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Abnahme einer Wohnung durch Einzug und Kaufpreiszahlung 

In der Regel wird bei neu zu errichtenden 
Eigentumswohnungen eine förmliche Ab-
nahme vereinbart. Die Vereinbarung einer 
förmlichen Abnahme kann durch eine still-
schweigende Vereinbarung nachträglich 
wieder aufgehoben werden. Es bedarf je-
doch hinreichender Anhaltspunkte für die 
Annahme derartiger Aufhebungsverein-
barungen. An das Vorliegen der Voraus-
setzungen einer Aufhebung sind strenge 
Anforderungen zu stellen. Vor diesem Hin-
tergrund haben die Richter des Oberlan-

desgerichts Bamberg entschieden, dass 
zumindest konkludent die Abnahme einer 
Wohneigentumslage erfolgt, wenn sämt-
liche Erwerber ihre Wohnung bezogen 
und diese zusammen mit den in gemein-
schaftlichem Eigentum stehenden Teilen 
der Wohnanlage genutzt und zudem den 
Kaufpreis vollständig bezahlt haben. 

So hatte in dem entschiedenen Fall keine 
der Kaufvertragsparteien, auf Erwerbersei-
te auch nicht die Gemeinschaft der Eigen-

Neue Regelungen für Spendennachweise ab 2017 

Nachdem im Juni auch der Bundesrat dem 
viel diskutierten Gesetz zur Modernisierung 
des Besteuerungsverfahrens zugestimmt 
hat, ist dieses am 22.7.2016 im Bundes-
gesetzblatt verkündet worden. Im Rahmen 
der beschlossenen Vereinfachungen bei 
der Erstellung der Einkommensteuerklä-
rungen sind auch die Regelungen über die 
Spendennachweise geändert worden. Die 
Änderungen gelten für alle Zuwendungen 
der Steuerpflichtigen, die dem Zuwen-
dungsempfänger nach 2016 zufließen.

Künftig hat der Steuerpflichtige die Zuwen-
dungsbestätigungen nur noch nach Auffor-
derung durch das Finanzamt vorzulegen. 
Die Nachweise müssen allerdings vom Zu-

tümer für die Käufer, vor oder bei Zahlung 
der letzten Kaufpreisrate für das gemein-
schaftliche Eigentum auf die Durchführung 
einer förmlichen Abnahme entsprechend 
der gleichlautenden Regelung in den Er-
werberverträgen bestanden. Mit der voll-
ständigen Zahlung der letzten Kaufpreis-
rate haben die Erwerber zudem jeder für 
sich zum Ausdruck gebracht, dass sie das 
Werk insgesamt als im Wesentlichen ver-
tragsgemäß anerkennen.

wendungsempfänger noch ein Jahr nach 
Bekanntgabe des Bescheides aufbewahrt 
werden, denn so lange kann das Finanz-
amt die Vorlage der Nachweise anfordern.

Beispiel: Für Besteuerungszeiträume ab 
2018 ist die Abgabefrist bis zum Ende des 
Februars des zweiten auf den Besteue-
rungszeitraum folgenden Kalenderjahrs 
verlängert worden, sofern ein Berater mit 
der Erstellung seiner Einkommensteuerer-
klärung beauftragt wurde. Der Berater gibt 
die Steuererklärung für 2018 beispielswei-
se Mitte Februar 2020 ab. Der Bescheid 
wird am 15.5.2020 bekanntgegeben. Die 
Aufbewahrungspflicht für die Zuwendungs-
bestätigung 2018 läuft bis zum 15.6.2021.

Anmerkung: Der Zuwendungsempfän-
ger, z. B. ein gemeinnütziger Verein, kann 
die Zuwendungsbestätigung aber auch 
elektronisch an das Finanzamt übermit-
teln, wenn ihn der Spender dazu bevoll-
mächtigt. Für die Datenübertragung hat 
der Zuwendungsempfänger Zeit bis Ende 
Februar des Folgejahres nach Ablauf des 
Besteuerungszeitraums. Dieses automati-
sierte Verfahren bringt den Vorteil, dass der 
Zuwendende keine Bestätigung über die 
Zuwendung aufbewahren muss und der 
Empfänger kein Doppel. Der Spender kann 
einen Nachweis, z. B. einen Ausdruck der 
übermittelten Daten, vom Zuwendungs-
empfänger erhalten.
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Regelung zu den „Nachzahlungszinsen“ erneut vor 
dem Bundesfinanzhof 

Vergütungsanspruch für nicht genommenen 
Jahresurlaub 

Führt die Festsetzung der Einkommen-
steuer zu einer Nachzahlung, fallen Nach-
zahlungszinsen an. Der Zinslauf beginnt 
15 Monate nach Ablauf des Kalender-
jahrs, in dem die Steuer entstanden ist. 
Die Zinsen betragen für jeden vollen Mo-
nat 0,5 %, im Jahr also 6 %.

