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Sehr geehrte Mandanten,

der Fiskus scheint die Steuerpflichtigen immer um ihre Autos zu benei-

den. Anders ist es nicht zu erklären, dass das Thema immer wieder auf-

gegriffen wird.

So musste das FG München in diesem Zusammenhang mit Urteil vom

11.6.2018 (Az: 7 K 634/17) sogar klarstellen, dass eine Kapitalgesell-

schaft (GmbH) keine außerbetriebliche Sphäre hat und daher alle Auf-

wendungen Betriebsausgaben sind. Etwas anderes gilt natürlich schon,

wenn eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung für die Aufwendungen

gegeben ist. In diesem Fall liegt regelmäßig eine verdeckte Gewinn-

ausschüttung vor, für welche allerdings (man kann es nicht oft genug

betonen) das Finanzamt die objektive Beweislast trägt.

Mit Blick auf das Auto, das den Fiskus offensichtlich so neidisch

macht, hat das FG daher entschieden: Bestreitet eine GmbH eine pri-

vate Nutzung eines zu ihrem Betriebsvermögen gehörenden Merce-

des und steht dem alleinigen Gesellschafter und Geschäftsführer für

private Fahrten ein anderes, privates Fahrzeug von Mercedes zur Ver-

fügung, das dem betrieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchs-

wert vergleichbar ist bzw. einen höheren Gebrauchswert hat, ist der

Anscheinsbeweis für eine private Nutzung des betrieblichen Fahr-

zeugs entkräftet. Mit anderen Worten: Alle Fahrzeugaufwendungen

sind Betriebsausgaben und der Ansatz einer verdeckten Gewinnaus-

schüttung scheidet aus. Das gilt im Übrigen auch für alle anderen Auto-

marken.

Keine Neidgefühle scheint die Rechtsprechung zu kennen, denn nicht

nur das FG München vertritt diese Meinung. Auch der BFH hat schon

mit seiner Entscheidung vom 4.12.2012 (Az: VIII R 42/09) so geurteilt.

Bleibt zu hoffen, dass nun dem fiskalischen Neid der Garaus gemacht

wurde.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Winfried Darius
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.04.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.04. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge April 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für April 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.04.2019.

Ehegattensplitting: Wird nicht geändert

Die Bundesregierung plant keine Reform des steuerlichen Ehegatten-

splittings. Das teilt sie in ihrer Antwort (BT-Drs. 19/7611) auf eine Klei-

ne Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/7323) mit.

Die Abgeordneten hatten in ihrer Kleinen Anfrage auf die Ansicht des 

Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium verwiesen, 

wonach das Ehegattensplitting die Spezialisierung in der Ehe im Sinne 

der Erwerbstätigkeit des einen Partners und der Bereitstellung häusli-

cher Dienste durch den anderen Partner begünstigen würde. Die Bun-

desregierung erklärte dazu, sie nehme die Ansicht des Wissenschaftli-

chen Beirats zur Kenntnis. Die Erwerbsentscheidungen von Ehegatten 

würden von einer Reihe von Faktoren beeinflusst und seien nicht allein 

durch eine einzige Tatsache bestimmt.

Die FDP-Fraktion hatte sich auch nach der Haltung der Bundesregie-

rung zur Ansicht des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung 

erkundigt, das in einer Studie unter anderem die Progression in der 

Einkommensteuer insbesondere für niedrige Einkommen als anreiz-

feindlich beurteilt hatte. Dazu erklärt die Regierung, der Einkommen-

steuertarif gewährleiste durch den Grundfreibetrag, die Freistellung 

des Existenzminimums und darüber hinaus durch den progressiven 

Tarifverlauf eine Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfä-

higkeit. Zur Entlastung der Einkommensteuerpflichtigen habe die Bun-

desregierung zu Beginn des Jahres 2019 erneut den Grundfreibetrag 

erhöht, und zum Ausgleich der kalten Progression seien die übrigen 

Tarifeckwerte angepasst worden. Um zudem gezielt Geringverdiener 

bei den Sozialabgaben zu entlasten, werde zur Jahresmitte die Midi-

Job-Regelung ausgeweitet. Insgesamt würden damit für Geringverdie-

ner stärkere Arbeitsanreize gesetzt als bei einer etwaigen Verringerung 

der steuerlichen Progressionswirkung im unteren Tarifbereich.

Deutscher Bundestag, PM vom 25.02.2019

Bundesregierung: Steuerquote auf 22,8 Prozent 
gestiegen

Die Steuerquote ist seit dem Jahr 2005 von 19,6 Prozent auf 22,8 Pro-

zent im Jahr 2018 gestiegen. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer 

Antwort (BT-Drs. 19/7613) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion 

(BT-Drs. 19/7325) mit.

