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Sehr geehrte Mandanten,

wenn ein Firmenfahrzeug auch privat genutzt wird, dann ist es nur recht

und billig, wenn die Privatnutzung auch über eine sogenannte Nut-

zungsentnahme gewinnerhöhend und steuererhöhend berücksichtigt

wird.

Auf der anderen Seite sollte diese Nutzungsentnahme jedoch auch mit

Blick auf die Höhe der Privatnutzung berechnet werden. Dies sehen der

Fiskus und auch der Bundesfinanzhof allerdings anders. Mit Urteil vom

15.05.2018 (Az: X R 28/15) wurde nämlich geurteilt: Auch wenn die

1%-Regelung schon seit 2006 voraussetzt, dass das Fahrzeug zu mehr

als 50 % betrieblich genutzt wird, ist es verfassungsrechtlich nicht

geboten, die nach der 1%-Regelung ermittelte Nutzungsentnahme auf

50 % der Gesamtaufwendungen für das Betriebsfahrzeug zu begren-

zen.

Mit anderen Worten: Auch wenn man die 1%-Regelung überhaupt nur

durchführen darf, wenn das Fahrzeug zu mehr als 50 % betrieblich

genutzt wird, soll es Fälle geben dürfen, bei denen die 1%-Regelung

im Ergebnis 100 % der Fahrzeugkosten nicht zum steuermindernden

Abzug zulässt. Warum? Man höre und staune: Die Richter sind schlicht

der Meinung, dass eine typisierende Regelung wie die 1%-Regelung

auch zu falschen Ergebnissen führen darf!

Ob man es sich jedoch wirklich so einfach machen kann, bleibt abzu-

warten. Aktuell ist nämlich gegen die Entscheidung des Bundesfinanz-

hofs Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht (Az: 2

BvR 2129/18) anhängig. Betroffene sollten daher nicht vorschnell auf

zu viele Betriebsausgaben durch die private Nutzungsentnahme ver-

zichten.

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

11.02.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.02. für den Eingang der 

Zahlung.

15.02.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.02. 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 Februar 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Februar 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.02.2019.

Einkommensteuer: Reiche zahlen fast ein Drittel

Fast ein Drittel der Einkommensteuer wird in Deutschland von weni-

gen Reichen gezahlt. Und 20 Millionen der 70 Millionen Menschen in 

der Bundesrepublik, deren Einkünfte prinzipiell der Einkommensteu-

er unterliegen, zahlen gar nichts. Dies teilt das Institut der deutschen 

Wirtschaft (IW) mit.

Die Einkommensteuer solle für mehr Einkommensgerechtigkeit sor-

gen, indem Besserverdienende stärker besteuert werden als Menschen 

mit niedrigeren Einkommen, erläutert das Institut. Dieses Umvertei-

lungsinstrument funktioniere wie gewünscht, so das IW. So hätten im 

Jahr 2018 die reichsten 3,6 Prozent der Bundesbürger mehr als 30 Pro-

zent zum Steueraufkommen beigetragen.

Betrachte man all jene, die mindestens 15.000 Euro Einkommensteuer 

im Jahr zahlen – das seien 6,4 Prozent aller Steuerzahler –, erhöhe sich 

der Anteil am Einkommensteueraufkommen sogar auf fast 42 Prozent. 

Die oberste Einkommensschicht leiste somit den größten Beitrag zum 

Aufkommen aus Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag.

Mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland führten dagegen kei-

ne Steuern ab, weil ihr steuerpflichtiges Einkommen zu gering sei. Dazu 

zählen laut IW sieben Millionen Rentner sowie Auszubildende, Studen-

ten, geringfügig Beschäftigte und Arbeitslose. Insgesamt zahlten rund 

30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland keine Einkommensteuer.

Institut der deutschen Wirtschaft, PM vom 03.01.2019

Enteignung: Keine Spekulationssteuer zu zahlen

Eine Enteignung stellt kein privates Veräußerungsgeschäft im Sinne 

von § 23 Einkommensteuergesetz (EStG) dar und führt deswegen 

nicht zu Spekulationssteuer. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster 

entschieden.

Der Kläger war Eigentümer eines Grundstücks. Nach Durchführung 

eines Bodensonderungsverfahrens erließ die Stadt in Bezug auf das 

Grundstück einen Sonderungsbescheid gegenüber dem Kläger, in-

folgedessen das Eigentum gegen Zahlung einer Entschädigung von 

600.000 Euro auf die Stadt überging. Da sich dieser Vorgang innerhalb 

der Zehnjahresfrist abgespielt hatte, ging das Finanzamt von einem 

privaten Veräußerungsgeschäft aus und unterwarf einen „Spekulati-

onsgewinn“ von rund 175.000 Euro der Einkommensteuer.

Das FG Münster gab der hiergegen erhobenen Klage statt. Die hoheit-

liche Übertragung des Eigentums an dem Grundstück auf die Stadt sei 

nicht als Veräußerungsgeschäft anzusehen, da es an einem auf die Ver-

äußerung gerichteten Willen des Klägers gefehlt habe.

