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Sehr geehrte Mandanten,

der Fiskus ist gerne sehr formalistisch, wenn es darum geht, Steuer-

mehreinnahmen zu generieren oder - wie im vorliegenden Fall - Kin-

dergeld schlicht nicht mehr auszahlen zu müssen.

Insgesamt ist die Frage der Zahlung von Kindergeld bei volljährigen

Kindern in Berufsausbildung streitbefangen. So wird Kindergeld nur

gezahlt, wenn das Kind nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbil-

dung oder eines Erststudiums keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Ein-

zige Ausnahmen dabei: Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden

regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstverhält-

nis oder ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis sind unschädlich.

In der Praxis ist Streit darüber ausgebrochen, wann bei mehreren Aus-

bildungsabschnitten noch eine einheitliche Erstausbildung gegeben

ist und wann der nächste Ausbildungsabschnitt schon als kindergeld-

schädliche Zweitausbildung gewertet werden muss. Hierzu hat das FG

Münster mit Urteil vom 22.1.2019 (Az: 12 K 3654/17 Kg) entschie-

den, dass das nach Abschluss eines Bachelor-Studiums aufgenommene

Masterstudium einen Teil der Erstausbildung darstellen kann.

Dabei wiesen die Richter die Familienkasse auch in punkto übertrie-

bener Formalismus in ihre Schranken. So heißt es: Ein Bachelor- und

ein anschließendes Masterstudium stellen dann eine einheitliche Erst-

ausbildung dar, wenn die beabsichtigte Aufnahme des Masterstudiums

nicht unmittelbar nach dem Bachelorabschluss bei der Familienkasse

angezeigt wurde. Der Zeitpunkt, zu dem der Familienkasse ein Sach-

verhalt unterbreitet wird, kann nur als Indiz gewertet werden. Am Ende

entscheiden daher immer noch Fakten.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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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

10.07.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.07. 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 Juli 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juli 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.07.2019.

Am 31.7.2019 endet zudem die Abgabefrist für Einkommensteuerer-

klärung, Umsatzsteuererklärung und Gewerbesteuererklärung.

Steuererklärung: Auch für steuerbefreite Vereine 
Pflicht

Die Finanzämter prüfen in der Regel alle drei Jahre, ob Vereine und an-

dere Organisationen (z.B. Stiftungen), die gemeinnützige, mildtätige 

oder kirchliche Zwecke verfolgen (zum Beispiel Sport- und Musikverei-

ne, Fördervereine von Schulen oder Kindertagesstätten, Naturschutz-

vereine et cetera), in der zurückliegenden Zeit mit ihren Tätigkeiten 

die Voraussetzungen für die Befreiung von der Körperschaft- und Ge-

werbesteuer erfüllt haben. Zu diesem Zweck müssen die Vereine bei 

ihrem zuständigen Finanzamt eine Steuererklärung (Vordruck „KSt 1“ 

mit der „Anlage Gem“) abgeben und Kopien ihrer Kassenberichte und 

Tätigkeits- beziehungsweise Geschäftsberichte beifügen. Hierauf weist 

das Landesamt für Steuern (LfSt) Rheinland-Pfalz hin.

Da der dreijährige Prüfungszeitraum nicht bei allen Vereinen identisch 

ist, seien von der jetzt beginnenden Überprüfung nicht sämtliche Ver-

eine betroffen. Viele würden aber eine schriftliche Aufforderung des 

Finanzamts zur Abgabe der genannten Unterlagen erhalten.

Wie üblich würden keine Steuererklärungs-Formulare mehr an die 

Vereine versandt. Die Erklärungen seien grundsätzlich elektronisch 

zu übermitteln. Hierfür sei eine Registrierung über das Online-Portal 

„Mein ELSTER“ erforderlich (www.elster.de).

Wurden im Prüfungszeitraum nur geringe Einnahmen erzielt (steuer-

pflichtige Umsätze von weniger als 17.500 Euro pro Jahr), könne eine 

vereinfachte Überprüfung der Steuerbefreiung erfolgen. Vorausset-

zung hierfür ist laut LfSt, dass der Vordruck „Anlage zur Gemeinnützig-

keitserklärung (Gem 1 – Anlage) „ vollständig ausgefüllt und zusätzlich 

zu den Vordrucken „KSt 1“ und „Anlage Gem“ sowie dem Geschäfts- 

und Tätigkeitsbericht eingereicht wird.

Der Vordruck „Gem 1 – Anlage“ stehe als ausfüllbare pdf-Datei auf 

der Internetseite des Landesamtes für Steuern (www.lfst-rlp.de) unter 

„Service > Vordrucke > Körperschaftsteuer > Gemeinnützigkeit“ zur 

Verfügung.

Kassenberichte oder sonstige Unterlagen und Belege über Einnah-

men und Ausgaben seien jedoch nicht erforderlich und müssen erst 

auf Nachfrage nachgereicht werden. Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht 

müssten jedoch stets abgegeben werden.

Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz, PM vom 20.05.2019

Bundesrechnungshof: Solidaritätszuschlag abschaffen

Die Bundesregierung sollte den Solidaritätszuschlag vollständig und 

zügig abschaffen. Dies empfiehlt der Präsident des Bundesrechnungs-

hofes (BRH) Kay Scheller in seiner Funktion als Bundesbeauftragter 

für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (BWV). „Hierfür sollte sie im 

neuen Finanzplan 2019 bis 2023 die erforderlichen Planungsreserven 

vorsehen“, so Scheller in einem Gutachten, das die rechtlichen und fi-

nanzwirtschaftlichen Aspekte des von der Regierungskoalition geplan-

ten Abbaus des Solidaritätszuschlags beleuchtet.

