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Informationsaustausch in Steuersachen

Am 30.9.2017 begann auf Grundlage des 
neuen Common Reporting Standard (CRS) 
der erste automatische Informations-
austausch über Finanzkonten zwischen 
Deutschland und 49 Staaten und Gebie-
ten für den Meldezeitraum 2016. Derzeit 
haben sich bereits über 100 Staaten und 
Gebiete dazu bekannt, den gemeinsamen 
Meldestandard einzuführen. Durch die-
se Regelung werden Informationen über 
Konten bzw. Vermögensanlagen zwischen 
den an diesem Informa tionsaustausch teil-
nehmenden Staaten und Gebieten auto-

matisch ausgetauscht. Weltweit bestehen 
zwischen den teilnehmenden Staaten und 
Gebieten schon über 2000 bilaterale Aus-
tauschbeziehungen. Weitere Staaten und 
Gebiete werden ab dem 30.9.2018 hinzu-
kommen.

Anmerkung: Gemeldet werden u. a. Na-
men, Adresse, Kontonummer, Kontostän-
de von Depots und Einlagekonten sowie 
Verkaufserlöse aus Finanzgeschäften, 
Treuhandgesellschaften und Stiftungen. 
Nach dem OECD-Standard für den au-

„Diesel-Abgasskandal“ - Vertragshändler haftet nicht für etwaige  
Täuschungshandlung des Herstellers

Das Oberlandesgericht Koblenz (OLG) hat 
in seinem Urteil vom 28.9.2017 zum sog. 
„Diesel-Abgasskandal“ entschieden, dass 
dem Vertragshändler eine etwaige Täu-
schung des Kunden durch den Fahrzeug-
hersteller nicht zuzurechnen ist. In dem 
entschiedenen Fall erwarb ein Käufer bei 
einem VW-Vertragshändler im Juli 2014 
ein Dieselfahrzeug, bei dem der darin ver-
baute Motor vom sog. „Abgasskandal“ be-
troffen war. Der Käufer hat die Anfechtung 
des Kaufvertrages wegen arglistiger Täu-
schung erklärt und begehrt die Rückzah-
lung des Kaufpreises Zug um Zug gegen 

tomatischen Informa tionsaustausch über 
Finanzkontendaten sind nicht nur Kon-
ten von natürlichen Personen, sondern 
auch von juristischen Personen sowie 
Rechtsträgern einschließlich Trusts und 
Stiftungen meldepflichtig. Darüber hinaus 
umfasst der Standard auch die Pflicht zur 
Prüfung passiver Non Financial Entities 
und die Meldung der natürlichen Perso-
nen, die diese Rechtsträger tatsächlich be-
herrschen - also die Mitteilung der dahinter 
stehenden wirtschaftlich Berechtigten, die 
sog. „beneficial owners“. 

Rückgabe des Fahrzeugs. Die Richter des 
OLG kamen jedoch zu dem Entschluss, 
dass der Käufer nicht durch den Vertrags-
händler bzw. seine Mitarbeiter getäuscht 
wurde. Der Händler hatte ebenso wie der 
Käufer erst durch die mediale Berichter-
stattung von den Manipulationsvorwür-
fen erfahren. Eine Täuschung durch den 
Fahrzeughersteller ist dem Vertragshändler 
nicht zuzurechnen. Der Hersteller der Kauf-
sache ist auch nicht Erfüllungsgehilfe des 
Händlers, der die Sache an den Kunden 
verkauft. Der Hersteller ist hier nicht in den 
Pflichtenkreis des Händlers einbezogen. 

Auch die Stellung als Vertragshändler hat 
hieran nichts geändert. Bei dem Händler 
handelt es sich um eine eigenständige ju-
ristische Person, die die Verträge im eige-
nen Namen schließt. Sie trägt das mit dem 
Absatz der Waren verbundene wirtschaftli-
che Risiko. Die Volkswagen AG war weder 
unmittelbar am Vertragsschluss noch an 
der Übergabe des Fahrzeugs beteiligt. Der 
Händler hat auch gegenüber dem Käufer 
keinen gegenteiligen Rechtsschein er-
zeugt. Der Kaufvertrag konnte daher nicht 
wirksam wegen arglistiger Täuschung an-
gefochten werden.
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Ab 1.1.2018 gilt der Min-
destlohn in allen Branchen

Häuslicher Behandlungsraum eines Arztes

Am 1.1.2015 wurde der gesetzliche Min-
destlohn mit 8,50 € pro Stunde eingeführt. 
Seit dem 1.1.2017 beträgt er 8,84 €. Das 
Mindestlohngesetz regelt eine Anpassung 
alle zwei Jahre. Demnach gelten auch im 
Jahr 2018 8,84 €.

