentnahme für die Privatnutzung des Fahrzeuges locker mehr als
50 % betragen. Lediglich das Bundesfinanzministerium gibt im Wege
der Billigkeit vor, dass die private Nutzungsentnahme niemals mehr als
die kompletten Kfz Kosten betragen darf. Das ist die sogenannte Kostendeckelung.
Schönen Dank auch! Praktisch wäre es sicherlich kein Problem und
zudem auch gerechter, die Kostendeckelung schon bei 50% der KfzKosten anzusetzen. Dies ist jedoch nicht gewollt. Bei einer solchen Auffassung von Steuergerechtigkeit seitens Gesetzgeber und Rechtsprechung wundert es daher kaum, dass zahlreiche Steuerzahler frustriert
sind. Aber auch wenn der Fiskus hier mit gefühlt unfairen Mitteln arbeitet, werden findige Bürger an anderer Stelle vollkommen legale Steuergestaltungen finden.
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen
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Termine: Steuern und Sozialversicherung
12.11.
 Umsatzsteuer

01.04.2015 und lehnte ihn im Übrigen ab. Mit ihrem gerichtlichen Aussetzungsantrag machten die Antragsteller geltend, dass die Zinshöhe
von sechs Prozent pro Jahr auch für frühere Zeiträume realitätsfern
bemessen sei.

 Lohnsteuer
 Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.11. für den Eingang der
Zahlung.
15.11.
 Gewerbesteuer
 Grundsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 19.11. für den Eingang der
Zahlung.
Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

Diesem Antrag gab das Gericht teilweise statt. Auch für den Zeitraum
vom 01.01.2014 bis zum 31.03.2015 sei ernstlich zweifelhaft, ob die
Zinshöhe von 0,5 Prozent pro Monat dem allgemeinen Gleichheitssatz
und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspricht, denn bereits im
Jahr 2014 habe sich die lang andauernde Niedrigzinsphase ernstlich
verfestigt. Das FG setzte jedoch für diesen Zeitraum die Vollziehung
des Zinsbescheids nicht vollständig aus, sondern nur, soweit der Zinssatz die Schwelle von jährlich drei Prozent (gleich 0,25 Prozent pro
Monat) überstieg. Auch in einer Niedrigzinsphase sei ein vollständiger
Verzicht auf die Erhebung von Aussetzungszinsen nicht geboten.

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem
Fälligkeitstag vorliegen
Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge November 2018
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

Für Zeiträume bis einschließlich 2013 bestünden dagegen keine hinreichend gewichtigen verfassungsrechtlichen Bedenken. Zwar dürfte der
Zinssatz jedenfalls für 2013 oberhalb der Bandbreite eines realitätsgerechten Spektrums liegen, dem Gesetzgeber sei aber ein gewisser
Beobachtungszeitraum zuzubilligen.
Die vom FG zugelassene Beschwerde ist beim Bundesfinanzhof unter

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für November ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.11.2018.

dem Aktenzeichen VIII B 128/18 anhängig.
Finanzgericht Münster, Beschluss vom 31.08.2018, 9 V 2360/18 E,
nicht rechtskräftig

Aussetzungszinsen: Verfassungsrechtliche Zweifel an
Zinshöhe bereits ab 2014
Das Finanzgericht (FG) Münster hat ernstliche Zweifel an der Höhe des
Zinssatzes für Aussetzungszinsen von jährlich sechs Prozent für Zeiträume ab 2014 geäußert.
Das Finanzamt hatte die Vollziehung von Einkommensteuernachforderungen gegenüber den Antragstellern ausgesetzt. Die Aussetzung
lief aufgrund eines Klageverfahrens, das sich nach Zurückverweisung
durch den Bundesfinanzhof (BFH) über zwei Rechtsgänge erstreckte,
über mehrere Jahre und führte zur Festsetzung von Aussetzungszinsen
in Höhe von mehr als 60.000 Euro. Hiergegen legten die Antragsteller Einspruch ein und beantragten die Aussetzung der Vollziehung. Das
Finanzamt entsprach dem Antrag im Hinblick auf den BFH-Beschluss
vom 25.04.2018 (IX B 21/18) nur für Zeiträume des Zinslaufs ab dem

Gesetzliche Krankenkasse: Prämie mindert
Sonderausgabenabzug
Erhält ein Steuerpflichtiger von seiner gesetzlichen Krankenkasse eine
Prämie, die auf einem Wahltarif gemäß § 53 Absatz 1 des Fünften
Buchs Sozialgesetzbuch (SGB V) beruht, mindern sich die als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge. Dies hat der
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.
Seit April 2007 haben die gesetzlichen Krankenkassen die Möglichkeit,
ihren Versicherten so genannte Wahltarife, das heißt Selbstbehaltungstarife in begrenzter Höhe oder Kostenerstattungstarife anzubieten.
Der Kläger hatte einen Wahltarif mit Selbstbehalten gewählt, aufgrund dessen er eine Prämie je Kalenderjahr bis zur Höhe von 450 Euro
erhalten konnte. Die von ihm im Gegenzug zu tragenden Selbstbehalte
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waren auf 550 Euro begrenzt, sodass er seiner Krankenkasse in dem für
ihn ungünstigsten Fall weitere 100 Euro zu zahlen hatte. Im Streitjahr
2014 erhielt er eine Prämie von 450 Euro, die er bei den von ihm geltend gemachten Krankenversicherungsbeiträgen nicht berücksichtig-