Die Verzinsung ist unabhängig von ei-
nem Verschulden des Finanzamts oder 
des Steuerpflichtigen. Zweck der Rege-
lungen ist es, einen Ausgleich dafür zu 
schaffen, dass die Steuern bei den ein-
zelnen Steuerpflichtigen zu unterschied-
lichen Zeitpunkten festgesetzt und fällig 
werden. Mithilfe der sog. Vollverzinsung 
sollen Liquiditätsvorteile, die dem Steuer-
pflichtigen oder dem Fiskus aus dem ver-
späteten Erlass eines Steuerbescheides 
objektiv oder typischerweise entstanden 
sind, ausgeglichen werden.

Nachzahlungszinsen können jedoch ganz 
oder zum Teil erlassen werden, wenn 
deren Einziehung nach Lage des einzel-
nen Falles unbillig wäre. Eine verzöger-
te Bearbeitung des Steuerfalles durch 
das Finanzamt stellt nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
regelmäßig keinen sachlichen Billigkeits-
grund dar. Grundsätzlicher Streitpunkt in 
der Praxis ist insbesondere die Höhe der 

Beendet ein Arbeitnehmer von sich aus 
sein Arbeitsverhältnis, hat er Anspruch auf 
eine finanzielle Vergütung, wenn er seinen 
bezahlten Jahresurlaub ganz oder teilwei-
se nicht verbrauchen konnte.

Wenn das Arbeitsverhältnis beendet wur-
de und es deshalb nicht mehr möglich 
ist, bezahlten Jahresurlaub tatsächlich zu 

Umsatzsteuerliche Be-
handlung von Betriebs-
veranstaltungen 
Die gesetzlichen Regelungen zu Betriebs-
veranstaltungen, insbesondere die Er-
setzung der ehemaligen lohnsteuerlichen 
Freigrenze durch einen Freibetrag, haben 
grundsätzlich keine Auswirkungen auf die 
umsatzsteuerrechtlichen Regelungen.

Ob eine Betriebsveranstaltung vorliegt und 
wie die Kosten, die auf den einzelnen Ar-
beitnehmer entfallen, zu berechnen sind, 
bestimmt sich nach den lohnsteuerrecht-
lichen Grundsätzen.

·  Von einer überwiegend durch das un-
ternehmerische Interesse des Arbeitge-
bers veranlassten üblichen Zuwendung 
ist umsatzsteuerrechtlich im Regelfall 
auszugehen, wenn der Betrag je Ar-
beitnehmer und Betriebsveranstaltung 
110 € einschließlich Umsatzsteuer nicht 
überschreitet. Der Vorsteuerabzug ist in 
vollem Umfang möglich.

·  Übersteigt dagegen der Betrag, der auf 
den einzelnen Arbeitnehmer entfällt, pro 
Veranstaltung die Grenze von 110 € ein-
schließlich Umsatzsteuer, ist von einer 
überwiegend durch den privaten Bedarf 
des Arbeitnehmers veranlassten unent-
geltlichen Zuwendung auszugehen. Ein 
Vorsteuerabzug ist (insgesamt) nicht 
möglich.

Anmerkung: Das Bundesfinanzministerium 
stellt in einem Schreiben vom 19.4.2016 
fest, dass Zuwendungen im Rahmen von 
Betriebsveranstaltungen im Ergebnis nicht 
zum Teil unternehmerisch und zum Teil 
nicht unternehmerisch wie bei einer ge-
mischten Verwendung veranlasst sein kön-
nen. Diese Sichtweise des Ministeriums ist 
jedoch gerichtlich nicht überprüft.

Verzinsung, die bei vielen Steuerpflichtigen 
aufgrund des seit vielen Jahren niedrigen 
Zinsniveaus dazu führt, den gesetzlichen 
Zins von 6 % im Jahr als unangemessen 
anzusehen.

Dazu hat das Finanzgericht Thüringen in 
seinem Urteil vom 22.4.2015 entschie-
den, dass es keine verfassungsrechtli-
chen Bedenken gegen die Höhe des Zins-
satzes bei Zinslauf bis November 2011 
hat. Auch der Bundesfinanzhof (BFH) 
bestätigte bereits mit Urteil vom 1.7.2014 
und 14.4.2015 diese Auffassung. Das Fi-
nanzgericht Düsseldorf kommt in seiner 
Entscheidung vom 10.3.2016 zu dem 
Entschluss, dass der gesetzliche Zins sich 
für den Zeitraum April bis Juli 2013 beim 
Vergleich mit den Marktzinsen noch in 
einem der wirtschaftlichen Realität ange-
messenen Rahmen hielt, hat aber gleich-
zeitig die Revision zum BFH zugelassen.