Wie es in der Antwort weiter heißt, belegt Deutschland im OECD-

Vergleich „Taxing Wages“ den zweiten Platz unter den Ländern mit 

der höchsten Steuer- und Abgabenlast. Auf die Frage, wie die Bundes-

regierung der von der CSU-Landesgruppe auf ihrer Klausurtagung in 

Kloster Seeon beschlossenen Forderung nach einer „Steuerbremse“ 

nachkommen will, schreibt die Regierung: „Für diese Legislaturperiode 

verfolgt die Bundesregierung bereits das Ziel, die Steuerbelastung der 

Bürgerinnen und Bürger nicht zu erhöhen. Vielmehr setzt die Bundes-

regierung auf wachstumsfreundliche Steuer- und Abgabensenkungen.“

Auf die Frage, wie die Bundesregierung der Forderung der CSU-Lan-

desgruppe nach einem schnellstmöglichen Beginn eines Teilabbaus 

des Solidaritätszuschlages nachkommen will, heißt es, der Koaliti-

onsvertrag sehe für diese Legislaturperiode vor, die Abschaffung des 

Solidaritätszuschlages mit einem deutlichen ersten Schritt ab 2021 zu 

beginnen. Ein konkreter Zeitplan zur Umsetzung des Vorhabens liegen 

noch nicht vor.

Deutscher Bundestag, PM vom 20.02.2019
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Fehler in elektronisch übermittelten Lohnsteuer- 
daten: Finanzamt hat keine Berichtigungs- oder  
Änderungsmöglichkeit

Die Tücken, die sich ergeben können, wenn Daten zum Teil elektronisch 

übermittelt und zugleich die Steuererklärung in Papierform vorgelegt 

wird, zeigt ein Fall, den das Finanzgericht (FG) Hamburg entscheiden 

musste.

Der Kläger bezog im Streitjahr Versorgungsbezüge. In den beiden 

ihm übersandten Lohnsteuerbescheinigungen war ein Bruttoarbeits-

lohn von 29.221 Euro sowie von 9.740 Euro und hierin enthaltene 

Versorgungsbezüge in identischer Höhe eingetragen. Bei den vom 

Arbeitgeber an das Finanzamt übermittelten Lohnsteuerdaten fehlte 

die Angabe der Versorgungsbezüge in Höhe von 9.740 Euro (Brutto-

arbeitslohn insgesamt: 38.961 Euro, Versorgungsbezüge 29.221 Euro). 

In der persönlich beim Beklagten abgegebenen Steuererklärung war 

in Anlage N ein Bruttoarbeitslohn von 38.961 Euro eingetragen. Die 

Zeile 11 „steuerbegünstigte Versorgungsbezüge, in Zeile 6 enthalten“ 

enthielt versehentlich keine Eintragung. Die Sachbearbeiterin des Be-

klagten überprüfte die ihr ausgehändigten Belege, hakte die einzelnen 

Positionen ab und gab die Belege anschließend zurück. Die ihr vom 

Kläger vorgelegten Lohnsteuerbescheinigungen überprüfte sie wegen 

der elektronischen Datenübermittlung vor der Rückgabe nicht mehr.

Der in der Eingangsstelle tätige Beamte ergänzte später die fehlende 

Angabe der Versorgungsbezüge in der Anlage N aufgrund der elektro-

nisch übermittelten Daten um den Betrag 29.221 Euro. Im Einkom-

mensteuerbescheid berücksichtigte der Beklagte dann einen Brutto-

arbeitslohn von 38.961 Euro, einen Freibetrag für Versorgungsbezüge, 

aber auch den Arbeitnehmerpauschbetrag und den Altersentlastungs-

betrag. Nachdem der Arbeitgeber die übermittelten Daten korrigiert 

und der Kläger den Beklagten entsprechend informiert hatte, änderte 

dieser den Einkommensteuerbescheid und ließ nun den Arbeitneh-

merpauschbetrag und den Altersentlastungsbetrag unberücksichtigt. 

Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg.

Das FG Hamburg hat eine Änderung wegen einer offenbaren Unrich-

tigkeit im Sinne des § 129 Abgabenordnung (AO) ebenso verneint wie 

eine Änderung gemäß § 173 Absatz 1 Nr. 1 AO wegen nachträglichen 

Bekanntwerdens neuer Tatsachen. Weil das Finanzamt den Fehler aus 

der Einkommensteuererklärung – keine Versorgungsbezüge – nicht 

mechanisch übernommen, sondern die fehlende Angabe durch ei-

gene, allerdings unzutreffende, Sachverhaltsermittlung in Form des 

Abgleichs der Erklärung mit den elektronischen Daten ergänzt habe, 

fehle es an einer offenbaren Unrichtigkeit. Insoweit hat sich das FG 

dem Urteil des Bundesfinanzhofes vom 16.01.2018 (VI R 41/16) an-

geschlossen.

Die Voraussetzungen des § 173 Absatz 1 Nr. 1 AO sah das Gericht 

ebenfalls nicht als erfüllt an. Zwar habe der Kläger versehentlich 

die Eintragung zu den Versorgungsbezügen in der Anlage N zur Ein-

kommensteuererklärung unterlassen, er habe aber der Erklärung die 

Lohnsteuerbescheinigung mit dem zutreffenden Betrag beigefügt. 

Demgegenüber habe der Bearbeiter des Beklagten, der die Einkom-

mensteuererklärung angenommen habe, die Lohnsteuerbescheini-

gung ungeprüft wieder aushändigt, weil das Finanzamt generell nur 

die elektronisch übermittelten Daten übernehme. Vor diesem Hinter-

grund überwiege der Pflichtverstoß des Beklagten und hindere nach 

Treu und Glauben eine Korrektur des Bescheides.