Hinzurechnung von Aktienverlusten im Jahr 2003 ist
keine unzulässige Rückwirkung

te. Das Finanzamt sah in der Prämienzahlung eine Beitragsrückerstattung und setzte dementsprechend geringere Sonderausgaben gemäß
§ 10 Absatz 1 Nr. 3 Satz 1a Satz 2 des Einkommensteuergesetzes an.
Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg.
Der BFH bestätigte das finanzgerichtliche Urteil. Danach ist die Prämienzahlung nach § 53 Absatz 1 SGB V eine Beitragsrückerstattung,
die die Vorsorgeaufwendungen des Steuerpflichtigen mindert. Der
BFH begründet dies damit, dass sich die wirtschaftliche Belastung des
Steuerpflichtigen reduziere. Diese sei wesentliche Voraussetzung für
den Sonderausgabenabzug.

schaften (KAGG) in der Fassung des Korb-II-Gesetzes vom 22.12.2003
angeordnete Hinzurechnung von Verlusten aus Aktiengeschäften für
das Jahr 2003 stellt keine verfassungsrechtlich unzulässige Rückwirkung dar. Wie aus einem Urteil des Finanzgerichts (FG) Münster hervorgeht, sind Gewinnminderungen im Zusammenhang mit einem
Wertpapier-Sondervermögen danach nicht abzugsfähig. Nach der früheren Rechtslage waren entsprechende Gewinne steuerfrei, während
sich Verluste steuermindernd auswirkten.
Die Klägerin veräußerte im Jahr 2003 – vor Einbringung des Gesetzentwurfs des Korb-II-Gesetzes in den Bundestag – Anteilsscheine an meh-

Die Prämie sei damit anders zu behandeln als Bonusleistungen, die gesetzliche Krankenkassen ihren Mitgliedern zur Förderung gesundheitsbewussten Verhaltens gemäß § 65a SGB V gewähren. Diese minderten
die als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge
nicht (BFH-Urteil vom 01.06.2016, X R 17/15). Den Unterschied sieht
der BFH darin, dass der Bonus eine Erstattung der vom Versicherten

reren Spezialfonds und erlitt hieraus Verluste. Das Finanzamt rechnete
diese Verluste bei der Körperschaftsteuerveranlagung für 2003 unter
Anwendung der Neuregelung dem zu versteuernden Einkommen hinzu. Hiergegen wandte die Klägerin ein, die rückwirkende Anordnung
der Hinzurechnung für 2003 verfassungsrechtlich sei unzulässig.
Dem folgte das FG Münster nicht und wies die Klage ab. Die An-

selbst getragenen gesundheitsbezogenen Aufwendungen ist und damit nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Beiträgen zur Erlangung des Basiskrankenversicherungsschutzes steht. Demgegenüber
beruhe die Prämie auf der Übernahme des Risikos, der Krankenkasse
gegebenenfalls weitere, jedoch der Höhe nach begrenzte Beitragszahlungen leisten zu müssen.
Die Beurteilung der Prämie entspreche damit der einer Beitragsrückerstattung einer privaten Krankenversicherung. In beiden Fällen erhalte
der Versicherte eine Zahlung von seiner Krankenkasse, da diese von
ihm nicht oder in einem geringeren Umfang in Anspruch genommen
wurde. Dadurch würden im Ergebnis seine Beitragszahlungen reduziert. Im Fall der Beitragserstattungen erkaufe der Versicherte dies mit
selbst getragenen Krankheitskosten; im streitgegenständlichen Wahltarif sei der Preis des Klägers das Risiko, weitere Zahlungen in Höhe
von maximal 100 Euro erbringen zu müssen.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 06.06.2018, X R 41/17

wendungsregelung stelle für 2003 eine verfassungsrechtlich zulässige Rückwirkung dar. Da die Körperschaftsteuer bei Inkrafttreten der
Gesetzesänderung Ende Dezember 2003 noch nicht entstanden war,
handele es sich um eine so genannte unechte Rückwirkung. Das Vertrauen der Klägerin in die bisherige Gesetzesfassung sei nicht schutzwürdig gewesen, weil die Rechtslage schon vorher umstritten gewesen
sei und zu späteren Zeitpunkten divergierende finanzgerichtliche Entscheidungen zu dieser Frage ergangen seien.
Teilweise sei die Auffassung vertreten worden, dass der in § 40a Absatz
1 Satz 2 KAGG alter Fassung enthaltene Verweis auf § 8b Absatz 2 Körperschaftsteuergesetz weiter zu verstehen sei und auch die Abzugsbeschränkung für Gewinnminderungen umfasse. Danach hätte die Neuregelung lediglich deklaratorische Bedeutung gehabt. Diese Ansicht
sei gut vertretbar gewesen, weil die reine Wortlautauslegung negative
Wertentwicklungen in systemwidriger und unbilliger Weise gegenüber
positiven Wertentwicklungen steuerlich begünstigt habe. Das schutzwürdige Vertrauen der Anleger trete gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung der Systemwidrigkeit zurück.