Für Tarifverträge, die Löhne unter dem ge-
setzlichen Mindestlohn vorsehen, galt eine 
Übergangsfrist. Diese Frist ist inzwischen 
abgelaufen, sodass er ab 1.1.2018 in allen 
Branchen bezahlt werden muss.

Für Zeitungszusteller gab es ebenfalls Son-
derregelungen. Danach hatten sie im Jahr 
2016 einen Anspruch auf 85 % des ge-
setzlichen Mindestlohnes und ab 1.1.2017 
einen Anspruch auf 8,50 € pro Stunde. Ab 
1.1.2018 erhalten jetzt auch sie den gülti-
gen Mindestlohn von 8,84 €.

Ausnahmen gelten nach wie für Jugend-
liche unter 18 Jahren ohne abgeschlos-
sene Berufsausbildung, Auszubildende 
im Rahmen der Berufsausbildung, Lang-
zeitarbeitslose während der ersten sechs 
Monate ihrer Beschäftigung nach Been-
digung der Arbeitslosigkeit, Praktikanten, 
bei verpflichtendem Praktikum im Rahmen 
einer schulischen oder hochschulischen 
Ausbildung oder freiwilligem Praktikum bis 
zu einer Dauer von drei Monaten zur Orien-
tierung für eine Berufsausbildung oder der 
Aufnahme eines Studiums, Jugendliche, 
die an einer Einstiegsqualifizierung als Vor-
bereitung zu einer Berufsausbildung oder 
an einer anderen Berufsbildungsvorberei-
tung nach dem Berufsbildungsgesetz teil-
nehmen, sowie ehrenamtlich Tätige.

Kosten, die eine (Augen-)Ärztin für ein Zim-
mer im eigenen Haus aufwendet, das sie 
als Behandlungsraum für Notfälle einge-
richtet hat, können steuerlich nicht als Son-
derbetriebsausgaben angesetzt werden. 
Sie unterliegen auch dem Abzugsverbot 
für ein häusliches Arbeitszimmer. Das hat 
das Finanzgericht Münster (FG) mit Urteil 
vom 14.7.2017 entschieden.

In einem Fall aus der Praxis richtete eine 
Augenärztin zur Behandlung von Notfällen 
im Keller ihres privaten Wohnhauses einen 
Raum ein. Der Raum ist nur vom Flur des 
Wohnhauses aus erreichbar. Das war der 
Grund, warum das FG die Notfallpraxis 
nicht als betriebsstättenähnlichen Raum 
eingeordnet hat. Die Einordnung als Praxis, 
die entsprechende ärztliche Einrichtung 
unterstellt, kommt nur dann in Betracht, 
wenn die Räumlichkeiten über einen von 
den privaten Räumen separaten Eingang 

Formularvertragliche Verlängerung der Verjährung 
von Vermieteransprüchen ist unwirksam

Ersatzansprüche des Vermieters wegen 
Veränderungen oder Verschlechterungen 
der Mietsache verjähren in sechs Monaten. 
Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, 
in dem er die Mietsache zurückerhält. Mit 
der Verjährung des Anspruchs auf Rück-
gabe der Mietsache verjähren auch Ersat-
zansprüche.

In einigen Formularverträgen im Wohn-
raummietrecht ist jedoch eine Klausel ent-
halten, die vorsieht, dass ein Vermieter die 
sechsmonatige Verjährung seiner gegen 
den Mieter gerichteten Ersatzansprüche 
nach Rückgabe der Mietsache durch for-
mularvertragliche Regelungen verlängern 
kann. Der Bundesgerichtshof beurteilte in 
seiner Entscheidung vom 8.11.2017 eine 
solche Klausel für unwirksam. Die kurze 
Verjährung ist durch berechtigte Interessen 
des Mieters im Rahmen der Abwicklung 

des Mietverhältnisses begründet. Der Mie-
ter hat nach der Rückgabe der Mietsache 
auf diese keinen Zugriff mehr und kann so-
mit ab diesem Zeitpunkt regelmäßig auch 
keine beweissichernden Feststellungen 
mehr treffen.

