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Sehr geehrte Mandanten,
persönlich wird man Säumniszuschläge immer als unbillige Härte empfinden. Damit sie jedoch auch steuerlich so eingeordnet werden können, bedarf es leider mehr. So hat der BFH (Urteil v. 29.08.1991, Az: V
R 78/2 86) entschieden, dass nur dann, wenn der Steuerpflichtige alles
getan hat, um einen Zahlungsaufschub zu erreichen und dieser, obwohl
möglich und geboten, von der Finanzbehörde abgelehnt wurde, die
Erhebung der vollen Säumniszuschläge eine unbillige Härte sein kann.
Voraussetzung ist natürlich, dass das Rechtsmittel des Steuerpflichtigen schließlich Erfolg hat und ihm Recht gegeben wird.
Die Begründung dazu: Säumniszuschläge haben neben ihrer Rechtfertigung als Druckmittel auch den Zweck, Gegenleistung für das Hinausschieben der Zahlung zu sein. Unter diesem Gesichtspunkt ist - da bei
einem möglichen und gebotenen Zahlungsaufschub keine Zuschläge
angefallen wären - ein zumindest teilweiser Erlass ermessensgerecht,
wenn nach abgelehnter Aussetzung der Vollziehung das Rechtsmittel
des Steuerpflichtigen in der Hauptsache Erfolg hat.
Damit ein Erlass jedoch möglich wird, ist es wichtig, dass der Steuerpflichtige auch wirklich alles getan hat. So entschied der BFH mit Urteil
vom 18.9.2018 (Az: XI R 36/16), dass ein Erlass nicht infrage kommt,
wenn der Steuerpflichtige seinen vom Finanzamt zurückgewiesenen
Einspruch gegen die teilweise Ablehnung der AdV nicht begründet.
Wie so oft zeigte sich daher auch hier, dass Rechtsmittel gegen das
Finanzamt grundsätzlich ausgeschöpft werden sollten. Das notwendige Handwerkszeug dafür erhalten Sie hier.
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen
Walter Höcker - Gerhard Stumpp - René Dachner
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Service 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 Informationen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine verbindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle
Steuerzahler
Termine: Steuern und Sozialversicherung
11.06.
 Umsatzsteuer

Auf der anderen Seite kritisiere die EU-Kommission den Berufsstand
der Steuerberater im Hinblick auf die Vorbehaltsaufgaben und habe
im Sommer 2018 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Die EU-Kommission halte das System der Vorbe-

 Lohnsteuer
 Kirchensteuer zur Lohnsteuer
 Einkommensteuer
 Kirchensteuer
 Körperschaftsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.06. für den Eingang der
Zahlung.
Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks
bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

haltsaufgaben für „inkohärent“ und „unverhältnismäßig“. Riedlinger
bemängelt in diesem Zusammenhang die Widersprüchlichkeit der
Politik der EU-Kommission. Einerseits führe sie jede Menge Berichtspflichten von „Steuerintermediären“ ein, andererseits leiste sie einer
Qualitätsabsenkung Vorschub, „indem sie die Steuerberatung in die
Hände von Dienstleistern geben will, die kein Berufsrecht kennen, keine Qualitätsstandards haben und keiner Aufsicht unterliegen.“ In den
Augen Riedlingers passt dies „schlicht und einfach nicht zusammen“.
Die Kommission solle sich für eine Seite entscheiden.
Bundessteuerberaterkammer, PM vom 13.05.2019

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem
Fälligkeitstag vorliegen
Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Juni 2019
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juni
ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.06.2019.

Legale grenzüberschreitende Gestaltungen:
BStBK gegen Anzeigepflichten
In seiner Eröffnungsrede zu 57. Deutschen Steuerberaterkongress am
13.05.2019 hat der Präsident der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) Raoul Riedlinger seinen Schwerpunkt auf Europa und die Europäische Union gelegt.
Diese wolle den Berufsstand der Steuerberater stärker in die Pflicht
nehmen: Nach Vorgaben der EU-Kommission sollen legale grenzüberschreitende Steuergestaltungen angezeigt werden, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Riedlinger kritisiert diese Anzeigepflichten.
Die BStBK lehne die geplante Einführung einer Anzeigepflicht für rein
nationale Gestaltungsmodelle ab. Schließlich stünden der Finanzverwaltung ausreichend Instrumente zur Verfügung, um unerwünschte
Gestaltungen aufzudecken. „Zu nennen sind hier zeitnahe Betriebsprüfungen aber auch das – allen Beteiligten zumutbare – Studium der
Fachliteratur“, so Riedlinger.