Die in § 40a Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über Kapitalanlagegesell-
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Die vom FG zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem
Aktenzeichen I R 22/18 anhängig.
Finanzgericht Münster, Urteil vom 20.06.2018, 10 K 3981/16 K, nicht
rechtskräftig

Verlustberücksichtigung bei Aktienveräußerung nicht
von Höhe anfallender Veräußerungskosten abhängig
Die steuerliche Berücksichtigung eines Verlusts aus der Veräußerung
von Aktien hängt nicht von der Höhe der anfallenden Veräußerungskosten ab. Wie der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden hat, gilt dies
unabhängig von der Höhe der Gegenleistung und der anfallenden
Veräußerungskosten. Er wendet sich damit gegen die Auffassung
der Finanzverwaltung (Bundesfinanzministerium, Schreiben vom

pflichtigen, ob, wann und mit welchem erzielbaren Ertrag er Wertpapiere erwirbt und wieder veräußert.
Dass der Kläger keine Steuerbescheinigung der Sparkasse über den
entstandenen Verlust vorlegen konnte (vgl. § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG),
habe der Verlustverrechnung nach der bereits gefestigten Rechtsprechung des BFH nicht entgegengestanden. Die Bescheinigung sei entbehrlich, wenn – wie vorliegend – keine Gefahr der Doppelberücksichtigung des Verlusts besteht.
Der BFH hat damit weitere Zweifelsfragen im Zusammenhang mit
der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge geklärt. Wie die bloße Ausbuchung wertlos gewordener Aktien aus dem Wertpapierdepot des
Steuerpflichtigen steuerrechtlich zu beurteilen ist, hat er mangels
Entscheidungserheblichkeit im vorliegenden Urteil dagegen (noch)
offengelassen.

18.01.2016, IV C 1-S 2252/08/10004).
Im Streitfall hatte der Kläger in den Jahren 2009 und 2010 Aktien zum
Preis von 5.759,78 Euro erworben und diese im Jahr 2013 zu einem
Gesamtverkaufspreis von 14 Euro an eine Sparkasse wieder veräußert,
die Transaktionskosten in dieser Höhe einbehielt. In seiner Einkommensteuererklärung 2013 machte der Kläger den Verlust in Höhe von

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.06.2018, VIII R 32/16

5.759,78 Euro bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend und
beantragte unter anderem die Überprüfung des Steuereinbehalts gemäß § 32d Absatz 4 Einkommensteuergesetz (EStG). Das Finanzamt
berücksichtigte die Verluste nicht. Den Einspruch des Klägers wies es
als unbegründet zurück. Der dagegen gerichteten Klage gab das Finanzgericht statt.
Dem folgte der BFH. Er entschied, dass jede entgeltliche Übertragung
des – zumindest wirtschaftlichen – Eigentums auf einen Dritten eine
Veräußerung im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 EStG darstellt.
Weitere Tatbestandsmerkmale nenne das Gesetz nicht. Die Erfüllung
des Tatbestands der Veräußerung sei entgegen der Sichtweise der Finanzverwaltung weder von der Höhe der Gegenleistung noch von der
Höhe der anfallenden Veräußerungskosten abhängig.
Auch einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne des §
42 der Abgabenordnung verneinte der BFH. Der Kläger habe nicht gegen eine vom Gesetzgeber vorgegebene Wertung verstoßen, sondern
lediglich von einer ihm durch das Gesetz eingeräumten Möglichkeit
Gebrauch gemacht. Es stehe grundsätzlich im Belieben des Steuer-

Tragen Eltern, die ihrem Kind gegenüber unterhaltsverpflichtet sind,
dessen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, können diese Aufwendungen die Einkommensteuer der Eltern mindern. Der Steuerabzug setzt laut Bundesfinanzhof (BFH) aber voraus, dass die Eltern dem
Kind die Beiträge tatsächlich gezahlt oder erstattet haben.
Rechtlicher Hintergrund: Eltern können gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 3
Satz 2 Einkommensteuergesetz (EStG) auch die Beiträge ihres Kindes,
für das sie einen Anspruch auf einen Kinderfreibetrag (§ 32 Absatz 6
EStG) oder auf Kindergeld haben, als (eigene) Beiträge im Rahmen der
Sonderausgaben ansetzen. Voraussetzung ist aber, dass die Eltern zum
Unterhalt verpflichtet und durch die Beitragszahlung oder -erstattung
tatsächlich und endgültig wirtschaftlich belastet sind.
Im Streitfall hatte zunächst das Kind der Kläger, das sich in einer Berufsausbildung befand, die von seinem Arbeitgeber einbehaltenen
Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung für das
Streitjahr 2010 als Sonderausgaben geltend gemacht, ohne dass diese sich im Rahmen seiner Einkommensteuerfestsetzung auswirkten.
Daraufhin machten seine Eltern die Aufwendungen im Rahmen ihrer