Nach den Plänen der Regierungskoalition sollen mittlere und untere 

Einkommen ab 2021 beim Solidaritätszuschlag entlastet werden. Im 

Übrigen soll der Zuschlag über das Ende des Finanzplanungszeitraums 

hinaus unverändert fortgeführt werden. „Diese Vorgehensweise birgt 

erhebliche Risiken – verfassungsrechtliche und finanzwirtschaftliche“, 

sagte Scheller. „Die Grundlage für den Solidaritätszuschlag fällt Ende 

2019 weg. Wie im Fall der Kernbrennstoffsteuer ist die Gefahr real, 
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dass der Bund zu milliardenschweren Steuerrückzahlungen verurteilt 

wird.“ Dies würde ein erhebliches Loch in die Finanzplanung des Bun-

des reißen, warnt Scheller.

Nach Einschätzung des BWV wäre es möglich, zumindest bis zum Ende 

des neuen Finanzplanungszeitraums im Jahr 2023 einen vollständigen 

Abbau umzusetzen – auch mit Blick auf die Vorgaben der Schuldenre-

gel. „So sähe eine realistische Haushalts- und Finanzplanung aus, die 

ausreichend Vorsorge trifft“, erläuterte Scheller.

Der BWV macht in seinem Gutachten Vorschläge, wie die Minderein-

nahmen gegenüber der aktuellen Finanzplanung kompensiert werden 

könnten. Darunter fällt eine kritische Überprüfung der Leistungen des 

Bundes für Aufgaben von Ländern und Kommunen sowie der vielfälti-

gen Steuervergünstigungen. Zur Vermeidung von Einnahmeverlusten 

könnte gegebenenfalls auch der Einkommensteuertarif umgestaltet 

werden. Soweit die Regierung die im Koalitionsvertrag angestreb-

te Spreizung der Einkommensteuerbelastung beibehalten wolle, so 

Scheller, sei der zur Finanzierung der Deutschen Einheit eingeführte 

Solidaritätszuschlag das falsche Instrument.

Zum Hintergrund führt der BRH aus, der Solidaritätszuschlag sei eine 

steuerliche Ergänzungsabgabe, deren Aufkommen allein dem Bund zu-

fließt. Er sei 1995 angesichts der damals schwierigen Haushaltslage 

zur Finanzierung des „Aufbaus Ost“ eingeführt worden. Diese Finan-

zierung laufe Ende 2019 aus; eine weitere Sonderfinanzierung der neu-

en Länder durch den Bund sei nicht vorgesehen. Zudem habe sich die 

Haushaltslage des Bundes seit 1995 deutlich verbessert. Somit entfalle 

eine verfassungsrechtlich tragfähige Begründung für den Solidaritäts-

zuschlag. Ergänzungsabgaben sollten auch nur einen temporären be-

sonderen Finanzbedarf decken.

Bundesrechnungshof, PM vom 04.06.2019

Zuständigkeitswechsel bei Abrechnungsbescheiden: 
BFH ändert Rechtsprechung

Geht die örtliche Zuständigkeit für die Besteuerung wie etwa bei ei-

nem Wohnsitzwechsel oder einer Betriebsverlegung von einer Finanz-

behörde auf eine andere Finanzbehörde über, ist dies auch beim Erlass 

eines Abrechnungsbescheids zu beachten. Dies hat der Bundesfinanz-

hof (BFH) im Zusammenhang mit Säumniszuschlägen wegen festge-

setzter und nicht rechtzeitig gezahlter Einkommensteuer entschieden. 

Er hat damit seine bisherige Rechtsprechung aufgegeben, nach der für 

den Erlass eines Abrechnungsbescheids auch nach einem Wechsel der 

(örtlichen) Zuständigkeit diejenige Finanzbehörde zuständig bleiben 

sollte, die den Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis, um dessen 

Verwirklichung gestritten wird, festgesetzt hat (so noch Urteil vom 

12.07.2011, VII R 69/10). Die Finanzverwaltung war dem nicht gefolgt.

Nach nunmehr geänderter BFH-Rechtsprechung gilt der so genann-

te Grundsatz der Gesamtzuständigkeit auch in Bezug auf die örtliche 

Zuständigkeit für Steuern vom Einkommen und vom Vermögen natür-

licher Personen (§ 19 der Abgabenordnung –AO). Das jeweils zustän-

dige Finanzamt sei nicht nur für die eigentliche Besteuerung (§§ 134 

ff. AO), sondern darüber hinaus auch für die Erhebung (§§ 218 ff. AO) 

und Vollstreckung (§§ 249 ff. AO) der betreffenden Steuern und gege-

benenfalls auch für die Entscheidung über einen Einspruch (§ 367 Abs. 

1 Satz 2 AO) zuständig – und zwar auch dann, wenn sich der Streit auf 

Jahre bezieht, die vor dem Zuständigkeitswechsel liegen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 19.03.2019, VII R 27/17

Rentenversicherung: Anspruch gegen Bank auf Rück-
überweisung nach Tod des Empfängers überzahlter 
Renten erlischt nicht durch Konto-Auflösung

Der Anspruch eines Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung gegen 

eine Bank auf Rücküberweisung von nach dem Tod eines Versicherten 

überzahlten Renten erlischt nicht durch die Auflösung des Kontos des 

Rentenempfängers. Dies stellt der Große Senat des Bundessozialge-

richts (BSG) klar.

