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Ausgabe Nr. 01/2020 (Januar) 
   

 

Themen dieser Ausgabe 
   
▪ Fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzug: Kündigungsschreiben darf nicht zu früh zugehen  
▪ Bestehen der Prüfung oder Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse: Wann endet das Studium?  
▪ Wie werden die Vermietung und die Vermittlung von Ferienwohnungen besteuert?  
▪ EU-Recht befreit nicht von Einhaltung nationaler Arbeitszeitregelungen  
▪ Freistellung: Abgeltung von Überstunden muss ausdrücklich geregelt sein  
▪ Berufsunfähigkeitsrente aus einem Versorgungswerk: gewerbliche oder sonstige Einkünfte?   
▪ Nach Sofortabzug besteht kein weiterer Anspruch auf Abschreibung 
▪ Praxisbeteiligungen von minderjährigen Kindern: Unter welchen Voraussetzungen werden sich 

steuerlich anerkannt?  
 

 
 
Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 
 
nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und 
Wirtschaftsrecht für Sie zusammengestellt. 
 
 

 Privatbereich 

 

1. Fristlose Kündigung wegen Zahlungs-

verzug: Kündigungsschreiben darf nicht 

zu früh zugehen  

 

Lag zum Zeitpunkt des Zugangs der 

Kündigung der für die Kündigung erfor-

derliche Zahlungsverzug noch nicht vor, 

ist eine fristlose Kündigung verfrüht und 

damit unwirksam. 

 

Hintergrund 

Ein Mieter wurde bereits in der Vergangen-

heit von seiner Vermieterin wegen um einige 

Tage verspäteter Mietzahlung angemahnt. 

Die Miete in den Monaten Januar und  

Februar 2018 ging ebenfalls unpünktlich ein. 

Die Vermieterin kündigte deshalb das Miet-

verhältnis. Die fristlose Kündigung warf sie 

am 05.02.2018 gegen 15.40 Uhr in den 

Briefkasten des beklagten Mieters. 

 

Entscheidung 

Die fristlose Kündigung war unwirksam. Die 

Wirksamkeit einer Kündigung wegen  

Zahlungsverzugs setzt voraus, dass der 

Kündigungsgrund im Zeitpunkt des Zugangs 

der Kündigungserklärung vorliegt. Eine zu 

früh ausgesprochene Kündigung ist daher 

unwirksam. 

 

Sie kann auch durch den späteren Eintritt 

von kündigungsrelevanten Umständen nicht 

nachträglich wirksam werden. 

 

Im vorliegenden Fall lag jedoch am 

05.02.2018 noch kein Verzug für die Mieten 

Januar und Februar 2018 und somit für 2 

aufeinanderfolgende Termine vor. Die Miete 

war jeweils spätestens am 3. Werktag eines 

Monats im Voraus zu zahlen. Da der  

Samstag als Werktag insoweit nicht zählte, 

war der 3. Werktag der Montag 

(05.02.2018). An diesem Tag hätte die  

Miete für Februar 2018 noch fristgerecht ge-

zahlt werden können. Verzug mit der  

Februarmiete trat daher erst am 06.02.2018 

ein und damit nach Zugang der Kündigung.  

 

2. Bestehen der Prüfung oder Bekanntgabe 

der Prüfungsergebnisse: Wann endet 

das Studium?  

 

Wurde die Berufsausbildung beendet 

und damit das Berufsziel erreicht, be-

steht grundsätzlich kein Anspruch mehr 

auf Kindergeld. Schließt die Berufsaus-

bildung mit einer Prüfung ab, ist das Be-

rufsziel erst mit dem Bestehen der  

Prüfung, spätestens mit der Bekannt-

gabe des Prüfungsergebnisses erreicht. 
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Hintergrund 

Die Tochter der Klägerin war ab März 2015 

an der Hochschule im Masterstudiengang 

eingeschrieben. Nachdem sie die letzte 

Teilprüfung des Masterstudiengangs ab-

solviert hatte, wurde sie am 06.10.2016 

mündlich und schriftlich über das Bestehen 

der Prüfung unterrichtet. Am 25.11.2016 

holte sie ihre Zeugnisunterlagen ab.  