Kind in Berufsausbildung: Von Eltern getragene
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge können
Sonderausgaben sein
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Einkommensteuererklärung für das Streitjahr mit der Begründung
geltend, sie hätten ihrem Kind, das noch bei ihnen wohne, schließlich
Naturalunterhalt gewährt. Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht (FG) lehnten den Sonderausgabenabzug der Eltern jedoch ab.

re bereits Steuerbescheide vorliegen, sind diese zu ändern“, erläutert
Uwe Rauhöft, Geschäftsführer des Bundesverbandes Lohnsteuerhilfevereine. Ob dies für den Steuerpflichtigen vorteilhaft oder nachteilig
ist, hänge vom Einzelfall ab. Ein Wahlrecht, es im nachteiligen Fall bei

Der BFH bestätigte im Ergebnis das FG-Urteil. Die im Rahmen der
Ausnahmevorschrift des § 10 Absatz 1 Nr. 3 Satz 2 EStG von den unterhaltsverpflichteten Eltern ansetzbaren eigenen Beiträge des Kindes
umfassten zwar auch die vom Arbeitgeber des Kindes im Rahmen einer
Berufsausbildung einbehaltenen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Sie müssten jedoch dem Kind im Veranlagungszeitraum aufgrund einer bestehenden Unterhaltsverpflichtung tatsächlich bezahlt
oder erstattet werden. Da dies im Fall der Gewährung von Naturalunterhalt nicht geschieht, hatte die Revision der Kläger keinen Erfolg.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 13.03.2018, X R 25/15

der ursprünglichen Besteuerung zu belassen, gebe es jedoch nicht. Allerdings sollten Rentenempfänger genau prüfen, ob die Verrechnung
korrekt erfolgt. „Wichtig ist, dass zwar einerseits die verrechnete Rente
nachträglich versteuert wird, andererseits die frühere Sozialleistung
in Höhe des verrechneten Betrages nicht mehr berücksichtigt werden
darf“, stellt Rauhöft klar.
Im aktuell entschiedenen Fall handelte es sich laut BVL bei der verrechneten Sozialleistung allerdings um Arbeitslosengeld II, das im
Steuerbescheid ohnehin nicht enthalten ist. Kranken- oder Arbeitslosengeld werde hingegen beim Steuersatz, über den so genannten

Rückwirkend bewilligte Erwerbsminderungsrente:
BFH-Urteil zu Besteuerung
Über ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) zur Besteuerung bei rückwirkend bewilligten Erwerbsminderungsrenten informiert

Progressionsvorbehalt, berücksichtigt. Dieser Betrag sei bei einem
geänderten Steuerbescheid entsprechend zu verringern. Ebenso sollte
überprüft werden, ob die Rentennachzahlung, die mit den Sozialleistungen in Vorjahren verrechnet wurde, nicht im Jahr des erstmaligen
Rentenbezugs nochmals berücksichtigt wird.
Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V., PM vom 06.09.2018

der Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V. (BVL).
Erwerbsminderungsrenten der gesetzlichen Rentenversicherung würden steuerlich genauso behandelt wie Altersrenten, erläutert der BVL.
Das heiße, dass ein bestimmter Teil der Rente steuerfrei bleibt. Der
Prozentsatz richte sich hierbei nach dem Jahr des Rentenbeginns. Erwerbsminderungsrenten würden oft rückwirkend bewilligt, nachdem
der Steuerpflichtige zunächst Arbeitslosen-, Krankengeld oder andere
Sozialleistungen erhalten hat. Hier stelle sich die Frage, ob das Jahr der
erstmaligen Zahlung oder das Jahr der Bewilligung der Rente für den
Besteuerungsanteil maßgeblich ist.
Mit Urteil vom 15.05.2018 (X R 18/16) habe der BFH bestätigt, dass
bei einer rückwirkend bewilligten Rente bereits das Bewilligungsjahr
als erstmaliges Rentenjahr zählt. Dies führe dazu, dass der Freibetrag
zwei Prozent höher ausfällt. Wurde die Rente zwei Jahre rückwirkend
bewilligt und verrechnet, falle der Freibetrag vier Prozent höher aus.
Andererseits ist laut BVL zu beachten, dass die im Vorjahr gezahlte
Sozialleistung, die mit der einbehaltenen Rentennachzahlung verrechnet wird, nachträglich als Rente besteuert wird. „Wenn für die Vorjah-
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Allgemeine
Informationen
Immobilienverkäufe: Bundesregierung prüft
Bestellerprinzip
Ob das in der vergangenen Legislaturperiode eingeführte Besteller-