Finanzgericht Hamburg, Gerichtsbescheid vom 04.10.2018, 3 K 69/18, 

rechtskräftig

Finanztransaktionssteuer: Keine Schätzung zu  
zu erwartenden Einnahmen

Die Bundesregierung tritt dafür ein, die Verhandlungen zur Einführung 

einer Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene erfolgreich zu 

Ende zu bringen. Dies teilt sie in einer Antwort (BT-Drs. 19/7657) auf 

eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/7284) mit.

Dem Ziel der Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf europä-

ischer Ebene diene der von den Finanzministern Deutschlands und 

Frankreichs erarbeitete neue Vorschlag.

Auf Fragen der Abgeordneten, welche Steuereinnahmen bei Reali-

sierung dieses Vorschlags zu erwarten wären, schreibt die Regierung, 

bisher lägen keine den aktuellen Vorschlag betreffende Aufkommens-

schätzungen für die an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligten 

Staaten vor. Die Bundesregierung selbst wolle keine solche Schätzung 

vornehmen.

Deutscher Bundestag, PM vom 25.02.2019
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Ausschüttung luxemburgischer SICAV trotz  
vorangegangenen Bondstrippings steuerfrei

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat in einem Zwischenurteil zur 

steuerlichen Behandlung einer Ausschüttung einer luxemburgischen 

Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital (SICAV) an eine 

deutsche Kapitalgesellschaft nach einem vorangegangenem Bond-

stripping Stellung genommen und die Steuerfreiheit bejaht.

Die klagende GmbH & Co. KG war persönlich haftende Gesellschaf-

terin einer deutschen KGaA. Die KGaA war die einzige Anlegerin einer 

in Luxemburg errichteten SICAV. Alle drei Gesellschaften waren Ende 

2011 gegründet worden.

Die SICAV erwarb mehrere deutsche Bundesanleihen mit mehrjähri-

gen Laufzeiten. Diese teilte sie im Weg des so genannten Bondstrip-

pings in die Anleihemäntel und Zinsscheine auf. Den Erlös aus der an-

schließenden Veräußerung der Zinsscheine schüttete die SICAV noch 

im Jahr 2011 an die KGaA aus.

Die Beteiligten stritten darüber, ob der Anteil der Klägerin am Beteili-

gungsertrag der KGaA steuerfrei ist. Die Klägerin berief sich hierzu auf 

das mit dem Ablauf des 29.09.2013 außer Kraft getretene deutsch-lu-

xemburgische Doppelbesteuerungskommen. Das beklagte Finanzamt 

lehnte eine Steuerfreistellung als so genannte Schachteldividende ab.

Dagegen hat sich die Klägerin erfolgreich zur Wehr gesetzt. In seinem 

Zwischenurteil hat das FG Düsseldorf entschieden, dass der Gewinn-

anteil der Klägerin steuerfrei ist. Es bejahte die Voraussetzungen des 

abkommensrechtlichen Schachtelprivilegs. Die der Ausschüttung 

vorangegangene Durchführung des Bondstrippings sei insofern un-

schädlich. Die SICAV sei durch die Veräußerung der Zinsscheine er-

werbswirtschaftlich tätig geworden und habe einen ausschüttbaren 

Veräußerungsgewinn erzielt. Eine vorangegangene Vermögenssteige-

rung bei der ausschüttenden Gesellschaft sei für die Annahme einer 

Dividende nicht erforderlich. Das FG sah in dem Vorgang auch keine 

Rückzahlung von Nennkapital.

Mit seinem Zwischenurteil hat das FG über entscheidungserhebliche 

Vorfragen des Klageverfahrens vorab entschieden. Die Entscheidung ist 

nicht rechtskräftig. Die vom FG zugelassene Revision wurde eingelegt. 

Sie ist unter dem Aktenzeichen I R 8/19 beim Bundesfinanzhof anhängig.

FG Düsseldorf, Urteil vom 17.12.2018, 2 K 3874/15 F, nicht rechtskräftig

Verluste aus Knock-Out-Zertifikaten sind steuerlich 
anzuerkennen

Hat ein Steuerpflichtiger in Knock-Out-Zertifikate investiert, die durch 

Erreichen der Knock-Out-Schwelle verfallen, kann er den daraus re-

sultierenden Verlust nach der seit 01.01.2009 unverändert geltenden 

Rechtslage im Rahmen seiner Einkünfte aus Kapitalvermögen abzie-

hen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Er wendet sich 

damit gegen die Auffassung der Finanzverwaltung. 

Im Streitfall hatte der Kläger im Streitjahr 2011 verschiedene Knock-

Out-Zertifikate erworben, die je nach Kursverlauf der Basiswerte auf 

Zahlung eines Differenzausgleichs gerichtet waren. Noch während 

des Streitjahrs wurde die so genannte Knock-Out-Schwelle erreicht. 

Dies führte zur Ausbuchung der Kapitalanlagen ohne jeglichen Diffe-

renzausgleich beziehungsweise Restwert. Das Finanzamt erkannte die 

daraus resultierenden Verluste nicht an. Die dagegen gerichtete Klage 

hatte Erfolg. 

Der BFH bestätigte die Entscheidung des Finanzgerichts. Unabhängig 

davon, ob im Streitfall die Voraussetzungen eines Termingeschäfts vor-

gelegen hätten, seien die in Höhe der Anschaffungskosten angefalle-

nen Verluste steuerlich zu berücksichtigen. Liege ein Termingeschäft 

vor, folge dies aus dem neuen § 20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3a des Einkom-

mensteuergesetzes (EStG), der jeden Ausgang eines Termingeschäfts 

erfasst. Die gegenteilige Auffassung zur alten Rechtslage sei überholt. 