 

Die Familienkasse hob die Kindergeldfest-

setzung ab 01.11.2016 auf und forderte das 

für den Zeitraum November 2016 bis  

Februar 2017 gezahlte Kindergeld zurück. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht wies die Klage als unbe-

gründet ab. Die Tochter der Klägerin befand 

sich von November 2016 bis Februar 2017 

in einer länger als 4 Monate dauernden 

Übergangszeit zwischen 2 Ausbildungs-

abschnitten. Die Berufsausbildung endet  

u. a., wenn ein Kind sein Berufsziel erreicht 

hat und sich keiner Ausbildungsmaßnahme 

mehr unterzieht. Ein Universitätsstudium ist 

regelmäßig erst in dem Zeitpunkt abge-

schlossen, in dem eine Prüfungsentschei-

dung ergeht. Die letzte Prüfungsleistung der 

Tochter fand am 28.09.2016 statt, das Er-

gebnis wurde ihr im Anschluss an die münd-

liche Prüfungsleistung bekannt gegeben. 

 

Durch die mündliche Bekanntgabe des  

Prüfungsergebnisses endete das Hoch-

schulstudium, da das Kind sich ab diesem 

Zeitpunkt um die Aufnahme eines seiner 

akademischen Ausbildung entsprechenden 

Berufs bemühen kann. Das gilt auch dann, 

wenn das Kind wie hier sein Prüfungser-

gebnis schriftlich noch nicht nachweisen 

kann.  

 

 

 Unternehmer und Freiberufler 

 

1. Wie werden die Vermietung und die Ver-

mittlung von Ferienwohnungen be-

steuert?  

 

Ist bei der Vermietung und Vermittlung 

von Ferienunterkünften in Italien die  

Tätigkeit als Veranstaltung von Reisen 

(Leistungsort Inland) oder als Vermitt-

lung von Reiseleistungen (Leistungsort 

Italien) zu beurteilen? Dies richtet sich 

nach dem Gesamtbild des Einzelfalls. 

 

Hintergrund 

X bot in 2004 bis 2009 Urlaubsunterkünfte in 

Italien (Hotelzimmer, Appartements,  

Ferienwohnungen) zur Nutzung an. Die 

Kunden zahlten die Mieten an X, der sie an 

die Eigentümer und Vermieter weiterleitete. 

Dabei zog er hiervon seine “Provision” ab. 

Diese behandelte er als im Inland nicht 

steuerbaren Umsatz, da er sich als Vermitt-

ler für die Wohnungseigentümer ansah. 

 

Das Finanzamt ging demgegenüber von 

Reiseleistungen aus, die der Margenbe-

steuerung nach § 25 Abs. 1 UStG unterlie-

gen. Denn X erbrachte neben der Vermitt-

lung von Ferienwohnungen weitere  

Leistungen (Beratung und Unterrichtung der 

Kunden). Dem folgte das Finanzgericht und 

wies die Klage ab. 

 

Der Europäische Gerichtshof entschied in 

einer Parallelsache zu der Frage, ob die 

Überlassung einer Ferienwohnung mit  

Nebenleistungen der Sonderregelung für 

Reisebüros nach Art. 306 MwStSystRL  

unterliegt und “dass die bloße Überlassung 

einer von anderen Steuerpflichtigen ange-

mieteten Ferienwohnung durch ein Reise-

büro oder eine solche Überlassung einer 

Ferienwohnung mit zusätzlichen, als Neben-

leistungen einzustufenden Leistungs-

elementen unabhängig von dem Stellenwert 

dieser zusätzlichen Leistungen jeweils eine 

einheitliche Leistung darstellt, die der  

Sonderregelung für Reisebüros unterliegt”. 

Auf dieses Urteil hin konnte der Bundes-

finanz im vorliegenden Fall entscheiden 

(EuGH, Urteil v, 19.12.2018, C-552/17). 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof kam zu dem Ergebnis, 

dass X Reiseleistungen erbrachte. Die  

bloße Bereitstellung von Ferienunterkünften 

durch ein Reisebüro genügte für die An-

wendung der Sonderregelungen für Reise-

büros (Art. 306 bis 310 MwStSystRL). Der 

Stellenwert etwaiger anderer Lieferungen 

von Gegenständen oder anderer Dienst-

leistungen, die zu dieser Bereitstellung von 
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Unterkünften hinzutraten, hatte keine Aus-

wirkung auf die rechtliche Qualifikation. Die 

Frage, ob es sich bei den zusätzlichen  

Leistungen des X um selbstständige  

Leistungsbestandteile oder lediglich um  

Nebenleistungen handelte, war somit für 

das Vorliegen von Reiseleistungen nicht er-

heblich. 