fügung vom 18.11.2014 erhob der Verurteilte Klage zum Verwaltungsgericht, mit der er auch vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
am 29.7.2017 unterlag. Nach längerem Hin und Her hatte sich der Verurteilte Anfang 2017 mit seinem Vermieter geeinigt, den Mietvertrag

prinzip bei Maklerkosten für Mietwohnungen auch auf Immobilienverkäufe übertragen werden sollte, befindet sich derzeit in vertiefter
Prüfung. Das schreibt die Bundesregierung in der Antwort (BT-Drs.
19/4698) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/4306).
Aussagen zum genauen Zeitplan oder zu den Präferenzen der Bundesregierung seien noch nicht möglich.
Weiter heißt es, entsprechend den Vereinbarungen im Rahmen des
Wohngipfels strebe die Bundesregierung eine Senkung der Kosten für
den Erwerb selbstgenutzten Wohnraums bei den Maklerkosten an und
prüfe diesbezüglich verschiedene Optionen. Diese Prüfung sei noch

einvernehmlich aufzuheben und die Wohnung zurückzugeben.
Der Verurteilte vermietete die fragliche Wohnung durchweg möbliert
an Personen, die sich vor allem zur eigenen medizinischen Behandlung
oder zu der ihrer Angehörigen vorübergehend in München aufhielten.
Nachbarn beobachteten bis zu sieben Einzüge jährlich. Bei Kontrollen
durch die Stadtverwaltung, zuletzt am 09.10.2015, wurden jeweils Untermieter angetroffen, die erklärten, für einige Wochen oder Monate
zu Behandlungszwecken in München zu sein. Lediglich bei der letzten
Kontrolle am 30.10.2015 wurde jemand angetroffen, der angab, gegen
Zahlung von monatlich 3.000 Euro einen unbefristeten Untermiet-

nicht abgeschlossen. Die Abgeordneten hatten unter anderem nach
dem Diskussionsstand bei der Ausweitung des Bestellerprinzips auf
den Immobilienkauf gefragt.
Deutscher Bundestag, PM vom 10.10.2018

vertrag geschlossen zu haben. Im November 2015 erließ die Landeshauptstadt München den hier angefochtenen Bußgeldbescheid über
50.000 Euro Bußgeld wegen ungenehmigter Zweckentfremdung der
Wohnung von Ende 2012 bis Oktober 2015.
Eine Genehmigung der Untervermietungen war seitens der Kommune
nie erteilt worden.

Zweckentfremdung von Wohnraum kann erhebliches
Bußgeld nach sich ziehen
Die ungenehmigte Überlassung von Wohnraum an Medizintouristen
kann ein erhebliches Bußgeld nach sich ziehen. Das Amtsgericht (AG)
München hat einen 39-Jährigen Münchner Unternehmer im schriftlichen Verfahren wegen ungenehmigter Zweckentfremdung von Wohnraum zu einer Geldbuße von 33.000 Euro verurteilt.
Gegen den Verurteilten hatte die Landeshauptstadt München einen
Bußgeldbescheid über 50.000 Euro erlassen, gegen den er fristgerecht
Einspruch erhoben hat. Da er ebenso wie die Staatsanwaltschaft einer
Entscheidung im schriftlichen Verfahren zugestimmt hatte, erging gegen ihn die Entscheidung nicht aufgrund mündlicher Hauptverhandlung sondern aufgrund der dem Gericht vorgelegten schriftlichen Unterlagen aller Beteiligten.
Ende 2012 mietete der Verurteilte eine 104 Quadratmeter große
3,5-Zimmer-Wohnung in München für 1.980 Euro monatlich an. Eine
nicht gewerbliche Untervermietung wurde ihm im Mietvertrag ausdrücklich gestattet. Gegen eine städtische Nutzungsuntersagungsver-

Die zuständige Strafrichterin am AG München hielt die Tat erst ab
01.01.2014 für ahndbar und deswegen die Verhängung einer Geldbuße
von 33.000 Euro als geboten.
Erst in der Neufassung der entsprechenden städtischen Satzung ab
01.01.2014 sei ausdrücklich eine nicht nur vorübergehende gewerblich
oder gewerblich veranlasste Nutzung von Wohnraum eben für Zwecke
der Fremdenbeherbergung als genehmigungsbedürftige Nutzungsänderung aufgenommen worden. Ein Fall der schon zuvor verbotenen
gewerblichen Nutzung von Wohnraum habe nicht vorgelegen. Die
Wohnung sei durch die Untermieter ja tatsächlich für Wohnzwecke
– und eben nicht gewerblich genutzt worden. Angesichts des verfassungsrechtlichen Schutzes des Eigentums verbiete sich eine weite Auslegung der vorangegangenen sonstigen allgemein formulierten Untersagungsregelungen.
Das Nutzungskonzept des Betroffenen sei vorliegend darauf ausgerichtet gewesen, seinen Untermietern eine flexible, vorübergehende
Unterkunft zu bieten, nicht aber eine Wohnung als Grundlage für eine
„auf Dauer“ angelegte Häuslichkeit zur Verfügung zu stellen, so die
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Strafrichterin. Eine solche liege bei einer Nutzung durch regelmäßig
wechselnde Personen, die sich lediglich aus Anlass einer medizinischen
Behandlung in den besagten Räumen aufhalten und ihren Lebensmittelpunkt nicht durch Aufgabe ihres angestammten Wohnsitzes an den