Die vom FG zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem 

Aktenzeichen IX R 28/18 anhängig.

FG Münster, Urteil vom 28.11.2018, 1 K 71/16 E, nicht rechtskräftig

Besteuerungsrecht für „Drittstaateneinkünfte“: Bei 
Ausübung DBA mit Quellenstaat zu berücksichtigen

Das Finanzgericht (FG) Münster entschieden, dass ein Besteuerungs-

recht für so genannte Drittstaateneinkünfte – also Einkünfte, die nicht 

aus der Bundesrepublik Deutschland oder dem anderen Wohnsitzstaat 
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stammen – nicht ohne Rücksicht auf die Regelungen des Doppelbe-

steuerungsabkommen (DBA) mit dem Quellenstaat (Drittstaat) aus-

geübt werden kann. Sofern der Bundesrepublik danach kein Besteue-

rungsrecht für die betroffenen Einkünfte zusteht und der Quellenstaat 

sein Besteuerungsrecht an einen anderen Staat weiterreicht, finde zu-

dem die innerstaatliche Rückfallklausel des § 50d Absatz 9 Satz 1 Nr. 2 

Einkommensteuergesetz (EStG) keine Anwendung, wenn die Einkünfte 

in dem Quellenstaat jedenfalls an sich der beschränkten Steuerpflicht 

unterliegen.

Der Kläger wohnte in den Streitjahren zusammen mit seiner eben-

falls klagenden Ehefrau hauptsächlich in Deutschland, arbeitete in der 

Schweiz und bezog in Frankreich eine Zweitwohnung, von der aus er 

arbeitstäglich seine Arbeitsstätte in der Schweiz aufsuchte. Zwischen 

allen drei Staaten (Deutschland-Schweiz, Deutschland-Frankreich und 

Schweiz-Frankreich) bestehen DBA. Der auf die Tätigkeit in der Schweiz 

entfallende Arbeitslohn wurde in Frankreich besteuert. Die Schweiz 

besteuerte den Arbeitslohn aufgrund der Grenzgänger-Regelung des 

DBA Schweiz-Frankreich nicht. In ihren Einkommensteuererklärun-

gen für die Streitjahre behandelten die Kläger den Arbeitslohn als in 

Deutschland steuerfrei. Der Beklagte folgte dem nicht, sondern bezog 

den Arbeitslohn in die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteu-

erfestsetzungen mit ein.

Der hiergegen erhobenen Klage hat das FG Münster stattgegeben. Es 

hat zunächst die Anwendung der innerstaatlichen Rückfallklausel des 

§ 50d Absatz 9 Satz 1 Nr. 2 EStG verneint und dies damit begründet, 

dass Einkünfte, die aus einer in der Schweiz ausgeübten Tätigkeit resul-

tieren, in der Schweiz beschränkt steuerpflichtig sind. Der Umstand, 

dass die Schweiz ihr Besteuerungsrecht für diese Einkünfte aufgrund 

des mit Frankreich abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommens 

an Frankreich „weitergeleitet“ habe, erfülle nicht die Voraussetzungen 

der Rückfallklausel. Auf die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift sei es 

im Streitfall daher nicht angekommen.

Im Hinblick darauf, dass der Bundesrepublik Deutschland im Verhält-

nis zu Frankreich ein Besteuerungsrecht für den Arbeitslohn zustehe, 

führt das FG aus, dass Deutschland dieses Besteuerungsrecht nicht 

ohne Rücksicht auf das mit der Schweiz abgeschlossene DBA aus-

üben könne. Da Deutschland das Besteuerungsrecht für den in der 

Schweiz erzielten Arbeitslohn der Schweiz zugewiesen habe, könne 

sich Deutschland gegenüber Frankreich nicht darauf berufen, dass ihm 

ein Besteuerungsrecht für Drittstaateneinkünfte zustehe.

Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Streitfrage hat das FG die Revi-

sion zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 01.07.2018, 1 K 42/18 E

American Depository Receipts: BMF informiert über 
Steuerbescheinigungen auf inländische Aktien

Für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen für Dividenden aus Ak-

tien, die für ADRs hinterlegt sind, gilt laut BMF, ergänzend zu seinem 

Schreiben vom 24.05.2013 (BStBl I S. 718) Folgendes: Sofern nicht 

bereits in der Vergangenheit entsprechend verfahren wurde, seien die 

Einzelsteuerbescheinigung nach Muster I und die Steuerbescheinigung 

nach Muster III des BMF-Schreibens vom 15.12.2017 (BStBl 2018 I S. 

13) um folgende Angaben zu ergänzen: die Gesamtzahl der im Rahmen 

des ADR-Programms ausgegebenen ADRs auf Aktien mit Dividenden-

berechtigung, die Anzahl der ADRs des ADR-Inhabers, für die eine Steu-

erbescheinigung ausgestellt wurde, und die ISIN des ADR.