Demgegenüber kann der Vermieter durch 
die Rückgabe der Mietsache sich Klarheit 
darüber verschaffen, ob ihm gegen den 
Mieter Ansprüche wegen Verschlechterung 
oder Veränderung der Mietsache zustehen 
und er diese durchsetzen oder innerhalb 
der sechsmonatigen Verjährungsfrist erfor-
derliche verjährungshemmende Maßnah-
men ergreifen will. Es ist nicht ersichtlich, 
dass diese Prüfung nicht regelmäßig in der 
vom Gesetz vorgesehenen Verjährungsfrist 
von sechs Monaten vorgenommen werden 
könnte.

verfügen. Muss der Patient aber erst einen 
privaten Flur durchqueren, fehlt es an der 
nach außen erkennbaren Widmung der 
Räumlichkeiten für den Publikumsverkehr 
und damit an der für die Patienten leichten 
Zugänglichkeit. Die Räumlichkeiten unter-
liegen dann unabhängig von ihrer Einrich-
tung dem Anwendungsbereich des häusli-
chen Arbeitszimmers.

Anmerkung: Nachdem die Augenärztin in 
den Räumlichkeiten der Gemeinschaft-
spraxis unstreitig Behandlungsräume zur 
Verfügung standen, konnte sie die Auf-
wendungen auch nicht begrenzt bis zum 
Höchstbetrag von 1.250 € im Rahmen ei-
nes häuslichen Arbeitszimmers ansetzen. 
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung ließ 
das FG die Revi sion zum Bundesfinanzhof 
zu, die dort unter dem Aktenzeichen VIII R 
11/17 anhängig ist.



Mandantenbrief

Dezember 2017 / Januar 2018

Deppisch & Tylla Steuerberatungsges. mbH  ·  Dr.-Grabmann-Str. 1  ·  92318 Neumarkt  ·  www.steuerkanzlei-deppisch.de

Beitragsbemessungsgrenzen und  
Sachbezugswerte 2018

Kombination von Dauer- und Ferienwohnungen  
im Sondergebiet zulässig

Keine formlose Gewinner-
mittlung mehr auf Papier 
bei Betriebseinnahmen 
unter 17.500 €

Mit den neuen Rechengrößen in der So-
zialversicherung werden die für das Versi-
cherungsrecht sowie für das Beitrags- und 
Leistungsrecht in der Sozial versicherung 
maßgebenden Grenzen bestimmt. Für das 
Jahr 2018 gelten folgende Rechengrößen:

Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich kran-
kenversicherungspflichtig, wenn sie im 
Jahr mehr als 59.400 € bzw. im Monat 
mehr als 4.950 € verdienen.
 

· Die Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge werden von jährlich 
höchstens 53.100 € bzw. von monatlich 
höchstens 4.425 € berechnet.
· Die Bemessungsgrenze für die Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung 
beträgt 78.000 € alte Bundesländer 
(aBL) bzw. 69.600 € neue Bundesländer 
(nBL) im Jahr.
· Die Renten- und Arbeitslosenversi-
cherungsbeiträge werden von höchs-
tens 6.500 € (aBL) bzw. 5.800 € (nBL) 
monatlich berechnet.
· Die Bezugsgröße in der Sozialversiche-
rung ist auf 3.045 € (aBL)/2.695 € (nBL) 
monatlich, also 36.540 € (aBL)/32.340 € 
(nBL) jährlich festgelegt.
· Die Geringfügigkeitsgrenze liegt wei-
terhin bei 450€ monatlich.

Der Beitragssatz für die Krankenversi-
cherung beträgt weiterhin 14,6 % (zzgl. 
individueller Zusatzbeitrag je nach Kran-
kenkasse). Der Beitragssatz für die Pfle-
geversicherung bleibt bei 2,55 % und 

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 
18.10.2017 entschieden, dass Gemein-
den Sondergebiete festsetzen dürfen, die 
als bauliche Nutzung eine ständige Wohn-
nutzung und Ferienwohnungen in einem 
räumlich-funktionalen Zusammenhang 
vorsehen. Dauerwohnen und Ferienwoh-
nungen sind jedenfalls nicht unvereinbar, 
wenn diese Nutzungen in einem räum-
lich-funktionalen Zusammenhang stehen, 
etwa „unter einem Dach“ ausgeübt wer-
den.