schulden der Parteien – durch einen Brand vollständig zerstört. Die Kläger haben von ihrer Versicherung deshalb eine Entschädigung erhalten.
Die Parteien streiten über die weitere Abwicklung des Kaufvertrages.
Die Beklagte ist lediglich zur Zahlung des Kaufpreises unter Abzug des

Beherbergungsort verlagern, regelmäßig nicht vor.
Dabei sei zugunsten des Betroffenen zu berücksichtigen, dass er bislang nicht einschlägig vorgeahndet ist und den Sachverhalt im Wesentlichen eingeräumt hat. Zu seinen Lasten gehe jedoch, dass die
Zweckentfremdung sich über einen langen Zeitraum erstreckte und
der Betroffene sich in seinem Nutzungskonzept auch trotz des laufenden Verwaltungs- und Bußgeldverfahrens und der dort ergangenen Entscheidungen nicht beirren ließ. Darüber hinaus sei zulasten
des Betroffenen zu sehen, dass es sich um eine große – familientaugliche – Wohnung handelte, die dem regulären Wohnungsmarkt ent-

Brandschadens bereit, die Kläger begehrten zunächst die vollständige
Zahlung des seinerzeit vereinbarten Kaufpreises, nunmehr verlangen
sie die Rückabwicklung des Vertrages.
Das Landgericht Landau in der Pfalz hat mit Urteil vom 01.02.2018 (4
O 95/17) die Ansprüche der Kläger zurückgewiesen und diese auf die
Widerklage der Beklagen hin zur Erfüllung des seinerzeit geschlossenen Kaufvertrages verpflichtet. Gegen dieses Urteil haben die Kläger
Berufung eingelegt. Das OLG hat sie nunmehr darauf hingewiesen,
dass ihre Berufung keine Aussicht auf Erfolg verspricht.
Die Kläger hätten auch in Ansehung des Brandereignisses nicht vom

zogen worden sei. Angesichts des angespannten Wohnungsmarktes
in München bestehe ein erhebliches öffentliches Interesse am Erhalt
von Wohnungen zu Wohnzwecken, sodass die Geldbuße auch einem
Nachahmungseffekt entgegenwirken und abschrecken solle.
Amtsgericht München, Beschluss vom 28.09.2017, 1119 OWi 258 Js
199344/16, rechtskräftig

Vertrag zurücktreten können, meint das OLG. Zudem seien sie nicht
berechtigt, sowohl den vollen Kaufpreis zu verlangen als auch die Versicherungsleistung zu behalten, die ihnen nach dem Brand zugeflossen
ist (hierzu gehöre auch die Verpflichtung der Versicherung, die Ruine zu
beseitigen). Die Zerstörung der Gebäude habe zu einer so genannten
Teilunmöglichkeit geführt. Die Kläger vermögen nur den Grund und

Gebäude auf verkauftem Grundstück
abgebrannt: Versicherungsleistungen schmälern
Kaufpreisforderung
Der Verkäufer eines Grundstücks kann, wenn vor der vollständigen
Übergabe desselben an den Käufer das auf dem Grundstück stehende
Gebäude niederbrennt, nicht den vollständigen Kaufpreis mehr verlangen. Dies gilt zumindest dann, wenn er wegen des Brandes von seiner
Versicherung entschädigt wurde und die Versicherungsleistungen behalten will, wie das Pfälzische Oberlandesgericht (OLG) in einem Hinweisbeschluss festhält.
Die Kläger sind Miteigentümer eines Grundstücks, das sie 2012 an die
Beklagte verkauft haben, die treuhänderisch für die Stadt Landau handelt. Für die Beklagte wurde eine Vormerkung im Grundbuch eingetragen; rund zehn Prozent des Kaufpreises sind bereits gezahlt worden.
Vor der vollständigen Übergabe des Grundstücks wurde das auf dem
Grundstück errichtete, gewerblich genutzte Gebäude – ohne ein Ver-

Boden mit den zerstörten Gebäuden zu übergeben und zu übereignen,
allerdings reduziere sich hierbei der Kaufpreis. Die Beklagte könne sich
alternativ am gesamten, seinerzeit vereinbarten Kaufpreis festhalten
lassen, habe dann aber Anspruch auf Herausgabe aller Versicherungsleistungen. Dass die Beklagte von Anfang an beabsichtigt hatte, die
Gebäude abzureißen, ändere hieran nichts. Denn der Käufer könne mit
der Kaufsache nach seinem freien Belieben verfahren.
Pfälzisches Oberlandesgericht, PM vom 22.08.2018 zu Hinweisbeschluss vom 14.08.2018, 5 U 25/18