Eine Steuerbescheinigung darf laut BMF nur erteilt werden, wenn der 

Emittent der ADRs der inländischen Hinterlegungsstelle schriftlich be-

stätigt, dass im Rahmen des ADR-Programms nur ADRs ausgegeben 

wurden, die im Zeitpunkt der Ausgabe mit Aktien hinterlegt waren, 

die ausschließlich bei der inländischen Hinterlegungsstelle eingebucht 

waren. Der inländischen Hinterlegungsstelle sei vor Erteilung einer 

Steuerbescheinigung außerdem die Gesamtzahl der ADRs mitzuteilen, 

die im Rahmen des ADR-Programms auf die dividendenberechtigten 

Aktien ausgegeben wurden.

Eine Sammel-Steuerbescheinigung dürfe im Rahmen von ADR-Pro-

grammen nicht erteilt werden. Die Teilziffer III.2 des BMF-Schreibens 

vom 24.05.2013 (BStBl I S. 718) werde aufgehoben.

Die vorstehenden Regelungen gelten laut BMF entsprechend für ande-

re Hinterlegungsscheine, die Aktien vertreten und mit ADRs vergleich-

bar sind, also insbesondere für European Depository Receipts (EDRs) 

und Global Depository Receipts (GDRs) beziehungsweise International 

Depository Receipts (IDRs).

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 18.12.2018, IV C 1 - S 

2204/12/10003
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Wohnungseigentümergemeinschaft kann bei Betrieb 
eines Blockheizkraftwerks selbst gewerblich tätig 
sein

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft kann beim Betrieb eines 

Blockheizkraftwerks, mit dem Strom an einen außenstehenden Ab-

nehmer geliefert wird, selbst gewerblich tätig sein. Daher begründet 

sie selbst ertragsteuerrechtlich eine Mitunternehmerschaft, für die 

das erforderliche Feststellungsverfahren durchzuführen ist, wie der 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden hat. Der Annahme einer von den 

Wohnungseigentümern zusätzlich konkludent gegründeten Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (GbR) bedarf es nicht.

Im vom BFH entschiedenen Fall war eine Wohnanlage errichtet wor-

den, zu der ein Blockheizkraftwerk gehörte, mit dem der eigene Wär-

meenergiebedarf gedeckt werden sollte. Der außerdem erzeugte und 

nicht von den Wohnungseigentümern verbrauchte Strom wurde gegen 

Erhalt einer Vergütung in das Netz eines Energieversorgers eingespeist. 

Das Finanzamt war der Meinung, die Wohnungseigentümergemein-

schaft unterhalte mit der Stromeinspeisung einen Gewerbebetrieb, 

und erließ gegenüber der Gemeinschaft einen Bescheid, mit dem ge-

werbliche Einkünfte festgestellt wurden. Hiergegen setzten sich die 

klagenden Eigentümer einer Wohnung zur Wehr. Sie meinten, der Be-

scheid sei rechtswidrig, weil nicht die Wohnungseigentümergemein-

schaft, sondern allenfalls eine zusätzlich von den Eigentümern ge-

gründete GbR hätte gewerblich tätig sein können. Im Übrigen sei der 

Gewinn auch zu hoch festgestellt worden, unter anderem weil nicht 

die richtigen Folgen aus der Nutzung der selbst erzeugten Energie 

durch die Wohnungseigentümer gezogen worden seien.

Der nach Klageabweisung durch das Finanzgericht (FG) angerufene 

BFH bestätigte das FG darin, dass die Wohnungseigentümergemein-

schaft infolge ihrer zivilrechtlichen Verselbstständigung ähnlich einer 

Personengesellschaft steuerrechtlich als Mitunternehmerschaft an-

zusehen sein könne, soweit sie innerhalb ihres Verbandszwecks tätig 

werde. Die Lieferung von Strom halte sich jedenfalls dann innerhalb 

dieses Zwecks, wenn der Strom von einem eigenen Blockheizkraft-

werk erzeugt werde, das vornehmlich der Erzeugung von Wärme für 

das Wohnungseigentum diene. Damit folgte der BFH nicht der zum 

Teil vertretenen Auffassung, eine Wohnungseigentümergemeinschaft 

könne nicht selbst eine Mitunternehmerschaft sein, sondern nur eine 

von den Wohnungseigentümern zusätzlich gegründete GbR. Daher 

seien die gewerblichen Einkünfte aus der Stromlieferung in einem ei-

genständigen Verfahren gegenüber der Wohnungseigentümergemein-

schaft, nicht aber gegenüber einer daneben bestehen GbR gesondert 

festzustellen. Die betreffende Steuererklärung habe der Hausverwalter 

abzugeben.

Ungeklärt blieb, von welchen Anschaffungskosten des Blockheizkraft-

werks bei der Ermittlung des Gewinns Abschreibungen vorzunehmen 

waren. Dies hängt laut BFH unter anderem davon ab, in welchem 

Umfang die bei der Lieferung in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als 

Vorsteuer vom Finanzamt erstattet werden konnte. Zur Ermittlung des 

richtigen Aufteilungsschlüssels verwies der BFH deshalb das Verfahren 

an das FG zurück.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.09.2018, IV R 6/16

Unterhalt: Neue Düsseldorfer Tabelle

Zum 1. Januar 2019 wird die von dem Oberlandesgericht Düsseldorf 

herausgegebene „Düsseldorfer Tabelle“ geändert.