Ausgangspunkt des Verfahrens war ein Vorlagebeschluss des 5. Senats 

des BSG vom 17.8.2017 (B 5 R 26/14 R). Dieser beabsichtigte, von ei-

nem Urteil des 13. Senats vom 24.2.2016 (B 13 R 22/15 R) abzuwei-

chen. Während der 5. Senat die Auffassung vertrat, die Rücküberwei-

sung von zu Unrecht erbrachten Rentenleistungen könne nur erfolgen, 

wenn das Rentenzahlkonto noch vorhanden sei, hatte der 13. Senat 

in seinem Urteil die Ansicht vertreten, die Auflösung des Kontos führe 

nicht zum Untergang des Rücküberweisungsanspruchs.

Der Große Senat hat die Vorlagefrage unter Verweis auf Wortlaut, 

Entstehungsgeschichte sowie Sinn und Zweck der maßgeblichen Re-
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gelung (§ 118 Absatz 3 Sozialgesetzbuch VI – SGB VI) im Sinne des 13. 

Senats beantwortet. Die Verpflichtung eines Geldinstituts, Geldleis-

tungen zurückzuzahlen, die auf ein Konto eines Empfängers bei ihm 

überwiesen wurden, setzt danach nicht zwingend den Fortbestand des 

Empfängerkontos beim Geldinstitut voraus. Der Gesetzgeber habe bei 

Schaffung des § 118 Absatz 3 SGB VI Fallgestaltungen, in denen das 

Geldinstitut Kenntnis vom Tod des Rentenempfängers hat, nicht nur 

dem Risikobereich der Rentenversicherungsträger zuweisen wollen, 

sondern unter anderem auch jenem des kontoführenden Geldinstituts, 

so der Große Senat.

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 20.02.2019, GS 1/18

E-Autos: Kaufprämie wird bis Ende 2020 verlängert

Die Kaufprämie für Elektroautos (so genannter Umweltbonus) wird 

bis Ende 2020 verlängert. Dies hat das Bundeswirtschaftsministeri-

um entschieden. Die Prämie habe sich in der Praxis bewährt, erläutert 

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Die Zahl der Anträge 

steige stetig – „zwar langsamer, als wir das erhofft hatten, aber umso 

wichtiger ist es, Kontinuität bei der Förderung zu gewährleisten“.

Die Nachfrage hänge am Angebot. Die Anzahl der E-Modelle, die im 

Markt verfügbar seien, wachse, aber hier sei die Industrie gefragt, noch 

bessere Angebote zu machen. Gleichzeitig müsse die Ladeinfrastruktur 

kontinuierlich weiter ausgebaut werden, um der Elektromobilität in 

Deutschland auf breiter Front zum Durchbruch zu verhelfen, so Alt-

maier. Elektroautos stünden nicht nur im Zentrum einer nachhaltigen 

Mobilität. International erfolgreiche E-Autos seien auch entscheidend 

für den zukünftigen Erfolg der deutschen Autoindustrie und damit für 

Arbeitsplätze in Deutschland.

Die Kaufprämie wird laut Bundeswirtschaftsministerium in ihrer be-

stehenden Form, also mit identischen Fördersätzen, bis Ende Dezem-

ber 2020 fortgeführt. Die hierfür notwendige Förderrichtlinie des Bun-

deswirtschaftsministeriums werde am 05.06.2019 im Bundesanzeiger 

veröffentlicht und gelte dann unmittelbar nach Auslaufen der bishe-

rigen Förderrichtlinie ab 01.07.2019. Die Kaufprämie, die beim Kauf 

eines neuen Elektroautos gewährt wird, könne auch weiterhin beim 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontolle beantragt werden.

Die Kaufprämie wird nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wie 

bislang in Höhe von 4.000 Euro für rein elektrisch angetriebene Fahr-

zeuge und in Höhe von 3.000 Euro für Plug-In Hybride jeweils zur 

Hälfte von der Bundesregierung und von der Industrie finanziert. Das 

zu fördernde Elektroauto müsse einen Netto-Listenpreis für das Basis-

modell von unter 60.000 Euro aufweisen. Die Förderung erfolge bis 

zur vollständigen Auszahlung der hierfür vorgesehenen Bundesmittel 

in Höhe von 600 Millionen Euro, längstens jedoch bis zum 31.12.2020. 

Antragsberechtigt seien Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, 

Körperschaften, Kommunale Betriebe und Vereine, auf die Neufahr-

zeuge zugelassen werden.

Neu ist laut Ministerium ein Förderbaustein für den Einbau eines akus-

tischen Warnsystems für blinde und sehbehinderte Menschen. Die Er-

gänzung erfolge, da Elektrofahrzeuge bei geringen Geschwindigkeiten 

sehr leise und akustisch kaum wahrnehmbar sind. Die Fördersumme 

hier betrage pauschal 100 Euro.

Bundeswirtschaftsministerium, PM vom 31.05.2019

Mitteilung der Zentralen Zulagenstelle für Alters-
vermögen zu fehlender Zulageberechtigung ist kein 
Grundlagenbescheid

Das Finanzamt ist nicht an Mitteilungen der Zentralen Zulagenstelle 

für Altersvermögen (ZfA) gebunden. Es habe selbstständig zu prüfen, 

ob die Voraussetzungen für den Abzug von Beiträgen zu einem so ge-

nannten Riestervertrag als Sonderausgaben erfüllt sind, stellt das Fi-

nanzgericht (FG) Düsseldorf klar.  