 

X war gegenüber den Kunden im eigenen 

Namen und nicht lediglich als Vermittler für 

die Eigentümer der Ferienwohnungen auf-

getreten. Entscheidend für die Beurteilung 

ist das Auftreten des Unternehmers nach 

außen (gegenüber den Reisenden). Der  

Wille, in fremdem Namen zu handeln, ist 

unbeachtlich, wenn er sich nicht aus einer 

Erklärung des Handelnden oder aus den 

Umständen ergibt. Gibt der Unternehmer 

nicht eindeutig zu erkennen, dass er für  

einen anderen als dessen Vertreter handeln 

will, so leistet nur er und nicht der Vertrete-

ne. 

 

Hiervon ausgehend bestätigte der Bundes-

finanzhof die Würdigung des Finanzgerichts, 

dass X gegenüber den Reisenden als  

Leistender und nicht lediglich als Vermittler 

aufgetreten war. Das ergab sich aus der 

Aufmachung des Katalogs in der Art eines 

klassischen Reiseveranstalters und auch 

aus den allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen, in denen der Eindruck vermittelt wurde, 

dass X der Reiseveranstalter war.  

 

2. Freistellung: Abgeltung von Überstunden 

muss ausdrücklich geregelt sein  

 

Wird eine bezahlte Freistellung verein-

bart, fehlt es jedoch an einer deutlichen 

Regelung zu den Überstunden aus dem 

Arbeitszeitguthaben, sind diese nicht  

automatisch abgegolten. Vielmehr muss 

der Arbeitgeber die Überstunden aus 

dem Gleitzeitkonto des Arbeitnehmers 

vergüten. 

 

Hintergrund 

Die Klägerin wehrte sich vor Gericht gegen 

ihre fristlose Kündigung. In dem Kündi-

gungsschutzprozess einigten sich die  

Parteien im November 2016 auf einen ge-

richtlichen Vergleich. Danach sollte das Ar-

beitsverhältnis Ende Januar 2017 durch  

ordentliche Arbeitgeberkündigung enden. 

Auch vereinbarten die Parteien, dass der 

Arbeitgeber die Klägerin bis zu diesem Zeit-

punkt “unwiderruflich von der Pflicht zur  

Erbringung der Arbeitsleistung unter Fort-

zahlung der vereinbarten Vergütung  

freistellt”. In diesem Zeitraum sollte auch der 

Resturlaub ausgeglichen werden. Eine all-

gemeine Abgeltungs- bzw. Ausgleichs-

klausel enthielt der Vergleich nicht. 

 

Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnis-

ses verlangte die Klägerin vom Arbeitgeber 

die Abgeltung ihrer Überstunden auf dem 

Arbeitszeitkonto. Dies lehnte der Arbeitge-

ber ab, da seiner Auffassung nach die 

Überstunden mit dem Vergleich durch die 

bezahlte Freistellung ausgeglichen worden 

waren. 

 

Entscheidung 

Das Bundesarbeitsgericht gab der Klägerin 

Recht und entschied, dass die Klausel, mit 

der die Klägerin unwiderruflich von der Ar-

beitspflicht befreit war, nicht ausreichend 

regelte, dass damit Überstunden abgegolten 

waren. 

 

Der Arbeitgeber musste bei Ende des  

Arbeitsverhältnisses die Gutstunden auf 

dem Arbeitszeitkonto des Arbeitnehmers in 

Geld abgelten, wenn das Positivsaldo auf 

dem Arbeitszeitkonto nicht mehr durch Frei-

zeit ausgeglichen werden konnte. 

 

Damit für den Arbeitnehmer deutlich wird, 

dass der Arbeitgeber ihn zur Erfüllung des 

Anspruchs auf Freizeitausgleich von der Ar-

beitspflicht freistellen will, braucht es eine 

explizite Regelung. Daran fehlte es jedoch 

vorliegend. In dem gerichtlichen Vergleich 

wurde weder ausdrücklich noch konkludent 

hinreichend deutlich festgehalten, dass die 

Freistellung auch dem Abbau des Arbeits-

zeitkontos dienen und damit der Freizeit-

ausgleichsanspruch aus dem Arbeitszeit-

konto erfüllt werden sollte.  
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3. Berufsunfähigkeitsrente aus einem Ver-

sorgungswerk: gewerblich oder sonstige 

Einkünfte?  