Die Bedarfssätze für minderjährige Kinder der ersten Einkommens-

gruppe der Tabelle werden an die neuen Vorgaben der Mindestun-

terhaltsverordnung angepasst. So beträgt ab dem 1. Januar 2019 der 

monatliche Mindestunterhalt für Kinder der ersten Altersstufe (bis 

zur Vollendung des sechsten Lebensjahres) 354 Euro statt bisher 348 

Euro, für Kinder der zweiten Altersstufe (bis zur Vollendung des zwölf-

ten Lebensjahres) 406 Euro statt bisher 399 Euro und für Kinder der 

dritten Altersstufe (vom 13. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit) 476 Euro 

statt bisher 467 Euro.

Wie in der Vergangenheit werden die Bedarfssätze der 2. bis 5. Einkom-

mensgruppe um jeweils 5 % und die der 6. bis 10. Einkommensgruppe 

um je 8 % des Mindestunterhalts erhöht. Die Bedarfssätze volljähriger 

Kinder bleiben hingegen unverändert.

Auf den Bedarf eines Kindes ist das Kindergeld anzurechnen. Ab dem 1. 

Juli 2019 soll das Kindergeld für ein erstes und zweites Kind von derzeit 

194 Euro auf 204 Euro, für ein drittes Kind von derzeit 200 Euro auf 

210 Euro und für das vierte und jedes weitere Kind von derzeit 225 

Euro auf 235 Euro angehoben werden. Das Kindergeld ist bei minder-
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jährigen Kindern in der Regel zur Hälfte und bei volljährigen Kindern 

in vollem Umfang auf den Barunterhaltsbedarf anzurechnen. Die sich 

nach Verrechnung des Kindergeldes ermittelten Beträge ergeben sich 

aus dem im Anhang der Tabelle beigefügten sogenannten Zahlbetrag-

stabellen.

Im Übrigen ist die Tabelle gegenüber 2018 unverändert. So verbleibt 

es bei den in 2018 angehobenen Einkommensgruppen und den dem 

Unterhaltsschuldner zu belassenden Selbstbehalten.

Die nächste Änderung der Tabelle wird voraussichtlich zum 1. Januar 

2020 erfolgen.

OLG Düsseldorf, Pressemitteilung Nr. 31/2018 vom 27.11.2018 

Online-Verfahren bei Zivilprozessen würde  
Gesetzesänderung erfordern

Nach der Haltung der Bundesregierung zu dem von den Länder-Jus-

tizministern gefassten Beschluss, die Möglichkeit der Einführung von 

Online-Verfahren in die Zivilprozessordnung zu untersuchen, fragt die 

FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (BT-Drs. 19/6291).

Mit einem neuen und kostengünstigeren Online-Verfahren insbeson-

dere im Bereich von geringfügigen Forderungen soll demnach effekti-

ver Rechtsschutz auch im Bereich geringfügiger Streitwerte gewährt 

werden. Wie die Abgeordneten schreiben, werden Online-Verfahren 

im Ausland bereits für Streitigkeiten im geringfügigen Bereich genutzt. 

Das deutsche Verfahrensrecht sehe etwaige Regelungen bisher nicht 

vor und müsste gegebenenfalls durch den Bundesgesetzgeber geän-

dert werden.

Deutscher Bundestag, PM vom 11.12.2018

Steuererklärung: Durchschnittliche Rückerstattung 
lag bei 974 Euro

2014 gab es in Deutschland rund 24,1 Millionen unbeschränkt Steu-

erpflichtige, die ausschließlich Einnahmen aus nichtselbstständiger 

Arbeit und eventuell Kapitaleinkünfte erzielten. 13,3 Millionen dieser 

Steuerpflichtigen ließen sich zur Einkommensteuer veranlagen. Davon 

erhielten 11,6 Millionen Steuerpflichtige eine Steuererstattung. Diese 

lag im Durchschnitt bei 974 Euro, wie das Statistische Bundesamt (De-

statis) mitteilt.

Besonders häufig waren laut Destatis Rückerstattungen zwischen 100 

und 1.000 Euro (59 Prozent). Bei neun Prozent der Betroffenen sei die 

Rückzahlung geringer als 100 Euro ausgefallen. Beträge über 5.000 

Euro hätten die Finanzämter in einem Prozent der Fälle erstattet.

Eine Nachzahlung an das Finanzamt hätten 1,5 Millionen Steuerpflich-

tige leisten müssen – der durchschnittliche Betrag habe bei 1.020 Euro 

gelegen. Die Nachzahlungen hätten sich ebenso wie die Erstattungen 

besonders häufig im Bereich zwischen 100 und 1.000 Euro bewegt (55 

Prozent). Kleinere Beträge unter 100 Euro hätten 25 Prozent der Steu-

erpflichtigen zahlen müssen. Hohe Summen über 5.000 Euro betrafen 

laut Destatis dagegen lediglich drei Prozent der Steuerpflichtigen.