In der Baunutzungsverordnung heißt es bei 
„Sondergebiete, die der Erholung dienen“ 
u. a.: In Ferienhausgebieten sind Ferien-
häuser zulässig, die aufgrund ihrer Lage, 

Einnahme-Überschuss-Rechner sind 
dazu verpflichtet, ihre Gewinnermittlung 
nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz durch Datenfernübertragung an das 
Finanzamt zu übermitteln. Das Bundes-
finanzministerium hat mit Schreiben vom 
9.10.2017 die Vordrucke der Anlage EÜR 
sowie die Vordrucke für die Sonder- und 
Ergänzungsrechnungen für Personen-
gesellschaften und die dazugehörigen 
Anleitungen für das Jahr 2017 bekannt-
gegeben. Die Regelung, nach der bei Be-
triebseinnahmen von weniger als 17.500 € 
der Steuererklärung anstelle des Vordrucks 
eine formlose Gewinnermittlung beigefügt 
werden durfte, besteht nicht mehr fort. 
Auf Antrag kann das Finanzamt in Härte-
fällen auf die Übermittlung der standardi-
sierten Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung verzichten. 
Hierzu muss der Steuerpflichtige nach-
weisen, dass ihm die Abgabe nach amt-
lich vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung wirtschaftlich oder 
persönlich unzumutbar ist.

entsprechend bei Kinderlosen, die das 23. 
Lebensjahr bereits vollendet haben, bei 2,8 
%. Der Rentenversicherungsbeitragssatz 
reduziert sich auf 18,6 %. Der Beitrags-
satz für die Arbeitslosenversicherung bleibt 
auch bei 3 %.

Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- 
und Arbeitslosenversicherung sind i. d. 
R. je zur Hälfte vom Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber zu tragen. Erheben die Kran-
kenkassen einen Zusatzbeitrag, ist dieser 
allein vom Arbeitnehmer zu übernehmen. 
Auch der Beitragszuschlag zur Pflegever-
sicherung für Kinderlose (0,25 %) ist vom 
Arbeitnehmer allein zu tragen. Ausnah-
men gelten für das Bundesland Sachsen. 
Der Arbeitnehmer trägt hier 1,775 % (bzw. 
kinderlose Arbeitnehmer nach Vollendung 
des 23. Lebensjahres 2,025 %) und der 
Arbeitgeber 0,775 % des Beitrags zur Pfle-
geversicherung.

Sachbezugswerte: Der Wert für Verpfle-
gung erhöht sich ab 2018 von 241 € auf 
246 € monatlich (Frühstück 52 €, Mittag- 
und Abendessen je 97 €). Demzufolge be-
trägt der Wert für ein Mittag- oder Abend-
essen 3,23 € und für ein Frühstück 1,73 €.

Der Wert für die Unterkunft erhöht sich auf 
226 €. Bei einer freien Wohnung gilt grund-
sätzlich der ortsübliche Mietpreis. Beson-
derheiten gelten für die Aufnahme im Ar-
beitgeberhaushalt bzw. für Jugendliche 
und Auszubildende und bei Belegung der 
Unterkunft mit mehreren Beschäftigten.

Größe, Ausstattung, Erschließung und 
Versorgung für den Erholungsaufenthalt 
geeignet und dazu bestimmt sind, über-
wiegend und auf Dauer einem wechseln-
den Personenkreis zur Erholung zu dienen. 
Im Bebauungsplan kann die Grundfläche 
der Ferienhäuser, begrenzt nach der be-
sonderen Eigenart des Gebiets, unter Be-
rücksichtigung der landschaftlichen Gege-
benheiten festgesetzt werden. Diese 1977 
geschaffene Vorschrift bietet eine Rechts-
grundlage für die Festsetzung von Ferien-
hausgebieten, beabsichtigte aber nicht, die 
schon damals bekannte Vermietung von 
Ferienwohnungen in gewachsenen Wohn-
lagen zu untersagen und Sondergebieten 
für die Erholung vorzubehalten.
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Neue „Düsseldorfer Tabelle“ seit dem 1.1.2018

Schenkungen nach Erbeinsetzung im gemeinschaftlichen Ehegattentestament

In der „Düsseldorfer Tabelle“ werden in 
Abstimmung mit den Oberlandesgerichten 
und dem deutschen Familiengerichtstag 
Unterhaltsleitlinien, u. . Regelsätze für den 
Kindesunterhalt, festgelegt. Zum 1.1.2018 
wurde die „Düsseldorfer Tabelle“ geändert. 
Diese Erhöhung des Mindestunterhalts be-
ruht auf einer Entscheidung des Gesetz-
gebers in der „Ersten Verordnung zur Än-
derung der Mindestunterhaltsverordnung“ 
vom 28.9.2017. Die Regelsätze betragen 
nun:

348 € für Kinder von 0 - 5?Jahren,
399 € für Kinder von 6?- 11 Jahren,
467 € für Kinder von 12 - 17 Jahren und
527 € für Kinder ab 18 Jahren und steigen 
mit höherem Einkommen um bestimmte 
Prozentsätze.