Elterngeld: Schwangerschaftsbedingter
Einkommensverlust darf sich nicht auswirken
Die Berechnung des Elterngeldes erfolgt grundsätzlich nach dem
Durchschnittseinkommen der letzten zwölf Monate vor dem Mutterschutz. Dieser Zeitraum verschiebe sich ausnahmsweise bei schwangerschaftsbedingtem Einkommensverlust zugunsten der Mutter, so
das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen. Dabei sei ent-
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scheidend, ob die Mutter ohne die Erkrankung nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge mit Wahrscheinlichkeit einen höheren Verdienst
erzielt hätte.
Geklagt hatte eine Hotelfachfrau, deren Arbeitsplatz nach langer

mutbare unternimmt, um die Person des Kindesvaters bestimmen zu
können. Dies hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz
entschieden. Sofern die Kindesmutter im Fall von Geschlechtsverkehr
mit einem Unbekannten keine Angaben zur Identifizierung des Kin-

Mobbingsituation gekündigt worden war. Die Frau bemühte sich danach um eine neue Anstellung und war bei zwei Arbeitgebern zum Probearbeiten. Zu einer Einstellung kam es nicht, da die Frau
mit Zwillingen schwanger wurde und ihre Frauenärztin ein Beschäftigungsverbot wegen Risikoschwangerschaft aussprach. Nach der Geburt der Zwillinge berechnete die Behörde das Elterngeld einschließlich des Nulleinkommens in den Monaten zwischen Jobverlust und
Geburt. Denn sie sah die Ursache des Einkommensverlustes in der
Aufhebung des Arbeitsverhältnisses und nicht in der Risikoschwangerschaft. Das rechnerische Durchschnittseinkommen der Frau war da-

desvaters machen könne, obliege es ihr, Nachforschungen zu dessen
Person zeitnah nach Bekanntwerden der Schwangerschaft anzustellen.
Das klagende Jobcenter gewährt zwei nichtehelich geborenen Zwillingen Hartz-IV-Leistungen. Deren Mutter beantragte Unterhaltsvorschuss für die Zwillinge. Dabei gab sie an, der Vater sei unbekannt.
Nach Belehrung über ihre Mitwirkungspflichten erklärte sie, den mutmaßlichen Vater habe sie am Fastnachtssonntag in einer Gaststätte
kennengelernt, als sie alkoholisiert gewesen sei. Zu dessen Person könne sie nur sagen, dass er Südländer sei. An den Namen könne sie sich
nicht erinnern. Es habe sie nicht interessiert. Etwa zwei Wochen spä-

durch rund 1.000 Euro niedriger.
Nach erfolglosem Klageverfahren hat das LSG der Frau in zweiter
Instanz Recht gegeben. Bei der Bemessung des Elterngeldes komme
es maßgeblich auf den Zusammenhang zwischen einer schwangerschaftsbedingten Erkrankung und einer dadurch bewirkten Minderung
des Erwerbseinkommens an. Dies sei danach zu beurteilen, ob die Mut-

ter habe sie die Schwangerschaft festgestellt. Der beklagte Landkreis
lehnte den Antrag auf Unterhaltsvorschuss ab, weil die Kindesmutter
bei der Feststellung des anderen Elternteils unzureichend mitgewirkt
habe.
Daraufhin erhob das Jobcenter Klage mit dem Ziel, den beklagten
Landkreis zur Bewilligung von Unterhaltsvorschuss für die Zwillinge zu

ter ohne die Erkrankung nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge mit
Wahrscheinlichkeit einen höheren Verdienst erzielt hätte. Zur Überzeugung des Gerichts hätte die Frau ohne die Risikoschwangerschaft
wahrscheinlich eine neue Arbeit gefunden. Denn sie habe sich als erfahrene Mitarbeiterin in einem Gewerbe mit großem Fachkräftebedarf
intensiv bemüht und schon zur Probe gearbeitet. Weitere gesundheitliche Einschränkungen habe sie nicht gehabt. Ob die Frau – wie die
Behörde meinte – die Aufhebung des vorherigen Arbeitsverhältnisses
grob fahrlässig verschuldet habe, sei ohne Relevanz.
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 22.08.2018, L
2 EG 8/18

verpflichten. Das Verwaltungsgericht Koblenz wies die Klage ab. Die
hiergegen eingelegte Berufung hatte keinen Erfolg.
Ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, den der Kläger nach dem Sozialgesetzbuch II für die Zwillinge geltend machen könne, bestehe nach
dem Unterhaltsvorschussgesetz unter anderem dann nicht, wenn der
Elternteil, bei dem das an sich anspruchsberechtigte Kind lebe (regelmäßig die Kindesmutter), sich weigere, bei der Feststellung der Vaterschaft des anderen Elternteils mitzuwirken. Zur Mitwirkung gehörten
Angaben zur Bestimmung der Person des Kindesvaters. Diese seien
erforderlich, damit das Land Unterhaltsansprüche gegen den Kindesvater nach dem Unterhaltsvorschussgesetz auf sich überleiten und so
Erstattung der vorgeleisteten Gelder von ihm verlangen könne.
Die Mitwirkungspflichten träfen die Kindesmutter im Rahmen des
Möglichen und Zumutbaren. Hier sei die Kindesmutter ihren Mitwirkungspflichten nur unzureichend nachgekommen. Ihre Angaben zum
Kindesvater seien zu vage, um Anhaltspunkte zu dessen Ermittlung liefern zu können. Die Kindesmutter habe nicht unverzüglich die Nachforschungen zur Ermittlung des Kindesvaters angestellt, die ihr ohne