Statistisches Bundesamt, PM vom 08.01.2019

In „falschen“ Räumen Betrugsnachweise finden, 
bringt dem Fiskus kein Geld

Es sieht nach verkehrter Welt aus - entspricht aber, wie oft auch in 

anderen Bereichen unseres Rechtssystems, geltendem Recht: 

Wird während einer vom Richter abgesegneten Wohnungsdurchsu-

chung von den Verantwortlichen (auch) in „falschen“ Räumen nach 

Unterlagen über Steuerverkürzungen gesucht - und solche gefunden - 

so dürfen die Funde, so ertragsreich sie für den Fiskus auch sein mögen, 

nicht verwertet werden. 

So geschehen bei Nachforschungen über verschwiegene (und fest-

gestellte) Einkünfte eines Steuerzahlers, der - so seine Aussage - bei 

seiner Schwester „ein Zimmer“ bewohnte. Die eifrigen Männer von der 

Steuerfahndung durchsuchten aber nicht nur sein Zimmer, sondern 

die ganze Wohnung - und fanden eindeutige Belege über Einnahmen 

des Mannes in beträchtlicher Höhe, ironischerweise aufgelistet durch 

seine Schwester, die ihm ja nur das „eine Zimmer“ überlassen hatte. 

Die Durchsuchung „ihrer“ Räume war jedoch nicht statthaft und die 

gefundenen Ergebnisse steuerlich nicht existent. 

Niedersächsisches FG, 11 K 267/17 vom 20.09.2018
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Zweite Musterfeststellungsklage vor  
OLG Braunschweig wird nicht im Klageregister  
öffentlich bekannt gemacht

Das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig hat die öffentliche Be-

kanntmachung der Musterfeststellungsklage der Schutzgemeinschaft 

für Bankkunden e.V. gegen die Volkswagen Bank GmbH im Klageregis-

ter abgelehnt. Denn die Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V. habe 

nicht nachgewiesen, eine so genannte qualifizierte Einrichtung im Sin-

ne der Zivilprozessordnung zu sein, so die Begründung des Gerichts.

Die Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V. hatte am 01.11.2018 eine 

Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen Bank GmbH einge-

reicht, die Verbraucherdarlehensverträge zum Gegenstand hat. Die 

Schutzgemeinschaft für Bankkunden begehrte unter anderem die Fest-

stellung, dass die von der Volkswagen Bank verwendeten Widerrufsbe-

lehrungen nicht den gesetzlichen Anforderungen genügt hätten und 

dass damit die jeweilige Widerrufsfrist nicht zu laufen begonnen habe.

Das OLG Braunschweig hat die öffentliche Bekanntmachung der Mus-

terklage abgelehnt, weil die Schutzgemeinschaft für Bankkunden nicht 

nachgewiesen habe, dass sie eine so genannte qualifizierte Einrichtung 

im Sinne der Zivilprozessordnung sei. Nur solche Einrichtungen dürf-

ten Musterfeststellungsklagen einreichen. Es fehle, so das OLG, der 

erforderliche Nachweis dafür, dass der Verein die erforderliche Anzahl 

von Mitgliedern, also mindestens 350 natürliche Personen oder zehn 

Verbände, habe. Die von der Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V. 

angebotenen Nachweise, insbesondere eine eingereichte anonymi-

sierte Mitgliederliste, genügten hierfür nicht. Dies gelte auch vor dem 

Hintergrund, dass die Schutzgemeinschaft für Bankkunden der Zu-

gänglichmachung selbst der anonymisierten Tabelle an die Volkswa-

gen Bank widersprochen habe und diese daher keine Möglichkeit habe, 

die Tabelle zu überprüfen.

Die Schutzgemeinschaft für Bankkunden habe überdies nicht belegt, 

dass sie Verbraucherinteressen weitgehend durch Aufklärung und Be-

ratung wahrnehme. Auch dies sei eine Voraussetzung für eine quali-

fizierte Einrichtung. Das OLG hat ausgeführt, dass der Verein sich zu 

einem ganz überwiegenden Teil über die Geltendmachung von Ver-

tragsstrafen und Abmahnungen finanziere. Vor diesem Hintergrund 

und mangels weitergehenden Vortrags der Schutzgemeinschaft sei 

jedenfalls nicht nachgewiesen, dass die aufklärende und beratende 

Tätigkeit den weitgehenden Teil der klägerischen Tätigkeit ausmache.

Der Beschluss ist nicht rechtskräftig. Das OLG hat die Rechtsbeschwer-

de zum Bundesgerichtshof zugelassen.

Oberlandesgericht Braunschweig, Beschluss vom 12.12.2018, 4 MK 

2/18, nicht rechtskräftig

Kryptowährung bleibt erlaubnispflichtig

Geschäfte mit Kryptowährungen bleiben erlaubnispflichtig. Ein Urteil 

des Kammergerichts betreffe nicht die Verwaltungspraxis der Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), wonach Finanz-

dienstleistungen mit Kryptowährungen erlaubnispflichtig sind, stellt 

die Bundesregierung in ihrer Antwort (BT-Drs. 19/6034) auf eine Klei-

ne Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/5689) fest.