Liege kein Termingeschäft vor, sei ein Fall der „Einlösung“ im Sinne des 

§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 EStG gege-

ben. Diese Auslegung sei aus verfassungsrechtlichen Gründen gebo-

ten, um die Steuerlast am Prinzip der finanziellen Leistungsfähigkeit 

und dem Gebot der Folgerichtigkeit auszurichten. 

Das Urteil ist eine Fortsetzung der Rechtsprechung des BFH, dass seit 

Einführung der Abgeltungssteuer grundsätzlich sämtliche Wertver-

änderungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen zu erfassen sind 

und dies gleichermaßen für Gewinne und Verluste gilt (vgl. Urteil zum 

insolvenzbedingten Ausfall einer privaten Darlehensforderung vom 

24.10.2017, VIII R 13/15).

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.11.2018, VIII R 37/15
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Dauerhafte Vermietungsabsicht kann auch bei  
vorbehaltener Kündigung wegen Eigenbedarfs  
gegeben sein

Eine dauerhafte Vermietungsabsicht kann auch dann zu bejahen sein, 

wenn sich der Vermieter eine Kündigung zu einem bestimmten Zeit-

punkt wegen Eigenbedarfs vorbehält, um das Mietobjekt einem Ange-

hörigen zu überlassen, sofern davon auszugehen ist, dass diese Über-

lassung nicht unentgeltlich erfolgen soll. Dies stellt das Finanzgericht 

(FG) Hamburg klar.

Im zugrunde liegenden Fall hatte das Finanzamt Verluste aus Vermie-

tung und Verpachtung nicht anerkannt, weil es die Gewinnerzielungs-

absicht verneint hatte. Die Wohnung sei befristet wegen Eigenbedarfs 

vermietet gewesen und zwischen Beginn der Vermietung und Veräu-

ßerung seien lediglich vier Jahre lang Verluste erwirtschaftet worden, 

so das Finanzamt.

Das FG führt zunächst aus, die Einkünfteerzielungsabsicht könne nicht 

vermutet werden, wenn die Vermietung nicht auf Dauer angelegt ist. 

Dennoch sei sie im zugrunde liegenden Fall zu bejahen. Denn der kla-

gende Vermieter habe sich in dem Mietvertrag über seine Wohnung 

eine Eigenbedarfskündigung dahingehend vorbehalten, dass seine 

Nichte die Wohnung gegebenenfalls beziehen wird. Hierzu habe er 

nachvollziehbar erläutert, dass er die Wohnung an die Nichte habe 

vermieten, also nicht unentgeltlich überlassen, wollen.

Vor diesem Hintergrund sah das FG Hamburg auch die Indizwirkung 

für eine fehlende Dauervermietungsabsicht aufgrund des zeitlichen 

Zusammenhangs zwischen Beginn der Vermietungstätigkeit und Ver-

äußerung innerhalb von rund vier Jahren als widerlegt an. Insoweit 

habe der Kläger überzeugend dargetan, dass er sich erst nach der 

mieterseitigen Kündigung zum Verkauf entschlossen habe, nachdem 

die Nichte wegen veränderter persönlicher Verhältnisse die Wohnung 

nicht mehr habe übernehmen wollen und er zu der Erkenntnis gelangt 

sei, dass die Betreuung eines Mietverhältnisses mit erheblichem Auf-

wand verbunden sei.

FG Hamburg, Urteil vom 12.09.2018, 2 K 151/17, rechtskräftig

Ausbildungsfreibetrag für minderjährige Kinder ist 
mit dem Kinderfreibetrag abgegolten

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat die gesetzliche Regelung bestä-

tigt, dass Eltern für ihre minderjährigen Kinder, die auswärts wohnen, 

keinen Anspruch auf Berücksichtigung ihrer Aufwendungen für die 

auswärtige Unterbringung haben, da diese mit dem Kindergeld bezie-

hungsweise dem Kinderfreibetrag bereits abgegolten seien, zumal die 

Aufwendungen nicht „zwangsläufig“ entstünden. 

Auch der für erwachsene Kinder in derselben Situation zustehende 

Ausbildungsfreibetrag in Höhe von 984 Euro p.a. stehe nicht zu. 

FG Rheinland-Pfalz, 3 K 1651/16 vom 27.03.2018

Studienkosten trotz Stipendiums abziehbar

Zur Bestreitung des allgemeinen Lebensunterhalts erhaltene Stipendi-

umszahlungen mindern nicht die Werbungskosten für eine Zweitaus-

bildung. Dies hat das Finanzgericht (FG) Köln entschieden.

Der Kläger erhielt für seine Zweitausbildung monatlich 750 Euro Auf-

stiegsstipendium aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung. Den Jahresbetrag zog das Finanzamt von den erklärten Stu-

dienkosten ab, die der Kläger als „vorweggenommene“ Werbungskos-

ten bei der Einkommensteuer geltend gemacht hatte.