Steuerberater vergisst Anfechtung:
Keine Wiedereinsetzung
Legt ein Steuerberater für seinen Mandanten nur gegen einen Teil der
aufgrund einer Betriebsprüfung ergangenen Bescheide Einspruch ein,
kommt hinsichtlich der „übersehenen“ Bescheide keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Betracht. Dies hat das Finanzgericht (FG)
Münster entschieden.
Das Finanzamt erließ aufgrund einer Betriebsprüfung für die Streitjahre 2013 bis 2015 gegenüber dem Antragsteller geänderte Umsatzsteuer-, Einkommensteuer- und Gewerbesteuermessbescheide. Mit den
Einkommensteuerbescheiden waren auch Festsetzungen des Solidaritätszuschlags, der Kirchensteuer, eines Verspätungszuschlags sowie
Zinsen verbunden. Der Steuerberater des Antragstellers legte gegen
die Bescheide über Einkommensteuer, Kirchensteuer, Verspätungszuschlag und Zinsen sowie die Gewerbesteuermessbescheide Einsprüche
ein. Nach Ablauf der Einspruchsfrist gab er zudem eine Einspruchsbegründung hinsichtlich der Umsatzsteuerbescheide ab.
Die zugleich beantragte Aussetzung der Vollziehung lehnte das Finanzamt in Bezug auf die Umsatzsteuer ab, weil die Einsprüche verspätet
eingelegt worden seien. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sei
nicht zu gewähren, weil die Einspruchsfrist fahrlässig versäumt worden
sei. Der Antragsteller berief sich demgegenüber auf handschriftliche
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Vermerke seines Steuerberaters, wonach auch gegen die Umsatzsteuerbescheide Einsprüche hätten eingelegt werden sollen, was lediglich
im Einspruchsschreiben übersehen worden sei.
Das FG lehnte den gerichtlichen Aussetzungsantrag ab. Er sei bereits

tungbetrag mit positiven Einkünften zu verrechnen und könne darüber
hinaus die Wirkung entfalten, dass sich ein negativer Gesamtbetrag
der Einkünfte erhöhe. Diesem Umstand sei bei der Verlustfeststellung
nach § 10d Absatz 4 Satz 4 Einkommensteuer Rechnung zu tragen.

unzulässig, weil es an einem Rechtsschutzbedürfnis in Bezug auf die
Umsatzsteuerbescheide fehle. Denn diese seien bestandskräftig. Die
Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand lägen nicht vor, da der Antragsteller die Einspruchsfrist nicht schuldlos
versäumt habe. Sein Steuerberater, dessen Verschulden dem Antragsteller zuzurechnen sei, habe vielmehr die an ihn als Rechtskundigen
zu stellenden strengen Sorgfaltsanforderungen nicht erfüllt. Bei einer
gewissenhaften Bearbeitung des Einspruchs habe ihm die fehlende
Anfechtung der Umsatzsteuerbescheide auffallen müssen. Gerade in
Fällen einer Vielzahl zeitgleich ergehender Verwaltungsakte sei von

Die vom FG zugelassene Revision wird beim Bundesfinanzhof unter
dem Aktenzeichen IX R 3/19 geführt.
Finanzgericht Köln, Urteil vom 12.12.2018, 10 K 1730/17, nicht rechtskräftig

Steuerberatern ein besonders sorgfältiges Handeln zu verlangen.
Finanzgericht Münster, Beschluss vom 25.03.2019, 5 V 483/19 U

Altersentlastungsbetrag bei Verlustabzug
trotz Erhöhung nicht ausgeglichenen Verlusts zu
berücksichtigen

so genannten Übungsleiterfreibetrag nach § 3 Nr. 26 des Einkommensteuergesetzes in Höhe von 2.400 Euro pro Jahr nicht übersteigen.
Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.
Im Streitfall hatte der Kläger als Übungsleiter Einnahmen in Höhe von
108 Euro erzielt. Dem standen Ausgaben in Höhe von 608,60 Euro gegenüber. Die Differenz von 500,60 Euro machte der Kläger in seiner

Der Altersentlastungsbetrag ist im Rahmen der Verlustfeststellung
auch dann zu berücksichtigen, wenn sich hierdurch ein nicht ausgeglichener Verlust weiter erhöht. Dies hat das Kölner Finanzgericht (FG)
entschieden.
Die Kläger wurden zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Der
Gesamtbetrag der Einkünfte belief sich beim Kläger auf -27.597 Euro
und bei der Klägerin auf -1.095 Euro. Für den Kläger wurde ein Altersentlastungsbetrag von 1.216 Euro und für die Klägerin von 1.095
Euro abgezogen. Das Finanzamt ließ die Altersentlastungsbeträge bei
der Feststellung des zum 31.12. verbleibenden Verlustabzugs unberücksichtigt und stellte den verbleibenden Verlust für den Kläger auf
26.381 Euro fest. Für die Klägerin unterblieb eine Feststellung.
Mit ihrer hiergegen erhobenen Klage hatten die Kläger Erfolg. Laut
FG Köln ist ein im Einkommensteuerbescheid angesetzter Altersentlastungsbetrag bei der Verlustfeststellung zum 31.12. auch dann zu
berücksichtigen, wenn sich hierdurch ein nicht ausgeglichener Verlust
weiter erhöht. Im Rahmen des Verlustausgleichs sei der Altersentlas-