Geprüft werde derzeit, ob die Fortführung der Verwaltungspraxis der 

BaFin zur Erlaubnispflicht von Geschäften mit Kryptowährungen und 

Token durch gesetzgeberische Maßnahmen flankiert werden solle.

Das Gericht hatte nach Angaben der FDP-Fraktion in der Vorbemer-

kung zur Kleinen Anfrage die Erlaubnispflicht verneint, da der Handel 

mit Bitcoin kein Bankgeschäft beziehungsweise keine Straftat darstel-

le und der BaFin vorgeworfen, ihren Aufgabenbereich „überspannt“ zu 

haben.

Deutscher Bundestag, PM vom 12.12.2018

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 verlan-

gen. Dies gilt zumindest dann, wenn er wegen des Brandes von seiner 

Versicherung entschädigt wurde und die Versicherungsleistungen be-

halten will, wie das Pfälzische Oberlandesgericht (OLG) in einem Hin-

weisbeschluss festhält.

Die Kläger sind Miteigentümer eines Grundstücks, das sie 2012 an die 

Beklagte verkauft haben, die treuhänderisch für die Stadt Landau han-

Allgemeine 
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delt. Für die Beklagte wurde eine Vormerkung im Grundbuch eingetra-

gen; 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-

schulden der Parteien – durch einen Brand vollständig zerstört. Die Klä-

ger 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 

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 geschlosse-

nen 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 

Vertrag zurücktreten können, meint das OLG. Zudem seien sie nicht 

berechtigt, sowohl den vollen Kaufpreis zu verlangen als auch die Ver-

sicherungsleistung 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 

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 Versicherungs-

leistungen. 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 Hinweisbe-

schluss vom 14.08.2018, 5 U 25/18

Erschließungsbeiträge: Erhebung ohne klare zeitliche 
Grenze verfassungswidrig

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) soll klären, ob die Verjäh-

rungsregelung des Kommunalabgabengesetzes Rheinland-Pfalz, so-

weit sie die Erhebung von Erschließungsbeiträgen zeitlich unbegrenzt 

nach dem Eintritt der Vorteilslage erlaubt, mit dem Rechtsstaatsprin-

zip vereinbar ist. Hierum bittet das Bundesverwaltungsgericht (BVer-

wG).

Der Kläger wendet sich gegen Erschließungsbeitragsbescheide in 

Höhe von insgesamt über 70.000 Euro. Er ist Eigentümer mehrerer 

Grundstücke in einem Gewerbegebiet. Das abgerechnete Teilstück der 

Straße, an dem diese liegen, wurde bereits 1986 vierspurig erbaut. Die 

zunächst vorgesehene vierspurige Fortführung wurde 1999 endgültig 

aufgegeben. Der zweispurige Weiterbau erfolgte sodann 2003/2004. 

Erst im Jahr 2007 widmete die Gemeinde den Straßenzug in seiner ge-

samten Länge dem öffentlichen Verkehr. Die angefochtenen Erschlie-

ßungsbeitragsbescheide ergingen im August 2011.

Der Einwand des Klägers, 25 Jahre nach Herstellung der seine Grund-

stücke erschließenden Straße dürften keine Beiträge mehr erhoben 

werden, blieb in den Vorinstanzen ohne Erfolg. Das Oberverwaltungs-

gericht (OVG) Rheinland-Pfalz hielt die Beitragserhebung für rechtmä-

ßig, weil seit dem Eintritt der Vorteilslage noch nicht 30 Jahre vergan-

gen seien und keine besonderen Umstände schon zuvor ein Vertrauen 

des Klägers darauf begründet hätten, von einem Beitrag verschont zu 

bleiben.

Dem ist das BVerwG nicht gefolgt. Das Landesrecht ermögliche bis-

lang, Erschließungsbeiträge zeitlich unbefristet nach dem Eintritt der 

Vorteilslage festzusetzen. Zwar verjährten Beitragspflichten gemäß § 

3 Absatz 1 Nr. 4 des Kommunalabgabengesetzes Rheinland-Pfalz in 

Verbindung mit §§ 169, 170 der Abgabenordnung in vier Jahren nach 

Entstehung des Anspruchs. Der Beginn der Verjährungsfrist setze da-

mit aber unter anderem die öffentliche Widmung der Erschließungs-

anlage voraus, die auch noch geraume Zeit nach deren Fertigstellung 

erfolgen kann. Nach der Rechtsprechung des BVerfG verstoße eine 

solche Regelung gegen das rechtsstaatliche Gebot der Belastungsklar-

heit und -vorhersehbarkeit.
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Der Gesetzgeber habe danach die Aufgabe, die berechtigten Interessen 

der Allgemeinheit an der Beitragserhebung und der Einzelnen an Rechts-

sicherheit zu einem angemessenen Ausgleich zu bringen. Dabei stehe 

ihm zwar ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Er dürfe es aber nicht 

gänzlich unterlassen, der Abgabenerhebung eine bestimmte zeitliche 

Grenze zu setzen. Die vom OVG angenommene Grenze von 30 Jahren 

nach Eintritt der Vorteilslage entspreche diesen Anforderungen nicht. 