Erstmals seit 2008 werden auch die Ein-
kommensgruppen angehoben. Die Tabelle 
beginnt daher ab dem 1.1.2018 mit einem 
bereinigten Nettoeinkommen von „bis 

Ehegatten bestimmen in einem gemein-
schaftlichen Ehegattentestament ihr ge-
meinsames Kind zum Schlusserben des 
Längstlebenden. Nach dem Tode eines 
Ehegatten verschenkt der Überlebende 
einen Großteil des Vermögens an einen 
Dritten und vermindert so das Erbe. Kann 
das erbende Kind von dem Dritten die Ge-
schenke nach dem Tode des überleben-
den Elternteils herausverlangen?

Das Oberlandesgericht Hamm (OLG) hat 
die Frage in dem von ihm zu beurteilenden 
Fall wie folgt entschieden: Beeinträchtigt 
der überlebende Ehegatte die Erberwar-
tung eines in einem gemeinschaftlichen 
Ehegattentestament verbindlich eingesetz-
ten Schlusserben durch Schenkungen an 
einen Dritten, kann der Dritte nach dem 

1.900 €“ (bisher 1.500 €) und endet mit 
„bis 5.500 €“ (bisher 5.100 €).

Auch der sogenannte Bedarfskontrollbe-
trag, der eine ausgewogene Verteilung des 
Einkommens zwischen dem Unterhalts-
pflichtigen und den Unterhaltsberechtigten 
gewährleisten soll, steigt im Jahre 2018 
an. In der ersten Einkommensgruppe ent-
spricht der Bedarfskontrollbetrag dem not-
wendigen Selbstbehalt. Er wird in der zwei-
ten Einkommensgruppe von bisher 1.180 
€ auf 1.300 € angehoben.

Im Übrigen bleibt die „Düsseldorfer Tabel-
le“ 2018 gegenüber der Tabelle 2017 un-
verändert. Der dem Unterhaltschuldner zu 
belassende Selbstbehalt erhöht sich nicht.

Die gesamte Tabelle befindet sich als 
PDF-Datei auf der Internetseite des Ober-
landesgerichts Düsseldorf unter http://
www.olg-duesseldorf.nrw.de - Schnellzu-
griff - Düsseldorfer Tabelle.

Tod des zuletzt verstorbenen Ehegatten 
zur Herausgabe an den Schlusserben 
verpflichtet sein, wenn der Erblasser kein 
anerkennenswertes lebzeitiges Eigeninter-
esse an der Zuwendung hatte.

Im entschiedenen Fall war der Sohn Erbe 
seines verstorbenen Vaters. Dieser und 
die verstorbene Mutter hatten ihn in ei-
nem gemeinschaftlichen Testament zum 
Schlusserben des längstlebenden Ehegat-
ten eingesetzt. Nach dem Tode der Mutter 
lernte der Vater eine Frau kennen, mit der 
er in einem Haushalt zusammenlebte. Auf 
Wunsch des Vaters vereinbarte der Sohn 
mit der Frau ein lebenslanges Wohnrecht 
an einer im Eigentum des Sohnes stehen-
den Wohnung unter der Bedingung, dass 
die Frau den Vater bis zum Tode oder bis zu 

einer Heimaufnahme pflege und in Bezug 
auf das von ihr und dem Vater bewohnte 
Haus keine Besitzansprüche stelle. In der 
Folgezeit übertrug der Vater der Frau ver-
schiedene Vermögensgegenstände (u. a. 
Fondsbeteiligungen, Schuldverschreibun-
gen Genussrechte, Lebensversicherungen) 
im Wert von ca. 222.000 €. Durch Barabhe-
bungen erlangte die Frau weitere 50.000 €  
aus dem Vermögen des Erblassers. Das 
OLG Hamm hat die Frau zur Übertragung 
der ihr zugewandten Vermögenswerte und 
zur Rückzahlung der von ihr erlangten Gel-
der verurteilt. Diese Schenkungen haben 
die Erberwartung des Sohnes beeinträch-
tigt und sind nicht durch ein - eine Benach-
teiligungsabsicht ausschließendes - aner-
kennenswertes lebzeitiges Eigeninteresse 
des Vaters veranlasst gewesen.
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