Mit seiner hiergegen erhobenen Klage hatte der Kläger überwiegend 

Erfolg. Das FG Köln reduzierte die Anrechnung des Stipendiums um 

70 Prozent. Die Stipendiumsleistungen würden nämlich sowohl für die 

Kosten der allgemeinen Lebensführung als auch zur Bestreitung von 

Bildungsaufwendungen gezahlt. Nur soweit Bildungsaufwendungen 

ausgeglichen würden, lägen keine Werbungskosten vor. Das FG er-

mittelte die nicht anzurechnenden Beträge anhand der allgemeinen 

Lebenshaltungskosten eines Studenten.

Das Urteil ist rechtskräftig. Die Beteiligten haben die vom FG zugelas-

sene Revision zum Bundesfinanzhof nicht eingelegt.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 15.11.2018, 1 K 1246/16, rechtskräftig

Allgemeine Informationen
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Mietpreisbegrenzungsverordnung  
Baden-Württemberg ist unwirksam

Die am 29.09.2015 von der Landesregierung erlassene baden-würt-

tembergische Mietpreisbegrenzungsverordnung ist formell unwirk-

sam. Dies hat das Landgericht (LG) Stuttgart entschieden. Es fehle an 

der notwendigen Veröffentlichung der Begründung.

Eine solche sei erforderlich, um die Entscheidung der Landesregierung 

nachvollziehbar zu machen, weshalb die Mietpreisbremse in einem 

bestimmten Gebiet gelten solle, so das LG. Die Begründung der Ver-

ordnung diene zudem dem Grundrechtsschutz der Vermieter. Diese 

seien durch die Mietpreisbremse in der ökonomischen Nutzung ihres 

Eigentums eingeschränkt. Betroffene Vermieter seien ohne Zugriff auf 

die vollständige Begründung aber nicht im Stande, ihre Rechte sach-

gemäß wahrzunehmen und die Erfolgsaussichten eines Rechtsbehelfs 

abzuschätzen. Spiegelbildlich seien auch die zur Entscheidung über die 

Wirksamkeit der Verordnung berufenen Zivilgerichte nur dann in der 

Lage, über die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu befinden, wenn 

ihnen die Parteien den nötigen Prozessstoff vortragen können.

Das Land Baden-Württemberg war dem Rechtsstreit im Berufungs-

verfahren als Streithelfer beigetreten. Es hat die Auffassung vertreten, 

dass die Begründung zur Mietpreisbegrenzungsverordnung der Öffent-

lichkeit ausreichend zugänglich gemacht worden sei. Dem folgte das 

LG nicht. Insbesondere reiche es nicht aus, dass die fragliche Begrün-

dung auf Anfrage herausgegeben wurde.

Unmittelbare Folge des Urteils ist laut LG Stuttgart, dass sich die Klägerin 

des zugrunde liegenden Rechtsstreits nicht auf die Mietpreisbremse be-

rufen kann. Sofern weitere Gerichte der Auffassung des LG folgten, seien 

von seiner Entscheidung sämtliche Mietverhältnisse im Land betroffen, 

die in einem Gebiet liegen, in dem die Mietpreisbremse nach der aktuel-

len Mietpreisbegrenzungsverordnung des Landes Anwendung findet.

Das Urteil ist rechtskräftig. Das LG hat die Revision nicht zugelassen. 

Insbesondere erforderten weder die Fortbildung des Rechts noch die 

Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des 

Revisionsgerichts, so die Begründung. Die Annahme einer Pflicht zur 

Veröffentlichung der Begründung entspreche der allgemeinen Ansicht 

in Rechtsprechung und Literatur.

Landgericht Stuttgart, Urteil vom 13.03.2019, rechtskräftig

Mieterhöhung: Immobilienscout24 kann  
den Mietspiegel nicht ersetzen

Ein Vermieter darf seine Mieterhöhungs-Forderung nicht auf den so 

genannten Mietpreischeck des Internetportals Immobilienscout24 

stützen. Damit – so das Amtsgericht München – seien die formalen 

Anforderungen an ein Mieterhöhungsschreiben nicht erfüllt. 

Das gelte auch dann, wenn der Vermieter argumentiert, dass der Miet-

spiegel (hier für München) nicht herangezogen werden könne, da nicht 

nachvollziehbar sei, wie er entstehe. Und weil für die bayerische Lan-

deshauptstadt keine Mietdatenbank existiere sowie „aufgrund städte-

baulicher Verfehlungen“ keine Vergleichswohnungen gefunden werden 

könnten, sei er gezwungen, auf private Datenbanken zurückzugreifen. 

Das sah das Gericht anders: Das Begründungsschreiben sei in mehrfa-

cher Hinsicht unwirksam: Die Vergleichsmieten beschränkten sich hier 

nicht auf die Stadt, sondern bezogen sich auf den gesamten deutschen 

Markt. Außerdem seien die Angebote auf der Plattform „mit einer ein-

seitigen Preisvorstellung der Vermieterpartei verbunden“. Und darüber 

hinaus bilde der Mietpreischeck nur die gegenwärtigen Vermietervor-

stellungen ab und nicht – wie gesetzlich vorgeschrieben – die tatsäch-

lich vereinbarten Mieten innerhalb der vergangenen vier Jahre. 

AmG München, 472 C 23258717 vom 07.03.2018

Pflegeeltern können nach Sorgerechtsentziehung 
Vorrang vor Verwandten haben

Wenn dem Wohl eines Kindes damit besser gedient ist, muss seine 

Unterbringung bei „Profi-Pflegeeltern“ auch dann ermöglicht werden, 

wenn ein Verwandter bereit ist, die Vormundschaft und die Betreuung 

des Kindes zu übernehmen. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) 

Düsseldorf entschieden.