Denn sie finde keine hinreichende Grundlage in der Rechtsordnung.

Im vorliegenden Fall waren laut BVerwG zwischen der tatsächlichen 

Entstehung des Vorteils – spätestens 1999 – und dem Erlass der Bei-

tragsbescheide im Jahr 2011 mehr als zehn Jahre vergangen. Insofern 

bestehe angesichts der in anderen Bundesländern bereits geltenden 

Vorschriften jedenfalls die Möglichkeit, dass die auch in Rheinland-

Pfalz gebotene, aber bisher unvollständige gesetzliche Normierung 

eine Beitragserhebung hier ausschließen wird. Weil somit die Entschei-

dung in dem vorliegenden Revisionsverfahren von der Gültigkeit der 

beanstandeten Regelung abhänge, habe das BVerwG das Verfahren 

aussetzen und die Entscheidung des BVerfG einholen müssen.

Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 06.09.2017, 9 C 5.17

Streit um Kindesnamen: Übertragung des  
Namensbestimmungsrechts hat sich an Kindeswohl 
zu orientieren

Können sich Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, 

nicht einigen, welchen Vor- beziehungsweise Nachnamen das Kind 

künftig tragen soll, so kann das Namensbestimmungsrecht auf einen 

Elternteil übertragen werden. Das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg 

hat eine Entscheidung des Amtsgerichts (AG) Regensburg bestätigt, 

wonach dabei in erster Linie dem Kindeswohl Rechnung zu tragen ist, 

aber auch Belange der Eltern mit zu berücksichtigen sind.

Die Eltern des betroffenen Kindes, die keinen gemeinsamen Ehenamen 

bestimmt haben, konnten sich nicht darauf einigen, welchen zweiten 

Vornamen und welchen Nachnamen das Kind künftig haben soll. Le-

diglich im Hinblick auf den ersten Vornamen bestand zwischen ihnen 

Einigkeit. Die Eltern, die sich noch vor der Geburt des Kindes getrennt 

hatten, teilten dem Standesamt Regensburg deshalb auch keinen Na-

men des Kindes mit.

Sowohl die Mutter als auch der Vater beantragten beim AG Regens-

burg, dass ihnen jeweils das Namensbestimmungsrecht übertragen 

wird. Dem Vater kam es dabei auch darauf an, dass sich aus dem Na-

men des Kindes dessen indische Wurzeln ergäben.

Das AG Regensburg hat der Mutter das Recht übertragen, den Nachna-

men des Kindes zu bestimmen. Entscheidend war für das Gericht hier-

bei unter anderem, dass das Kind zusammen mit einer Halbschwes-

ter im Haushalt der Mutter lebt. Es entspreche dem Wohl des Kindes 

am besten, wenn dieses denselben Geburtsnamen hat wie die beiden 

anderen Familienangehörigen, mit denen es in einem Haushalt lebt. 

Unter anderem würde es der Festigung des Zusammengehörigkeits-

gefühls zwischen der Mutter, der Halbschwester und dem Kind die-

nen, wenn es denselben Familiennamen trägt. Das Interesse des Vaters 

daran, dass aus dem Nachnamen des Kindes dessen indische Wurzeln 

ersichtlich sein sollten, müsse hinter dem Interesse des Kindes klar zu-

rücktreten.

Das Recht zur Bestimmung des zweiten Vornamens übertrug das Ge-

richt hingegen dem Vater. In einer Gesamtschau entspreche es dem 

Kindeswohl am besten, wenn dessen Bindung zum Vater und zu dessen 

Nationalität durch die Wahl eines indischen zweiten oder dritten Vor-

namens zum Ausdruck gebracht werden könne.

Gegen diese Entscheidung des AG Regensburg legte der Vater Be-

schwerde ein und beantragte beim OLG Nürnberg, ihm Verfahrenskos-

tenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu bewilligen. Das OLG lehnte 

den Antrag ab, da es die Auffassung des AG Regensburg zur Frage der 

Namensgebung teilte. Dieses habe eine ausgefeilte, am Kindeswohl 

orientierte Entscheidung getroffen, welche die gemeinsam getroffene 

Entscheidung für den ersten Vornamen, den Familienverband des Kin-

des mit Mutter und Halbschwester, aber auch die indischen Wurzeln 

des Kindes berücksichtige. Der Vater nahm daraufhin seine Beschwer-

de gegen den Beschluss des AG Regensburg zurück.

Amtsgericht Regensburg, Beschluss vom 30.05.2018, 209 F 758/18 

sowie Oberlandesgericht Nürnberg, Beschluss vom 30.07.018, 10 UF 

838/18
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Pflegegeld muss nicht genau am ersten Kalendertag 
des Monats zur Verfügung stehen

Versicherte haben keinen Anspruch auf Auszahlung des Pflegegeldes 

bereits vor dem Monatsersten, wenn dieser auf einen Samstag, Sonn-

tag oder Feiertag fällt. Dies stellt das Sozialgericht (SG) Gießen klar.