Anmerkung: Nunmehr sind die Verfahren 
des Thüringer FG (BFH-Az. I R 77/15) und 
des FG Düsseldorf (BFH-Az. III R 10/16) 
vor dem BFH anhängig. Betroffene Steu-
erpflichtige können wegen der Höhe der 
Nachzahlungszinsen Einspruch einlegen 
und das Ruhen des Verfahrens mit Hin-
weis auf die beim BFH anhängigen Ver-
fahren beantragen.

nehmen, hat der Arbeitnehmer nach ei-
ner europäischen Richtlinie Anspruch auf 
eine finanzielle Vergütung, um zu verhin-
dern, dass ihm wegen dieser fehlenden 
Möglichkeit jeder Genuss des Urlaubsan-
spruchs, selbst in finanzieller Form, vor-
enthalten wird. Dabei spielt der Grund für 
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
keine Rolle.
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Rückwirkende Rechnungsberichtigung nach einer 
Entscheidung des EuGH möglich 

Eine Rechnung, die nicht alle vom Um-
satzsteuergesetz geforderten Angaben 
enthält (im entschiedenen Fall die Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer), kann 
berichtigt werden. Dafür sind die fehlen-
den Angaben durch ein Dokument, das 
spezifisch und eindeutig auf die Rech-
nung bezogen ist, nachzureichen.

Die Berichtigung von Rechnungen wirkt 
jedoch nicht zurück, sondern für den 
Zeitraum, in welchem dem Leistungs-
empfänger die berichtigte Rechnung 
übermittelt wird. Wird der Vorsteuerab-
zug - z. B. im Rahmen einer Außenprü-
fung - erst Jahre später versagt, führen 
Nachzahlungszinsen zu erheblichen fi-
nanziellen Belastungen.

Das Niedersächsische Finanzgericht hat-
te Zweifel, ob diese Praxis, den Vorsteu-
erabzug grundsätzlich erst im Zeitpunkt 
der Rechnungsberichtigung zuzulas-
sen, mit dem Unionsrecht vereinbar ist, 
und hat die Frage dem Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) mit Beschluss vom 
3.7.2014 vorgelegt.

Kapitalausstattung von GmbH soll 
verbessert werden 

Das Bundeskabinett hat am 14.9.2016 
den „Gesetzentwurf zur Weiterentwick-
lung der steuerlichen Verlustverrechnung 
bei Körperschaften“ beschlossen. Da-
mit sollen die Rahmenbedingungen für 
die Kapitalausstattung und das weitere 
Wachstum von Kapitalgesellschaften ver-
bessert werden. Vor allem junge Unter-
nehmen mit innovativen Geschäftsmo-
dellen sollen - durch Verbesserung ihrer 
Finanzierungsmöglichkeiten - profitieren.
Seit 2008 ist die Nutzung von Verlustvor-
trägen nach einem Gesellschafterwechsel 
(Mantelkauf) eingeschränkt. Künftig soll 
die steuerliche Verrechnung von Verlus-
ten bei Körperschaften neu ausgerichtet 

Der EuGH stellt dazu fest, dass das 
Grundprinzip der Mehrwertsteuerneut-
ralität verlangt, dass der Vorsteuerabzug 
gewährt wird, wenn die materiellen An-
forderungen erfüllt sind, selbst wenn der 
Steuerpflichtige bestimmten formellen 
Bedingungen nicht genügt hat. So muss 
nach dieser Entscheidung des EuGH die 
Rechnungsberichtigung mit Wirkung für 
die Vergangenheit zugelassen werden.

Anmerkung: Das Urteil des EuGH steht 
im Widerspruch zum deutschen Recht, 
wonach bei der Berichtigung einer Rech-
nung das Recht auf Vorsteuerabzug 
erst zum Berichtigungszeitpunkt aus-
geübt werden kann. Der EuGH bezieht 
sich in dieser Entscheidung nur auf die 
spätere Ergänzung der Rechnung um 
die in der Ursprungsrechnung nicht ent-
haltene Steuernummer oder USt-IdNr. 
Ob sich dieses Urteil auch auf andere 
fehlende oder fehlerhafte Rechnungs-
bestandteile übertragen lässt, ist damit 
grundsätzlich noch nicht entschieden. 
Hier könnte die Finanzverwaltung für 
Klarheit sorgen.

werden. Unternehmen, die für ihre Finan-
zierung auf die Neuaufnahme oder den 
Wechsel von Anteilseignern angewiesen 
sind, sollen jetzt nicht genutzte Verluste 
bei Anteilserwerben unter bestimmten 
Voraussetzungen (sog. schädlicher Betei-
ligungserwerb) auf Antrag weiterhin steu-
erlich berücksichtigen können, sofern sie 
denselben Geschäftsbetrieb nach einem 
Anteilseignerwechsel fortführen.