In dem konkreten Fall hat das Amtsgericht (AG) Mühlheim an der Ruhr 

einer alleinerziehenden Mutter die elterliche Sorge über ihre heute 

zwei und zehn Jahre alten Kinder entzogen. Die Mutter hatte ihre Kin-

der aus eigener Hilflosigkeit stark vernachlässigt; sie steht inzwischen 

selbst unter Betreuung. Die Familie wünschte, dass die Kinder nun bei 

den beiden Schwestern der Mutter aufwachsen sollten, die sich dazu 

bereit erklärt hatten.  

Allgemeine 
Informationen
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Weil dieser Wunsch aber nicht den Interessen der Kinder diene, ist ihm 

nach Auffassung des OLG Düsseldorf nicht zu entsprechen. Es genüge 

nicht, dass den Kindern bei ihren Tanten keine weitere Gefahr drohe. 

Maßgeblich sei vielmehr, dass die Kinder in einer vom Jugendamt aus-

gewählten „Profi-Pflegefamilie“ besser aufgehoben wären als bei ihren 

Tanten. Denen fehle die persönliche Eignung, die für die Bestellung 

zum Vormund erforderlich sei. Sie hätten sich bislang nicht um die 

Kinder gekümmert und keine Beziehung zu ihnen aufgebaut. Die stark 

vernachlässigten Kinder bräuchten aber emotionale Sicherheit, einen 

sicheren Lebensort und stabile Lebensverhältnisse. Dies könne im kon-

kreten Fall von „Profi-Pflegeeltern“ besser gewährleistet werden als 

von den eigenen Verwandten. Um die Unterbringung bei Pflegeeltern 

zu ermöglichen, hat das OLG die Entscheidung des AG bestätigt, das 

Jugendamt zum Vormund zu bestellen. 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 20.11.2018, I-8 UF 187/17

Patchworkfamilien können Ermäßigung von  
Beiträgen für Betreuung der „Geschwisterkinder“ 
beanspruchen 

Die in der Elternbeitragssatzung der Landeshauptstadt Dresden vorge-

sehene Beitragsermäßigung für Eltern, deren Kinder gleichzeitig eine 

Kindertagespflege oder eine Kindertageseinrichtung besuchen, kann 

auch für solche Kinder in Anspruch genommen werden, bei denen die 

Eltern nicht zugleich auch Eltern der Geschwisterkinder sind. Dies hat 

das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) entschieden. 

Geklagt hatten die Eltern eines Kindes, das zusammen mit seinen El-

tern und zwei Halbgeschwistern in einem Haushalt lebt. Die beiden 

Geschwisterkinder waren jeweils nur mit einem im Haushalt lebenden 

Elternteil verwandt; das jeweils andere Elternteil lebte außerhalb des 

Haushalts. Die Elternbeitragssatzung sah in der im Jahr 2015 gelten-

den Fassung vor, dass für das erste Zählkind ein Elternbeitrag von 100 

Prozent des in der Satzung festgesetzten Beitrags zu zahlen ist. Für 

das zweite Zählkind war eine Absenkung auf 60 Prozent des Beitrags 

vorgesehen. Das dritte Zählkind war beitragsfrei. Die Beklagte Landes-

hauptstadt Dresden hatte das gemeinsame Kind der Kläger als zweites 

Zählkind angesehen, weil die Eltern jeweils nur im Verhältnis zu einem 

der Halbgeschwister leibliche Eltern seien, nicht jedoch im Verhältnis 

zum anderen Halbgeschwister des gemeinsamen Kindes. Die Kläger 

haben dagegen geltend gemacht, dass ihr gemeinsames Kind als drit-

tes Zählkind beitragsfrei sei. Es sei nicht auf die Verwandtschaft zwi-

schen den Eltern und ihren Kindern abzustellen, sondern darauf, ob sie 

mit ihren Kindern in einem gemeinsamen Haushalt zusammenleben.  

Das OVG Sachsen ist dieser Auffassung gefolgt. Es hat die anderslau-

tenden Urteile des Verwaltungsgerichts Dresden abgeändert und die 

ergangenen Beitragsbescheide aufgehoben. Bei dem in der Elternbei-

tragssatzung sowie im Gesetz über Kindertageseinrichtungen verwen-

deten Begriff „Eltern“ sei nicht darauf abzustellen, ob eine leibliche 

oder rechtliche (etwa durch Adoption begründete) Verwandtschaft 

zwischen den Familienmitgliedern bestehe, sondern darauf, ob meh-

rere Kinder in einem gemeinsamen Haushalt leben. Dies rechtfertige 

sich aus dem Sinn und Zweck der Vorschriften, die darauf abzielten, 

aus sozialen Erwägungen der Mehrbelastung von Haushalten mit 

mehreren Kindern eine Beitragsermäßigung zu gewähren. Diese Aus-

legung rechtfertige sich dadurch, dass nach der Elternbeitragssatzung 

und dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen nicht nur Eltern mit 

mehreren Kindern, sondern auch Alleinerziehende beim Vorliegen 

der satzungsgemäßen Voraussetzungen eine Beitragsermäßigung in 

Anspruch nehmen könnten, ohne dass dabei auf verwandtschaftliche 

Beziehungen abgestellt werde.