Unterhaltsvorschuss bei mangelnder Mitwirkung
der Kindesmutter an Bestimmung des Kindesvaters
ausgeschlossen
Ein Anspruch auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
scheidet aus, wenn die Kindesmutter nicht das ihr Mögliche und Zu-
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Weiteres möglich gewesen seien. Nach Feststellung der Schwangerschaft habe sie versuchen müssen, den Kindesvater in der Gaststätte
in Koblenz, dem Ort des angeblichen Kennenlernens, anzutreffen oder
dort Informationen über ihn zu beschaffen.

Dagegen wandte sich der Kläger. Bei Berücksichtigung der jährlichen
Rentenerhöhungen sei der auf seine jetzige Rente anzurechnende Betrag geringer.
Das SG Düsseldorf folgte der Argumentation des Klägers. Der Ge-

Die Erfolgsaussichten eines solchen Ermittlungsversuchs ließen sich
nicht prognostizieren. Es sei nicht auszuschließen, dass der Kindesvater die Kindesmutter wiedererkenne. Auch sei es möglich, dass sich deren Erinnerungen am Ort des Geschehens klärten. Ermittlungen nach
dem Kindesvater habe sie unverzüglich nach Feststellung der Schwangerschaft durchführen müssen, weil die Erinnerungen der Beteiligten
und möglicher Zeugen im Laufe der Zeit nachließen und sich dadurch
die Erfolgsaussichten solcher Ermittlungen verringerten.
Der Hinweis der Mutter, sie sei überzeugte Single, rechtfertige es nicht,
ihren Kindern trotz Verletzung der Mitwirkungspflicht Unterhaltsvor-

setzgeber sei davon ausgegangen, dass Schwerverletzte auf eine monatliche Rente angewiesen seien, da sie nicht ohne Weiteres einer
Erwerbstätigkeit nachgehen könnten. Er habe daher die Möglichkeit
geschaffen, dass die Rente bei Erreichen der Schwerverletzteneigenschaft wiederauflebe. Dabei solle der Betroffene so gestellt werden,
als hätte es die Kapitalabfindung nicht gegeben. Hier hätte der Kläger
anstelle der Abfindung die laufende Rente erhalten. Seine Rente wäre
auch jährlich angepasst worden.
Der Umstand, dass der Kläger mit der Kapitalabfindung in der Lage gewesen sei, Kapitalzinsen zu erwirtschaften, führe zu keinem anderen

schuss zu zahlen. Denn die Frage der Lebensweise sei von der Obliegenheit zu trennen, zugunsten der Kinder Nachforschungen nach deren Vater anzustellen.
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 24.09.2018, 7 A
10300/18.OVG

Ergebnis. Kapitalzinsen und Rentenerhöhungen seien nicht vergleichbar. Denn die jährliche Rentenerhöhung orientiere sich an der Einkommenslage der Gesamtheit aller Arbeitnehmer in Deutschland.
Sozialgericht Düsseldorf, Urteil vom 08.05.2018, S 1 U 162/17, nicht
rechtskräftig

Verletztenrente: Wiederaufleben nach Kapitalabfindung nur unter Berücksichtigung der jährlichen
Rentenerhöhungen
Ein 52-jähriger ehemaliger Profisportler aus Krefeld war mit seiner Klage gegen die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) vor dem Sozialgericht Düsseldorf erfolgreich.
Der Kläger erlitt 1985 und 2001 aufgrund von Arbeitsunfällen eine
Minderung der Erwerbstätigkeit (MdE) von jeweils zehn Prozent. Die
VBG gewährte eine Rente auf unbestimmte Zeit. Der Kläger beantragte anstelle der Rente eine Kapitalabfindung, die er in Höhe von rund
46.000 Euro erhielt. Die Rente endete damit.
Bei weiteren Arbeitsunfällen verletzte sich der Kläger so, dass er als
Schwerverletzter galt. Die VBG bewilligte daraufhin ein Wiederaufleben der Rente. Dabei rechnete sie die Kapitalabfindung auf die aktuelle
Rente an. Von der Anrechnung ausgenommen wurde das, was der Kläger ohne die Kapitalabfindung in der Zwischenzeit an Rente erhalten
hätte. Dabei berücksichtigte die VBG aber keine Rentenerhöhungen.
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