Das Gesetz soll rückwirkend zum 
1.1.2016 in Kraft treten. Der Antrag kann 
voraussichtlich erstmals für nach dem 
31.12.2015 erfolgende Beteiligungser-
werbe gestellt werden.

Ortsübliche Miete im Fall 
der verbilligten Überlas-
sung von Wohnraum 

Häufig werden Wohnungen an Kinder oder 
Eltern zu günstigeren Mietpreisen als den 
ortsüblichen vermietet. Dabei gilt grund-
sätzlich zu beachten, dass Mietverträge 
wie unter Fremden üblich abgeschlossen 
und die Durchführung auch entsprechend 
erfolgen muss, wenn sie steuerlich be-
rücksichtigt werden sollen. Die durch die 
Vermietung bedingten Kosten können als 
Werbungskosten geltend gemacht wer-
den, wenn sie den Anforderungen des 
Einkommensteuergesetzes entsprechen.

Seit dem Jahr 2012 gilt hier: Beträgt das 
Entgelt für die Überlassung einer Woh-
nung zu Wohnzwecken weniger als 66 
% der ortsüblichen Marktmiete, so ist 
die Nutzungsüberlassung in einen ent-
geltlichen und einen unentgeltlichen Teil 
aufzuteilen. Entsprechend ist der Wer-
bungskostenabzug anteilig zu kürzen. 
Beträgt das Entgelt bei auf Dauer ange-
legter Wohnungsvermietung mindestens 
66 % der ortsüblichen Miete, gilt die 
Wohnungsvermietung als entgeltlich - die 
Werbungskosten können vollständig steu-
erlich angesetzt werden.

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) 
am 10.5.2016 entschiedenen Fall war zu 
klären, was unter „ortsübliche Miete“ zu 
verstehen ist. Die Vorinstanz stellte fest, 
dass die Vergleichsmiete die ortsübliche 
Kaltmiete und nicht die Warmmiete ist. 
Die Betriebskosten sind nicht in die Ver-
gleichsrechnung einzubeziehen.

Das sah der BFH anders und stellte in sei-
nem Urteil fest: Unter ortsüblicher Mie-
te für Wohnungen vergleichbarer Art, 
Lage und Ausstattung ist die ortsübli-
che Bruttomiete - d. h. die Kaltmiete 
zuzüglich der nach der Betriebskos-
tenverordnung umlagefähigen Kosten 
- zu verstehen.
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Getrennt lebende Eheleute - 
Kosten für Dachsanierung bei gemeinsamem Haus 

In einem vom Oberlandesgericht Bran-
denburg (OLG) am 15.12.2015 entschie-
denen Fall lebte ein Ehepaar voneinander 
getrennt. Die Ehefrau war aus dem je zu 
hälftigem Miteigentum der Beteiligten 
stehenden Einfamilienhaus ausgezogen. 
Der Ehemann wohnt dort weiterhin. Er 
hielt, aufgrund von undichten Stellen, 
eine Dachsanierung für notwendig. Die 
Ehefrau verweigerte die Zustimmung. 
Trotzdem ließ er das Dach reparieren und 
verlangte von seiner Frau Ersatz der ent-
standenen Kosten entsprechend ihrem 
Anteil am Haus.

Aufgrund des Miteigentums beider Ehe-
partner an dem Grundstück besteht eine 
sog. Bruchteilsgemeinschaft. Daher ist 
jeder Teilhaber den anderen Teilhabern 
gegenüber verpflichtet, die Lasten des 
gemeinschaftlichen Gegenstands sowie 
die Kosten der Erhaltung, der Verwaltung 
und einer gemeinschaftlichen Benut-
zung nach dem Verhältnis seines Anteils 
zu tragen. Zu den Kosten des gemein-
schaftlichen Gegenstands zählen sämtli-
che vermögensmindernden Maßnahmen, 
d. h. Aufwendungen zur Erhaltung, Ver-

waltung und gemeinschaftlichen Benut-
zung des Gegenstandes, insbesondere 
Reparatur- oder Umbaumaßnahmen am 
Objekt. Gerechtfertigt sind die Kosten, 
wenn die Teilhaber die Zustimmung er-
klärt haben oder die Maßnahme notwen-
dig war.