 

Wer Leistungen aus einer Berufsun-

fähigkeitsrente aus einem Vertreterver-

sorgungswerk erhält, muss wissen: Bei 

diesen handelt es sich um nachträgliche 

gewerbliche Einkünfte und nicht um 

sonstige Einkünfte. 

 

Hintergrund 

Der Kläger war als selbstständiger Aus-

schließlichkeitsvertreter für eine AG tätig. Er 

erzielte hieraus gewerbliche Einkünfte. Zur 

Sicherung seiner Alters-, Berufsunfähig-

keits-, und Hinterbliebenenversorgung war 

er Mitglied im Vertreterversorgungswerk der 

AG. Aufgrund einer Berufsunfähigkeit gab er 

seine Tätigkeit für die Versicherungsgesell-

schaft auf. Ab dem 01.04.2003 bezog der 

Kläger eine Berufsunfähigkeitsrente. Das 

Finanzamt besteuerte die Rente zunächst 

mit dem Ertragsanteil. Später vertrat es die 

Auffassung, dass es sich um in vollem Um-

fang steuerpflichtige nachträgliche gewerbli-

che Einkünfte handelte. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht folgte der Auffassung des 

Finanzamts und wies die Klage ab. Zur Be-

gründung führten die Richter aus: Einkünfte 

aus einer ehemaligen Tätigkeit liegen vor, 

wenn die Einkünfte in wirtschaftlichem Zu-

sammenhang mit der ehemaligen Tätigkeit 

stehen. Die Einnahmen aus dem Vertreter-

versorgungswerk stellten nachträgliche ge-

werbliche Einkünfte dar, denn die Zahlun-

gen standen mit der ehemaligen gewerbli-

chen Tätigkeit als Versicherungsvertreter in 

einem engen wirtschaftlichen Zusammen-

hang. Kein Ausgleichsanspruch entstand in 

Höhe des Barwerts einer vom Vertreter zu 

beanspruchenden Rente. Deshalb bestand 

nach Auffassung des Finanzgerichts ein Zu-

sammenhang mit der Tätigkeit des Haupt-

vertreters weiter. Die Einnahmen waren in-

folgedessen zu den nachträglichen gewerb-

lichen Einkünften zu rechnen.  

 

 

 

4. Nach Sofortabzug besteht kein weiterer 

Anspruch auf Abschreibung  

 

Werden Anschaffungskosten für ein 

Wirtschaftsgut in einem Veranlagungs-

zeitraum in voller Höhe als Werbungs-

kosten steuerlich berücksichtigt, obwohl 

sie nur im Wege der Abschreibung  

hätten geltend gemacht werden dürfen, 

besteht kein Anspruch auf Werbungs-

kostenabzug von Abschreibungsbe-

trägen in den Folgejahren. 

 

Hintergrund 

Eine GbR erzielte Einkünfte aus Vermietung 

und Verpachtung. Sie erwarb Geräte, die in 

ihr Vermietungsobjekt eingebaut wurden. In 

ihrer Feststellungserklärung 2009 machte 

die Steuerpflichtige die Anschaffungskosten 

der Geräte als sofort abzugsfähige Auf-

wendungen geltend. Zusätzlich erklärte sie 

einen Abschreibungsbetrag von 1/10 der 

Anschaffungskosten der Geräte als  

Werbungskosten. In dem Feststellungsbe-

scheid 2012 wurde der Abschreibungsbe-

trag für die Geräte zunächst erklärungsge-

mäß berücksichtigt. Später änderte das  

Finanzamt den Feststellungsbescheid 2012 

dahingehend ab, dass es den Abschrei-

bungsbetrag nicht mehr zum Abzug zuließ. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht wies die Klage ab. Eine 

Abschreibung konnte im Jahr 2012 nicht 

mehr erfolgen, weil kein Abschreibungs-

volumen mehr vorhanden war. Die An-

schaffungskosten der Geräte waren bereits 

im Jahr 2009 in voller Höhe steuermindernd 

berücksichtigt worden. Entsprechend würde 

eine zusätzliche Berücksichtigung von Ab-

schreibungsbeträgen zu einem unzulässi-

gen Doppelabzug von betrieblichem Auf-

wand führen. 