Die Revision zum Bundesverwaltungsgericht hat das OVG nicht zuge-

lassen. Die Stadt Dresden kann gegen die Nichtzulassung Beschwerde 

zum Bundesverwaltungsgericht erheben.

Oberverwaltungsgericht Sachsen, Urteile vom 12.02.2019, 4 A 880/16 

und 4 A 881/16, nicht rechtskräftig

Rauchwarnmelder: Einheitlicher Einbau und  
Wartung durch Gemeinschaft der Wohnungs- 
eigentümer zulässig

Wohnungseigentümer können bei Bestehen einer entsprechenden 

landesrechtlichen Pflicht den zwingenden Einbau und die Wartung von 

Rauchwarnmeldern durch die Gemeinschaft in allen Wohnungen auch 

dann wirksam beschließen, wenn dadurch Wohnungen einbezogen 

werden, in denen Eigentümer bereits Rauchwarnmelder angebracht 

haben. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.
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Die Parteien sind Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft 

in Nordrhein-Westfalen. Im Hinblick auf die nach § 49 Absatz 7 der 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) beste-

hende Pflicht zur Nachrüstung vorhandener Wohnungen mit Rauch-

warnmeldern beschlossen die Wohnungseigentümer 2015 die Instal-

lation sowie die Wartung und Kontrolle von Rauchwarnmeldern für 

sämtliche Wohnungen durch eine Fachfirma. Die Anschaffungskosten 

sollten aus der Instandhaltungsrücklage finanziert und die laufenden 

Kosten für die Wartung und Kontrolle über die Jahresabrechnung nach 

Miteigentumsanteilen umgelegt werden. Die Kläger, die ihre Woh-

nungen bereits mit eigenen Rauchwarnmeldern ausgestattet haben, 

möchten von der getroffenen Regelung ausgenommen werden. 

Die von ihnen erhobene Anfechtungsklage ist in den Vorinstanzen er-

folglos geblieben. Mit der von dem Landgericht zugelassenen Revision 

wollen die Kläger weiterhin erreichen, dass der angefochtene Beschluss 

für ungültig erklärt wird. Der BGH hat die Revision zurückgewiesen.

Die Wohnungseigentümer könnten den Einbau von Rauchwarnmel-

dern in allen Wohnungen beschließen. Die Beschlusskompetenz um-

fasse auch die Entscheidung über eine regelmäßige Kontrolle und 

Wartung der Rauchwarnmelder. Nach § 49 Absatz 7 Satz 4 BauO 

NRW habe zwar der unmittelbare Besitzer und nicht der Eigentümer 

die Betriebsbereitschaft sicherzustellen. Das hindere die Wohnungsei-

gentümer aber nicht, eine einheitliche Wartung und Kontrolle der neu 

eingebauten Rauchwarnmelder durch eine Fachfirma zu beschließen. 

Der Beschluss entspricht laut BGH auch ordnungsmäßiger Verwal-

tung. Indem der Einbau und die Wartung von Rauchwarnmeldern für 

das gesamte Gebäude „in eine Hand“ gelegt werden, werde ein hohes 

Maß an Sicherheit gewährleistet. Durch die einheitliche Anschaffung 

und die Regelung der Wartung und Kontrolle könne die Gemeinschaft 

der Wohnungseigentümer sicherstellen, dass die Rauchwarnmelder 

den einschlägigen DIN-Normen entsprechen und durch qualifiziertes 

Fachpersonal installiert und gewartet werden. Eine solche Regelung 

„aus einer Hand“ minimiere zudem versicherungsrechtliche Risiken. Es 

entspreche regelmäßig billigem Ermessen, wenn die Wohnungseigen-

tümer diesen Interessen den Vorzug geben gegenüber den Interessen 

solcher Eigentümer, die in ihren Wohnungen bereits eigene Rauch-

warnmelder betreiben und deshalb von einer einheitlichen Regelung 

ausgenommen werden möchten.

Individuelle Lösungen führten insbesondere in größeren Wohnungs-

eigentumsgemeinschaften zur Unübersichtlichkeit und zu einem 

erheblichen Mehraufwand für den Verwalter bei der Prüfung, ob im 

jeweiligen Einzelfall die Einbau- und Wartungspflicht erfüllt und der 

Nachweis darüber geführt ist, gibt der BGH zu bedenken. Wie ein sol-

cher Nachweis aussehen soll, sei zudem unklar. Das könne zu Lücken in 

der Gebäudesicherheit führen. Aber auch in kleineren Gemeinschaften 

sei das den Wohnungseigentümern eingeräumte Ermessen nicht über-

schritten, wenn die Gemeinschaft den praktikabelsten und sichersten 

Weg zur Erfüllung der Pflicht zum Einbau und zur Wartung von Rauch-

warnmeldern wählt. Demgegenüber sei die finanzielle Mehrbelastung 

des Wohnungseigentümers, der seine Wohnung bereits mit Rauch-

warnmeldern ausgestattet hat, gering.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 07.12.2018, V ZR 273/17

Verknüpfung zwischen Erbenstellung und  
Besuchspflicht ist sittenwidrig und nichtig

Setzt ein Erblasser erbrechtliche Vermögensvorteile als Druckmittel 

für zu Lebzeiten durchzuführende Besuche seiner Enkelkinder ein, ist 

eine an die Besuchspflicht geknüpfte bedingte Erbeinsetzung der En-

kel sittenwidrig und damit nichtig. Die Enkel seien unter Berücksichti-

gung des hypothetischen Willens des Erblassers auch ohne Erfüllung 

der Besuchspflicht Miterben, entschied das Oberlandesgericht (OLG) 

Frankfurt am Main.