Ist das gemeinschaftliche Haus repara-
turbedürftig und führt das Unterlassen 
der Reparatur dazu, dass das Haus auf 
lange Sicht an Wert verliert, so ist der 
Teilhaber berechtigt, die erforderlichen 
Reparaturen auch gegen den Widerstand 
der anderen Teilhaber durchzuführen. Die 
Befugnis ist also nicht auf reine Eilmaß-
nahmen begrenzt. Es genügt, dass ohne 
die Maßnahme der Bestand der Sache 
auf längere Sicht bedroht ist und dass es 
wirtschaftlich vernünftig ist, die Maßnah-
me, die auf Dauer doch nicht unterblei-
ben kann, hier und jetzt vorzunehmen.

Das OLG stellte hierzu fest, dass die 
Maßnahmen zum Erhalt der Substanz 
und des Sachwerts notwendig waren 
und die Ehefrau ihren Kostenanteil leisten 
muss.

Mehrkosten bei Eintritt eines Dritten in den Reisevertrag 
Der Bundesgerichthof hatte sich in 2 
Fällen mit der Frage zu befassen, ob der 
Reiseveranstalter bei Eintritt eines Drit-
ten in den Reisevertrag den Kunden mit 
Mehrkosten belasten darf, die sich dar-
aus ergeben, dass Luftverkehrsunterneh-
men nach bestätigter Buchung keinen 
Wechsel in der Person des Fluggastes 
(„name change“) zulassen und deshalb 
eine neue Flugbuchung erfordern.

·  Im ersten Fall buchte ein Sohn für seine 
Eltern eine einwöchige Reise von Ham-
burg nach Dubai zu einem Gesamtpreis 
von 1.398 €. Der Flug zum Reiseziel 
sollte mit einer Linienfluggesellschaft 
erfolgen. Wegen einer Erkrankung sei-
ner Mutter erkundigte sich der Sohn 
2 Tage vor Abflug nach den Bedin-
gungen eines Eintritts zweier anderer 
Personen in den Reisevertrag. Der Rei-
severanstalter teilte ihm mit, dass eine 
Umbuchung entweder den Erwerb von 
Business-Class-Tickets mit Mehrkos-

ten in Höhe von 1.850 € pro Person 
oder neuer Economy-Class-Tickets 
mit einer anderen Abflugzeit und Mehr-
kosten in Höhe von 725 € pro Person 
erfordere. Der Sohn trat daraufhin vom 
Reisevertrag zurück.

·  Im zweiten Fall buchte ein Paar eine 
zehntägige Reise von Berlin nach Phu-
ket (Thailand) zu einem Gesamtpreis 
von 2.470 €. Auch hier sollte der Flug 
mit einer Linienfluggesellschaft er-
folgen. Wegen einer Erkrankung des 
Mannes bat die Frau 2 Tage vor Abflug 
um den Eintritt zweier anderer Perso-
nen in den Reisevertrag. Der Reiseve-
ranstalter teilte ihr mit, dass eine Um-
buchung den Erwerb neuer Flugtickets 
mit Mehrkosten in Höhe von 1.648 € 
pro Person erfordere. Das Paar trat da-
raufhin vom Reisevertrag zurück.

In beiden Fällen stellte der Reiseveran-
stalter den Kunden eine Rücktrittsent-

schädigung in Höhe von 85 bzw. 90 % 
des Reisepreises in Rechnung und zahlte 
nur den restlichen Reisepreis zurück.

Der BGH kam in seinen Entscheidun-
gen vom 27.9.2016 zu dem Entschluss, 
dass der Reiseveranstalter dem Kunden 
zwar die Übertragung des Anspruchs auf 
die Reiseleistungen auf einen Dritten er-
möglichen muss. Hierdurch entstehende 
Mehrkosten muss er jedoch nicht selbst 
tragen, sondern kann den Kunden und 
den Dritten damit belasten. Er ist auch 
nicht gezwungen, die vertraglichen Rei-
seleistungen so zu gestalten, dass sie für 
den Kunden möglichst kostengünstig auf 
einen Dritten übertragbar sind.

Auch wenn die Kosten insbesondere 
den Eintritt eines Dritten kurz vor Reise-
beginn wirtschaftlich unattraktiv machen 
können, rechtfertigt dieser Umstand es 
nicht, derartige Mehrkosten den Reise-
veranstalter tragen zu lassen.
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