Die Kläger sind zusammenveranlagte Eheleute. In den Streitjahren 

2010 und 2011 war die Klägerin unmittelbar und der Kläger mittelbar 

zulageberechtigt. Das beklagte Finanzamt berücksichtigte die Riester-

beiträge beider Ehegatten zunächst erklärungsgemäß als Sonderaus-

gaben der Klägerin. 

Nach Bestandskraft der Steuerbescheide erhielt das Finanzamt Mit-

teilungen der ZfA, wonach der Kläger nicht zu den zulageberechtigten 

Personen gehöre. Daraufhin ergingen geänderte Steuerbescheide, in 

denen die Beiträge des Klägers nicht mehr als Sonderausgaben seiner 

Ehefrau berücksichtigt wurden. 

Dagegen wehrten sich die Kläger erfolgreich. Mit seinem Urteil hat das 

FG die Änderungsbescheide aufgehoben. Eine Änderung der bestands-
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kräftigen Steuerbescheide sei nicht allein aufgrund der Mitteilung der 

ZfA zulässig. Das Finanzamt sei an eine Mitteilung der ZfA nicht ge-

bunden. Die Mitteilung sei ein verwaltungsinterner Vorgang, der – wie 

eine Kontrollmitteilung – das Finanzamt im Zweifelsfall verpflichte, 

deren Richtigkeit zu prüfen. Im Streitfall sei der Kläger – entgegen der 

Mitteilung der ZfA – mittelbar zulageberechtigt und der Sonderausga-

benabzug daher zu gewähren. 

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die vom FG zugelassene Revi-

sion wurde eingelegt und ist unter dem Aktenzeichen X R 16/19 beim 

Bundesfinanzhof anhängig. 

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 21.03.2019, 11 K 311/16 E, nicht 

rechtskräftig

Ungeplanter Ausfall der Druck- und Versandzentren 
der Finanzverwaltungen: Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg wollen sich gegenseitig unterstützen

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wollen sich gegenseitig un-

terstützen, wenn es im Druck- und Versandzentrum der Finanzverwal-

tung eines der beiden Bundesländer zu unvorhersehbaren Ausfällen 

kommt. Dann soll gegebenenfalls das jeweils andere Zentrum ein-

springen. Dies teilt das baden-württembergische Finanzministerium 

mit.

Hintergrund: Im Druck- und Versandzentrum der baden-württember-

gischen Finanzverwaltung in Karlsruhe werden jährlich rund 27 Milli-

onen Sendungen produziert und verschickt. Vom Zentrum in Koblenz 

gehen pro Jahr mehr als elf Millionen Schreiben der rheinland-pfälzi-

schen Finanzverwaltung in den Versand.

Ungeplante Ausfälle können laut Finanzministerium Baden-Württem-

berg zum Beispiel zu Verzögerungen für die Steuerbürger führen. Dies 

solle die Kooperationsvereinbarung verhindern, die am 31.05.2019 ge-

troffen wurde.

Das Druck- und Versandzentrum sei von zentraler Bedeutung für die 

Finanzverwaltung, erläutert Stephan Weinberg, Staatssekretär im Fi-

nanzministerium von Rheinland-Pfalz. Die Versendung von Schreiben 

sei oft mit Fristen und Terminen verbunden. Aus diesem Grund müss-

ten Druck und Versand permanent sichergestellt werden. Ein zweites 

Druck- und Versandzentrum für ungeplante Ausfälle aufzubauen, wäre 

ein sehr hoher Aufwand und mit erheblichen Kosten verbunden. „Wir 

gehen stattdessen den fortschrittlichen Weg einer länderübergreifen-

den Verwaltungskooperation mit Baden-Württemberg“, so Weinberg.

Vorausgegangen waren laut baden-württembergischem Finanzminis-

terium umfangreiche Tests. Es sei geprobt worden, wie die gegensei-

tige Übernahme der Leistungen kurzfristig und technisch zu gewähr-

leisten ist. Durch die Durchführung regelmäßiger Notfalltests würden 

auch für die Zukunft die Leistungen sichergestellt.

In Rheinland-Pfalz sei die dem in Koblenz ansässigen Landesamt für 

Steuern untergliederte Zentrale Datenverarbeitung der Finanzver-

waltung für die Umsetzung der Kooperationsleistungen zuständig. In 

Baden-Württemberg werde diese Aufgabe vom Landeszentrum für 

Datenverarbeitung, das der Oberfinanzdirektion Karlsruhe zugeordnet 

ist, wahrgenommen.

Finanzministerium Baden-Württemberg, PM vom 31.05.2019

Steuerverwaltung Baden-Württemberg setzt  
Erklärvideos und Chatbot ein

Die Steuerverwaltung Baden-Württemberg hat neuerdings Erklärvi-

deos im Einsatz. Darin werde jeweils in rund zwei Minuten dargestellt, 

was in bestimmten Situationen steuerlich zu tun ist oder welche Mög-

lichkeiten das Steuerrecht bietet, so die Oberfinanzdirektion (OFD) 

Karlsruhe.