 

Den Einwänden der Klägerin folgte das Fi-

nanzgericht nicht. Sie hatten geltend ge-

macht, dass die fehlerhafte Berücksichti-

gung der Anschaffungskosten nur im Fest-

stellungsbescheid 2009 hätte korrigiert wer-

den können. Die fehlerhaft unterbliebene 

Korrektur des Feststellungsbescheids für 

2009 konnte ihrer Ansicht nach nicht dazu 

führen, dass ihr die Abschreibung im Jahr 
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2012 nicht gewährt wurde. Diesen Argu-

menten erteilte das Finanzgericht eine klare 

Absage.  

 

5. Praxisbeteiligungen von minderjährigen 

Kindern: Unter welchen Voraus-

setzungen werden sie steuerlich  

anerkannt?  

 

Beteiligt der Vater seine minderjährigen 

Kinder an seiner Zahnarztpraxis in Form 

einer stillen Beteiligung, kann es mit der 

steuerlichen Anerkennung schwierig 

werden. Das gilt insbesondere dann, 

wenn kein Zufluss von Mitteln in das 

Praxisvermögen stattfindet und Steuer-

sparmotive sowie die Versorgung der 

Kinder im Vordergrund stehen. 

 

Hintergrund 

Der Kläger schloss mit jedem seiner minder-

jährigen Kinder einen notariellen Vertrag. 

Damit räumte er jedem Kind eine typische 

stille Beteiligung an seiner Zahnarztpraxis in 

Höhe von EUR 50.000 ein. Die 3 Einlagen 

stellte er seinen Kindern “schenkweise” zur 

Verfügung. Geldflüsse mit tatsächlichen 

Zahlungen von Geldern in das Betriebsver-

mögen erfolgten nicht. Jede der  

Schenkungsvereinbarungen verwies auf  

eine Anlage mit dem Gesellschaftsvertrag 

über eine stille Beteiligung. 

 

Das zuständige Amtsgericht (Vormund-

schaftsgericht) genehmigte die 3 Verträge. 

Jeder stille Gesellschafter sollte mit 10 % 

am Gewinn der Gesellschaft beteiligt sein, 

höchstens aber mit 15 % der Einlage. An ei-

nem Verlust sollte der jeweilige stille Gesell-

schafter ebenfalls mit 10 %, höchstens aber 

mit seiner Einlage, beteiligt sein. 

 

Die an die stillen Beteiligten ausgezahlten 

Gewinne machte der Kläger als Betriebs-

ausgaben geltend. Das Finanzamt ver-

weigerte jedoch den Abzug der Aufwen-

dungen, da seiner Ansicht nach keine be-

triebliche Veranlassung vorlag. 

 

Entscheidung 

Das Finanzgericht folgte der Auffassung des 

Finanzamts und wies die Klage ab. 

Eine stille Beteiligung hat für einen Betrieb 

den Vorteil, dass ihm mit der Einlage zu-

sätzliche Wirtschaftsgüter zur Verfügung 

gestellt werden. Vorliegend erhielt die Praxis 

des Klägers jedoch nur rein formal eine  

Einlage. Tatsächlich waren ihr keine zusätz-

lichen Mittel zugeflossen. Anschaffungen 

von Anlagegütern tätigte der Kläger eben-

falls nicht. Auch das Motiv, seine Kinder an 

die Tätigkeit als Zahnarzt heranzuführen 

und eventuell als Betriebsnachfolger aufzu-

bauen, hatte als Indiz für eine betriebliche 

Veranlassung nur geringe Bedeutung. Denn 

die Kinder waren bei Abschluss der notariel-

len Verträge 13 Jahre, 11 Jahre und 8 Jahre 

alt. 

 

Eine Mitarbeit in der Praxis war aufgrund 

des Alters und der beruflichen Ausbildung 

unmöglich und bei der ärztlichen Tätigkeit 

zudem verboten. Die Gesellschaftsverträge 

sehen auch keine tatsächliche Mitarbeit vor. 

Die Kontrollrechte konnten die Kinder bis 

zur Volljährigkeit nicht ausüben. Deshalb 

stand die private Motivation des Klägers im 

Vordergrund, Steuern zu sparen und den 

Kindern einen Vorteil zukommen zu lassen. 

Der Betriebsausgabenabzug war deshalb zu 

Recht versagt worden.  

 