Die Beschwerdeführer sind die Enkel des Erblassers. Ihr Großvater hat-

te in einem handschriftlichen Testament seine Ehefrau sowie einen 

Sohn aus erster Ehe zu jeweils 25 Prozent als Erben eingesetzt. Hin-

sichtlich der restlichen 50 Prozent hatte er verfügt, dass dieses Geld 

die beiden Enkel – Kinder eines anderen Sohnes – zu gleichen Teilen be-

kommen sollten, „aber nur dann, wenn sie mich regelmäßig, das heißt, 

mindestens sechsmal im Jahr besuchen....Sollte das nicht der Fall sein, 

das heißt, mich keiner besuchen, werden die restlichen 50 Prozent des 

Geldes zwischen meiner Frau... und meinem Sohn...aufgeteilt“. Diese 

Erbregelung war den Familienangehörigen zu Lebzeiten des Erblassers 

bekannt. Die damals minderjährigen Enkel erfüllten die jährliche Be-

suchszahl nicht.
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Die Ehefrau des Erblassers sowie der Sohn beantragten die Erteilung 

eines Erbscheins, der sie als hälftige Miterben ausweisen sollte. Das 

Nachlassgericht hatte diesem Antrag entsprochen. Hiergegen richtet 

sich die Beschwerde der beiden Enkel, die vor dem OLG Erfolg hatte. 

Dieses erachtete die vom Erblasser aufgestellte aufschiebende Bedin-

gung, die die Erbenstellung der Beschwerdeführer von der Erfüllung 

einer ihnen auferlegten Besuchspflicht bei dem Erblasser abhängig 

macht, als sittenwidrig und damit nichtig.

Grundsätzlich sei zwar die im Grundgesetz geschützte Testierfreiheit 

eines Erblassers zu gewährleisten. Es müsse möglich sein, die Erbfol-

ge nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Sittenwid-

rigkeit einer Bedingung könne nur in besonders schwerwiegenden 

Ausnahmefällen angenommen werden. Die Grenze zu einem solchen 

Ausnahmefall sei dann überschritten, „wenn die von dem Erblasser 

erhobene Bedingung unter Berücksichtigung der höchstpersönlichen 

oder wirtschaftlichen Umstände die Entschließungsfreiheit der be-

dingten Zuwendungsempfänger unzumutbar unter Druck setzt und 

durch das Inaussichtstellen von Vermögensvorteilen Verhaltensweisen 

bewirkt werden sollen, die regelmäßig eine freie innere Überzeugung 

des Handelnden voraussetzen.“ Maßgeblich seien die Umstände des 

Einzelfalls, die erkennen lassen müssten, „ob der Erblasser durch einen 

wirtschaftlichen Anreiz in einer gegen das „Anstandsgefühl aller billig 

und gerecht Denkenden“ verstoßenden Weise ein bestimmtes Verhal-

ten zu „erkaufen“ sucht“, betont das OLG.

Hier hätten sich die eingeforderten regelmäßigen Besuche der Enkel-

kinder als Voraussetzung für die Erlangung der Erbenstellung als sitten-

widrig dargestellt, so das OLG. Grundsätzlich sei zwar nichts gegen den 

Wunsch einzuwenden, seine Enkelkinder in regelmäßigen Abständen 

zu sehen. In der hier gewählten Form habe der Großvater jedoch fak-

tisch seine Enkelkinder – unter Zwischenschaltung der Eltern – durch 

Inaussichtstellen der Erbenstellung im Fall regelmäßiger Besuche dem 

Druck ausgesetzt, „zur Erlangung eines Vermögensvorteils zwingend 

die im Testament genannten Besuchsbedingungen zu erfüllen“. Dabei 

seien die hier zu erlangenden Vermögensvorteile im oberen fünfstel-

ligen Bereich auch erheblich gewesen. Der Erblasser habe über dieses 

Druckmittel gerade ein Verhalten seine Enkelkinder erreichen wollen, 

das regelmäßig deren innere, freie Überzeugung voraussetze. „Eine 

derartige Einflussnahme des Erblassers auf die Entschließungsfreiheit 

seiner Enkelkinder ...ist von der Rechtsordnung auch im Hinblick auf 

die Testierfreiheit des Erblassers nicht hinzunehmen und damit als sit-

tenwidrig und somit nichtig einzuordnen“, resümiert das OLG.

Die Nichtigkeit der Besuchsbedingung führe jedoch nicht zur Nichtig-

keit der Erbeinsetzung. Hätte der Erblasser gewusst, dass die von ihm 

testierte Besuchsbedingung unwirksam wäre, sei davon auszugehen, 

dass er seine beiden Enkelkinder trotzdem als Miterben eingesetzt hät-

te. Dafür spreche gerade die von ihm gewünschte enge Bindung zu den 

Enkeln.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 05.02.2019, 20 

W 98/18