Anfang Dezember 2018 sei das erste Video zu den steuerlichen Vor-

auszahlungen erschienen, Mitte Februar 2019 seien zwei weitere Vi-

deos zur Steuerklassenwahl nach Eheschließung beziehungsweise Ver-

partnerung sowie zum Steuerklassenwechsel im Trennungsfall gefolgt, 

so die OFD. Zwei weitere Videos beträfen die Themen „Einspruch und 

Aussetzung der Vollziehung“ sowie „Wann muss ein Rentner eine Steu-

ererklärung abgeben?“. Weitere Erklärvideos zu wichtigen steuerlichen 

Themen für Bürger seien bereits in Planung.

Darüber hinaus hat die OFD eigenen Angaben zufolge einen Steuer-

chatbot im Einsatz, der Bürgern rund um die Uhr allgemeine Fragen zu 

ihrer Steuererklärung beantwortet. Die Erklärvideos und der Steuer-

chatbot sind unter https://ofd-karlsruhe.fv-bwl.de/pb/,Lde/Startseite 

zu finden.

Oberfinanzdirektion Karlsruhe, PM vom 26.04.2019
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Wertpapierhandel: Bundesrat billigt neue Regeln

Ab 21.07.2019 gilt europaweit die EU-Prospektverordnung. Sie soll für 

mehr Anlegerschutz sorgen: durch bessere Informationen bei Angebot 

und Zulassung im Wertpapierhandel an den Börsen. Die vom Bundes-

tag dazu beschlossenen innerstaatlichen Änderungen hat der Bundes-

rat am 07.06.2019 abschließend gebilligt.

Zahlreiche Vorschriften des Wertpapierprospektgesetzes, die nun di-

rekt in der EU-Verordnung geregelt sind, können damit wegfallen.

Großbritannien kann im Fall des Brexits in den Kreis der so genannten 

Drittländer mit tauglichen Deckungswerten aufgenommen werden 

– genau wie Japan, Kanada, Schweiz, USA, Australien, Neuseeland, 

Singapur.

Bei öffentlichen Wertpapierangeboten von kleinen und mittleren Un-

ternehmen sowie bei Zweitemissionen börsennotierter Unternehmen 

gelten künftig vereinfachte Informationsvorgaben.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird zur zustän-

digen Behörde im Sinne der EU-Prospektverordnung bestimmt und 

bleibt damit weiterhin für die Prospektgenehmigung zuständig. Zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben erhält sie die erforderlichen Befugnisse 

– zum Beispiel im Zusammenhang mit Handelseinschränkungen und 

-aussetzungen.

Die Bußgeldtatbestände des Wertpapierprospektgesetzes und des 

Wertpapierhandelsgesetzes werden angepasst, um Verstöße gegen 

die EU-Prospektverordnung und die einschlägigen nationalen Bestim-

mungen sanktionieren zu können.

Das Gesetz wird nun über die Bundesregierung dem Bundespräsi-

denten zur Unterzeichnung zugeleitet. Es soll im Wesentlichen am 

21.07.2019 in Kraft treten – zeitgleich zur EU-Prospektverordnung.

Bundesrat, PM vom 07.06.2019

Entgeltklausel für Bankauskünfte ist wirksam

Eine Entgeltklausel für Bankauskünfte in Höhe eines Betrages von 

25 Euro ist unbedenklich. Dies urteilte das Oberlandesgericht (OLG) 

Frankfurt am Main. Es handele sich bei der Auskunftserteilung durch 

die Bank um eine zusätzliche Leistung, die von sonstigen Gebühren für 

Kontoführung et cetera nicht abgedeckt sei. Eine solche Bankauskunft 

diene der Information Dritter über die „wirtschaftlichen Verhältnisse 

des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit“.  

Der Kläger und Berufungskläger ist ein eingetragener Verein, dessen 

Zweck der Schutz von Verbrauchern ist. Er hat von der beklagten 

Bank die Unterlassung der Verwendung einer Preisklausel verlangt. 

Die Beklagte verwendet ein Preis- und Leistungsverzeichnis, in dem 

„Bankauskünfte“ mit 25 Euro in Rechnung gestellt werden. In den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Beklagten findet sich 

die Regelung, dass eine Bankauskunft „allgemein gehaltene Feststel-

lungen und Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des 

Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit“ enthalte. Der 

Kläger hält die Preisklausel für unwirksam. Es handele sich um eine 

kontrollfähige Preisnebenabrede. Diese beziehe sich pauschal auf eine 

„Bankauskunft“ ohne nähere Spezifizierung des Begriffes. Nach der ge-

botenen kundenfeindlichsten Auslegung umfasse sie damit alle bank-

seitigen Auskünfte, auch solche, zu denen die Beklagte gesetzlich oder 

vertraglich verpflichtet sei.

Das Landgericht hatte die Klage, die noch eine weitere Preisklausel be-

traf, insoweit abgewiesen. Es handele sich nicht um eine prüffähige 

Preisnebenabrede, sondern um die einer AGB-rechtlichen Inhaltskon-

trolle nicht unterworfene Bepreisung einer zusätzlichen Leistung. Die 

hiergegen eingelegte Berufung des Klägers hatte vor dem OLG keinen 

Erfolg. Auch nach Einschätzung des OLG ist die beanstandete Klausel 

einer AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle entzogen, da sie ein Entgelt für 

eine echte Zusatzleistung im Sinne der AGB der Beklagten festsetze.