Der Kläger bezieht Leistungen nach dem Pflegegrad 3. Er klagte mit 

dem Ziel der Auszahlung des Pflegegeldes jeweils spätestens zum Mo-

natsersten, im Fall eines Feiertags bereits vor dem Monatsersten. Die 

beklagte Knappschaft-Bahn-See verwies auf ihre Verwaltungspraxis, 

wonach sie das Pflegegeld jeweils zum Monatsersten anweise. Falle 

dieser auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, verschiebe sich die 

Auszahlung auf den nächsten Werktag im Monat. Die Beklagte hielt 

diese Praxis für rechtmäßig.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Gericht wies darauf hin, dass das 

Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) – Soziale Pflegeversicherung – keine aus-

drückliche Regelung zur Fälligkeit des hier streitigen Anspruchs auf 

Pflegegeld enthält. Daher sei auf die allgemeinen Regelungen in §§ 41, 

40 Absatz 1 SGB I – Allgemeiner Teil –  zurückzugreifen. Nach der ge-

setzlichen Regelung würden Ansprüche auf Sozialleistungen mit ihrem 

Entstehen fällig, soweit die besonderen Teile des SGB keine Regelung 

enthielten. Ansprüche auf Sozialleistungen entstünden, sobald ihre im 

Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes bestimmten Voraussetzungen 

vorlägen. Die Fälligkeit des Pflegegeldes hänge davon ab, wann die ge-

setzlich genannten Leistungsvoraussetzungen vorlägen.

Das Bundessozialgericht habe entschieden, dass der Anspruch jeweils 

am Anfang und nicht am Ende eines Kalendermonats fällig werde. 

Aus diesem Fälligkeitszeitpunkt ergebe sich aber nicht, dass das Pfle-

gegeld grundsätzlich auch genau am ersten Kalendertag des Monats 

zur Verfügung stehen müsse, so das SG. Da der fristgerechte Überwei-

sungsauftrag und nicht der Eintritt des Leistungserfolges entscheidend 

sei, komme es weder auf die Abbuchung vom Schuldnerkonto bei der 

Knappschaft-Bahn-See noch auf die Gutschrift auf dem Konto des Ver-

sicherten an.

Die Beklagte genüge ihrer Zahlungsverpflichtung gegenüber einem 

Bezieher von Pflegegeld dann, wenn sie das Pflegegeld am Ersten eines 

Kalendermonats anweise. Dies gelte unabhängig davon, wann dieses 

Geld auf dem Konto des Versicherten gutgeschrieben werde. Falle der 

Erste des Kalendermonats auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, 

genüge die Beklagte ihrer Leistungsverpflichtung, wenn sie das Pflege-

geld am erstmöglichen Termin nach Fälligkeit, also dem ersten Werk-

tag im Monat anweise. Das Gericht verwies in diesem Zusammenhang 

auf ein Urteil des Hessischen Landessozialgerichts vom 13.10.2008 (L 

8 P 19/07).

Sozialgericht Gießen, Gerichtsbescheid vom 12.10.2018, S 7 P 23/18, 

nicht rechtskräftig

Zu neugieriges Kind beim Berliner Testament kann 
Anspruch komplett verlieren

Haben Eltern ein „Berliner Testament“ geschrieben, in dem sie sich ge-

genseitig zu Alleinerben eingetragen haben, was für ihren Nachwuchs 

automatisch den Verweis auf den Pflichtteil, also die Kappung auf 50 

Prozent des eigentlichen Erbes bedeutet, so kann es für Tochter oder 

Sohn noch schlimmer kommen, wenn sie „zu neugierig“ sind. 

Fordern sie nämlich nach dem Tod des ersten Elternteils (hier sogar 

mit anwaltlicher Hilfe) die Information, wie es um das Hausgrundstück 

steht, dessen Wert sie erfahren wollen, so haben sie damit den ersten 

Schritt getan, auch ihren eingeschränkten Erbteil zu verlieren. Denn 

fordern sie zugleich, gegen Zahlung eines Geldbetrages unter Anrech-

nung auf ihr Erbe von ihrem Vorhaben abzulassen und den Pflichtteil 

(hier nach dem Tod der Mutter) nicht zu fordern, so kann ihnen auch 

das Erbe nach dem Tod des zweiten Elternteils entzogen sein. 

Dann nämlich, wenn die Eltern für den Fall der Forderung des Pflicht-

teils nach dem Tod des ersten Elternteils eine „Strafklausel“ im Testa-

ment eingebaut hatten. Das Oberlandesgericht Köln sah in der „An-

drohung“, den Pflichtteil zu erlangen, die „Erfüllung der Strafklausel“, 

was den Verlust der Erbeinstellung des Kindes zur Folge habe. 

OLG Köln, 2 Wx 314/18 vom 27.09.2018