Die Bezeichnung des Entgelttatbestandes mit „Bankauskunft“ im 

Preisverzeichnis der Beklagten mache ausreichend klar, dass es sich um 

eine Bankauskunft im Sinne der AGB handele und nicht jede Auskunft 

der Bank gemeint sei, die sich der Bankkunde auch etwa im Zusam-

menhang mit der Führung seines Kontos erbitte. Die Prüfung der Klau-

sel habe in zwei Schritten zu erfolgen. Zunächst seien die AGB einheit-

lich so auszulegen, wie ihr Wortlaut von verständigen und redlichen 

Vertragspartnern unter Abwägung der Interessen der normalerweise 

beteiligten Kreise verstanden werde. Rechtsbegriffe seien demnach 

gemäß ihrer juristischen Bedeutung zu verstehen. Erst in einem zwei-

ten Schritt sei – bei einer danach bestehenden Mehrdeutigkeit – von 

der (scheinbar) kundenfeindlichsten Auslegung auszugehen. Die für 

den ersten Schritt maßgeblichen Auslegungsgrundsätze wiesen hier 

Allgemeine 
Informationen
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darauf hin, dass die Preisklausel sich nur auf die „Bankauskunft“ im 

vorgenannten, engen Sinne beziehe, da es sich um einen Rechtsbegriff 

handele. Damit fehle es bereits an einer Mehrdeutigkeit der Klausel, 

sodass sich die Frage der kundenfeindlichsten Auslegung nicht mehr 

stelle.

Eine Entgeltklausel für Bankauskünfte sei unbedenklich, weil es sich 

um eine zusätzliche Leistung handele, die von den sonstigen Gebüh-

ren für Kontoführung et cetera nicht abgedeckt sei, meint das OLG. 

Eine solche Bankauskunft diene der Information Dritter über die „wirt-

schaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und 

Zahlungsfähigkeit“. Die beanstandete Klausel sei zudem klar und un-

missverständlich formuliert, sodass auch eine Unwirksamkeit wegen 

Verstoßes gegen das Transparenzgebot ausscheide.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 24.05.2019, 10 U 

5/18, rechtskräftig

Eigenbedarfskündigung: BGH mahnt sorgfältige 
Sachverhaltsaufklärung bei Härtefallklausel an

Wendet ein Mieter gegen eine Kündigung der Wohnung wegen Eigen-

bedarfs eine unzumutbare Härte ein, die eine Fortsetzung des Miet-

verhältnisses gebietet, so muss der Sachverhalt zur Abwägung der 

widerstreitenden Interessen umfassend aufgeklärt werden. Dies hat 

der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden und hinzugefügt, dass sich 

allgemeine Fallgruppen, in denen generell die Interessen einer Partei 

überwiegen, nicht bilden ließen.

Im Verfahren VIII ZR 180/18 ist die 1937 geborene Beklagte zu 1 seit 

1974 Mieterin einer Dreizimmerwohnung, die sie mit ihren beiden über 

50 Jahre alten Söhnen bewohnt. Der Kläger, der mit seiner Ehefrau und 

zwei Kleinkindern bislang zur Miete in einer Zweizimmerwohnung lebt, 

hat die Wohnung 2015 zwecks Eigennutzung erworben. Der vom ihm 

ausgesprochenen Eigenbedarfskündigung widersprach die Beklagte zu 

1, weil ihr ein Umzug aufgrund ihres Alters, ihrer Verwurzelung in der 

Umgebung durch die lange Mietdauer sowie einer Demenzerkrankung, 

die sich durch den Umzug weiter zu verschlechtern drohe, nicht zu-

mutbar sei. Nach einem in der Berufungsinstanz vorgelegten Attest 

leidet die Beklagte zu 1 an einer Demenz, die seit circa ein bis zwei 

Jahren fortschreitet. Sie sei nur noch bedingt in der Lage, Neues zu 

erlernen und sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden, weshalb 

ein Umzug mit einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes 

einhergehen würde. 

Das Berufungsgericht hat die Räumungsklage abgewiesen. Es hat zwar 

die Eigenbedarfskündigung des Klägers für wirksam erachtet, jedoch 

wegen eines von ihm bejahten Härtefalls bestimmt, dass das Mietver-

hältnis der Parteien auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werde. 

Im Verfahren VIII ZR 167/17 sind die Beklagten zu 1 und 2 seit 2006 

Mieter einer Doppelhaushälfte der Kläger. In dem Haus leben auch 

noch der volljährige Sohn der Beklagten zu 1 (Beklagter zu 3) sowie der 

Bruder des Beklagten zu 2 (Beklagter zu 4). Im Jahr 2015 kündigten die 

Kläger das Mietverhältnis mit der Begründung, dass die geschiedene, 

bisher in Bayern lebende Ehefrau (Klägerin zu 1) in die Doppelhaushälf-

te einziehen wolle, um ihre dort in der Nähe lebende betagte Groß-

mutter besser betreuen zu können. 

Die Beklagten widersprachen der Kündigung. Der Eigenbedarf sei vor-

geschoben, der wahre Grund für die Kündigung seien Streitigkeiten 

über Mängel der Wohnung. Darüber hinaus beriefen sie sich hinsicht-

lich der Beklagten zu 1 und 4 auf Härtegründe, insbesondere auf die 

schwere Erkrankung des Beklagten zu 4. Dieser ist in die Pflegestufe 

II eingruppiert und leidet an diversen Erkrankungen beziehungsweise 

Einschränkungen der Alltagskompetenz (Schizophrenie, Alkoholkrank-

heit, Inkontinenz, Demenz, Abwehrhaltung bei der Pflege). Er wird 

von seinem als Betreuer bestellten Bruder (Beklagter zu 2) und auch 

von der Beklagten zu 1 im häuslichen Bereich versorgt. Nach einem in 

der Berufungsinstanz vorgelegten ärztlichen Attest eines Psychiaters 

würde ein erzwungener Umzug unweigerlich zu einer erheblichen Ver-

schlechterung des Gesundheitszustandes des Beklagten zu 4 führen. 

Die Vorinstanzen haben die Eigenbedarfskündigung für begründet er-

achtet und der Räumungsklage der Kläger (ohne eine Beweisaufnahme 

über den streitigen Eigenbedarf) stattgegeben. Ein von den Beklagten 

beantragtes Sachverständigengutachten zur drohenden Verschlech-

terung des Gesundheitszustands des Beklagten zu 4 wurde gleichfalls 

nicht eingeholt. Das Vorliegen einer unzumutbaren Härte hat das Be-

rufungsgericht mit der Begründung verneint, dass sich aus dem für den 

Beklagten zu 4 vorgelegten Attest eine drohende schwerwiegende Be-

einträchtigung oder drohende Lebensgefahr nicht ergebe. 



Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen GmbH

Schwäbisch Hall 9

Der BGH hat in beiden Fällen das Berufungsurteil aufgehoben und die 

Sache zur weiteren Sachaufklärung zurückverwiesen, insbesondere 

zum Bestehen von Härtegründen. Da sowohl auf Seiten des Vermie-

ters wie auf Seiten des Mieters grundrechtlich geschützte Belange 

(Eigentum, Gesundheit) betroffen sind, seien eine umfassende Sach-

verhaltsaufklärung sowie eine besonders sorgfältige Abwägung erfor-

derlich, ob im jeweiligen Einzelfall die Interessen des Mieters an der 

Fortsetzung des Mietverhältnisses diejenigen des Vermieters an dessen 

Beendigung überwiegen.

Allgemeine Fallgruppen, etwa ein bestimmtes Alter des Mieters oder 

eine bestimmte Mietdauer, in denen generell die Interessen einer Par-

tei überwiegen, ließen sich

– entgegen einer teilweise bei den Instanzgerichten anzutreffenden 

Tendenz – nicht bilden, betont der BGH. So wirkten sich etwa die 

Faktoren Alter und lange Mietdauer mit einer damit einhergehenden 

Verwurzelung im bisherigen Umfeld je nach Persönlichkeit und körper-

licher sowie psychischer Verfassung des Mieters unterschiedlich stark 

aus und rechtfertigten deshalb ohne weitere Feststellungen zu den 

sich daraus ergebenden Folgen im Fall eines erzwungenen Wohnungs-

wechsels grundsätzlich nicht die Annahme einer Härte. 

Würden von dem Mieter für den Fall eines erzwungenen Wohnungs-

wechsels indes substantiiert ihm drohende schwerwiegende Ge-

sundheitsgefahren geltend gemacht, müssten sich die Gerichte beim 

Fehlen eigener Sachkunde regelmäßig mittels sachverständiger Hilfe 

ein genaues und nicht nur an der Oberfläche haftendes Bild davon 

verschaffen, welche gesundheitlichen Folgen im Einzelnen mit einem 

Umzug verbunden sind, insbesondere welchen Schweregrad zu erwar-

tende Gesundheitsbeeinträchtigungen voraussichtlich erreichen wer-

den und mit welcher Wahrscheinlichkeit dies eintreten kann. 

Dies hat der BGH nunmehr dahin präzisiert, dass ein Sachverständi-

gengutachten regelmäßig von Amts wegen einzuholen sein wird, wenn 

der Mieter eine zu besorgende Verschlechterung seines Gesundheits-

zustandes durch ärztliches Attest belegt hat. Auf diese Weise sei zu 

klären, an welchen Erkrankungen der betroffene Mieter konkret lei-

det und wie sich diese auf seine Lebensweise und Autonomie sowie 

auf seine psychische und physische Verfassung auswirken. Dabei sei 

auch von Bedeutung, ob und inwieweit sich die mit einem Umzug 

einhergehenden Folgen mittels Unterstützung durch das Umfeld be-

ziehungsweise durch begleitende ärztliche und/oder therapeutische 

Behandlungen mindern lassen. Nur eine solche Aufklärung versetze 

die Gerichte in die Lage, eine angemessene Abwägung bei der Härte-

fallprüfung vorzunehmen. 

Im Verfahren VIII ZR 180/18 sei das Berufungsgericht zwar zu Recht 

davon ausgegangen, dass die Eigenbedarfskündigung des Klägers wirk-

sam ist. Es habe jedoch dem Erlangungsinteresse des Klägers rechtsfeh-

lerhaft deshalb („schematisch“) ein geringeres Gewicht beigemessen, 

weil dieser eine vermietete Wohnung erworben hat. Zudem habe es die 

Härtefallabwägung ohne die gebotene Aufklärung über zu besorgende 

erhebliche Verschlechterungen des Gesundheitszustandes der Beklag-

ten zu 1 (Einholung eines Sachverständigengutachtens) und somit auf 

einer nicht tragfähigen tatsächlichen Grundlage vorgenommen. 

In dem Verfahren 167/17 habe das Berufungsgericht schon die Wirk-

samkeit der Eigenbedarfskündigung rechtsfehlerhaft bejaht, weil es 

sich – trotz Bestreitens des Eigenbedarfs durch die Beklagten – mit 

dem schriftsätzlichen Vortrag der Kläger begnügt hat, statt den ange-

botenen Zeugenbeweis über die Ernsthaftigkeit des geltend gemach-

ten Bedarfs zu erheben und gegebenenfalls die Klägerin zu 1 persönlich 

anzuhören. Zudem habe es die für den Beklagten zu 4 substantiiert 

dargelegten und durch Atteste belegten Härtegründe bagatellisiert 

und ebenfalls versäumt, ein Sachverständigengutachten zu den Aus-

wirkungen eines erzwungenen Umzugs auf den Gesundheitszustand 

des Beklagten zu 4 einzuholen. Letztlich habe das Berufungsgericht 

ohne die erforderliche konkrete Abwägung zwischen den Interessen 

des Mieters und des Vermieters der Vermieterseite den Vorrang ein-

geräumt. 

Bundesgerichtshof, Urteile vom 22.05.2018, VIII ZR 180/18 und VIII ZR 

167/17
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Schwangerschaftsbeschwerden rechtfertigen eine 
Haushaltshilfe

Eine gesetzlich Krankenversicherte hat Anspruch auf eine Haushalts-

hilfe, soweit es ihr wegen ihrer Schwangerschaft oder Entbindung 

nicht möglich ist, ihren Haushalt weiterzuführen. 

Anspruchsvoraussetzung ist nicht das akute Risiko einer Frühgeburt. 

Ebenso wenig muss eine akute Erkrankung vorliegen. Schwanger-

schaftsbeschwerden genügen. 

Die Hilfe im Haushalt ist so lange zu bewilligen, wie sie vom Arzt oder 

einer Hebamme „für notwendig und begründet erachtet wird“. 

Hessisches LSG, L 1 KR 201/15 vom 25.10.2016

Wohnungsberechtigungsschein: Kinder getrennt-
lebender Eltern in der Regel nur einem der beiden 
Elternhaushalte zuzurechnen

Leben Eltern getrennt und üben gemeinsam das Sorgerecht über ihre 

Kinder aus, können die Kinder in der Regel nur Angehörige des Haus-

halts eines der beiden Elternteile sein. Das hat das Verwaltungsgericht 

(VG) Berlin entschieden und einem geschiedenen Mann einen Woh-

nungsberechtigungsschein für eine größere Wohnung versagt, die er 

für die Besuche seiner Kinder für erforderlich hielt.

Der Kläger ist geschieden und Vater von vier Kindern. Seine älteste 

Tochter ist inzwischen volljährig, seine jüngste Tochter schwerbehin-

dert. Das Sorgerecht üben die geschiedenen Eheleute gemeinsam aus. 

Vor dem Familiengericht vereinbarten die Eltern, dass die Kinder ihren 

Lebensmittelpunkt im Haushalt der Mutter haben, sich aber wöchent-

lich von freitags 17.00 Uhr bis sonntags 20.00 Uhr beim Kläger auf-

halten. Unter Hinweis auf diese Betreuungszeiten beantragte der von 

öffentlichen Leistungen lebende Kläger für sich und seine Kinder beim 

Wohnungsamt einen Wohnungsberechtigungsschein für eine Drei-

Raum-Wohnung. Zugesprochen wurde ihm nur ein Berechtigungs-

schein für eine Zwei-Raum-Wohnung, weshalb er klagte. Er macht 

geltend, seine Kinder seien aufgrund seines Umgangsrechts als Ange-

hörige seines Haushalts anzusehen. Außerdem bestünden besondere 

Raumbedürfnisse wegen der Behinderung seiner Tochter.

Das VG Berlin hat die Klage abgewiesen. Einen Wohnungsberechti-

gungsschein für eine Drei-Raum-Wohnung könne der Kläger nicht 

beanspruchen. Die Kinder seien keine Haushaltsangehörigen des Klä-

gers. Lebten Eltern getrennt, seien minderjährige Kinder im Regelfall 

dem Haushalt zuzuordnen, in dem sie sich überwiegend aufhielten 

und ihren Lebensmittelpunkt hätten. Nur in Ausnahmefällen gehörten 

sie gleichzeitig beiden Haushalten an. Ein solcher Ausnahmefall liege 

hier aber nicht vor. Dauer und Charakter der wöchentlichen Aufent-

halte ließen noch nicht den Schluss auf eine erforderliche Wohn- und 

Wirtschaftsgemeinschaft zu. Der Kläger empfange seine drei minder-

jährigen Kinder auf Grundlage der familienrechtlichen Vereinbarung 

vielmehr nur zu Besuchszwecken.

Es sei auch nicht ersichtlich, dass für die volljährige Tochter etwas 

anderes gelte, so das Gericht weiter. Damit sei der Kläger alleiniger 

Haushaltsangehöriger. Aus diesem Grund könne er an sich nur eine 

Ein-Raum-Wohnung beanspruchen. Die Behörde habe ihm dennoch 

eine Zwei-Raum-Wohnung zugesprochen und damit die Besuche 

seiner Kinder im Rahmen seines Umgangsrechts ausreichend und 

ermessensfehlerfrei als besondere persönliche Raumbedürfnisse des 

Klägers berücksichtigt. Weitergehende persönliche Raumbedürfnisse 

des Klägers oder vermeidbare Härten ließen sich auch im Hinblick auf 

die Behinderung der jüngsten Tochter des Klägers auf Grundlage seines 

Vortrags nicht feststellen.

Gegen die Entscheidung kann die Zulassung der Berufung beim Ober-

verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg beantragt werden.

Verwaltungsgericht Berlin, Urteil vom 01.02.2019, VG 8 K 332.17