Einkommensteuererklärung 2013 als Verlust aus selbstständiger Tätigkeit geltend. Das Finanzamt berücksichtigte den Verlust jedoch nicht.
Es vertrat die Auffassung, Betriebsausgaben oder Werbungskosten aus
der Tätigkeit als Übungsleiter könnten steuerlich nur dann berücksichtigt werden, wenn sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben den
Übungsleiterfreibetrag übersteigen. Das Finanzgericht (FG) gab der
dagegen erhobenen Klage statt.
Der BFH bestätigte die Auffassung des FG, dass ein Übungsleiter, der
steuerfreie Einnahmen unterhalb des Übungsleiterfreibetrags erzielt,
die damit zusammenhängenden Aufwendungen steuerlich geltend
machen kann, soweit sie die Einnahmen übersteigen. Andernfalls würde der vom Gesetzgeber bezweckte Steuervorteil für nebenberufliche
Übungsleiter in einen Steuernachteil umschlagen.
Der BFH hat die Sache allerdings zur nochmaligen Verhandlung und
Entscheidung an das FG zurückverwiesen. Dieses wird nunmehr prüfen
müssen, ob der Kläger die Übungsleitertätigkeit mit der Absicht der
Gewinnerzielung ausgeübt hat. Diese Frage stellt sich, weil die Einnahmen des Klägers im Streitjahr nicht einmal annähernd die Ausgaben

Verluste aus nebenberuflicher Tätigkeit als
Übungsleiter steuerlich grundsätzlich abziehbar
Verluste aus einer nebenberuflichen Tätigkeit als Übungsleiter können
auch dann steuerlich berücksichtigt werden, wenn die Einnahmen den
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gedeckt haben. Sollte das FG zu der Überzeugung gelangen, dass keine
Gewinnerzielungsabsicht vorlag, wären die Verluste steuerlich nicht zu
berücksichtigen.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.11.2018, VIII R 17/16

geschenkt wird. Voraussetzung hierfür ist nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH), dass die Ehegatten zusammenveranlagt werden und
dass aufgrund einer Auflage im Schenkungsvertrag die Verpflichtung
besteht, den Geldbetrag an einen gemeinnützigen Verein weiterzuleiten.

Wie das Bundesfinanzministerium (BMF) aktuell mitteilt, steht auf
seinen Seiten (www.bundesfinanzministerium.de) eine Arbeitshilfe
zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück
(Kaufpreisaufteilung) mit Stand vom Mai 2019 zur Verfügung. Diese
ist unter dem Pfad „Themen/Steuern“ unter dem Unterpunkt „Letzte
Meldungen“ zu finden.

Im entschiedenen Fall hatte der – kurz darauf verstorbene – Ehemann
seiner Ehefrau einen Geldbetrag von 400.000 Euro geschenkt. Die
Ehefrau gab Teilbeträge von insgesamt 130.000 Euro an zwei gemeinnützige Vereine weiter. Hierzu war sie möglicherweise aufgrund einer
Auflage des Schenkers verpflichtet. Die Vereine stellten Zuwendungsbestätigungen auf den Namen der Ehefrau aus.
Das Finanzamt versagte den Spendenabzug mit der Begründung, die
Ehefrau habe nicht freiwillig gehandelt, sondern aufgrund einer Verpflichtung, die der Ehemann ihr auferlegt habe. Dem schloss sich das
Finanzgericht (FG) an.

Hintergrund: Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für Absetzungen für Abnutzung von Gebäuden (§ 7 Absatz 4 bis 5a Einkommensteuergesetz) ist es in der Praxis häufig erforderlich, einen Gesamtkaufpreis
für ein bebautes Grundstück auf das Gebäude, das der Abnutzung unterliegt, sowie den nicht abnutzbaren Grund und Boden aufzuteilen.
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist ein Gesamtkaufpreis

Auf die Revision der klagenden Ehefrau hob der BFH das Urteil des
FG auf und verwies die Sache zurück. Das FG müsse aufklären, ob der
Ehemann der Klägerin den Geldbetrag mit der Auflage geschenkt hat,
einen Teilbetrag an die Vereine weiterzugeben. Dann wäre der Ehefrau
der Spendenabzug zu gewähren. Die erforderliche Freiwilligkeit sei
auch dann zu bejahen, wenn die Klägerin als Spenderin zu der Zuwen-

für ein bebautes Grundstück nicht nach der so genannten Restwertmethode, sondern nach dem Verhältnis der Verkehrswerte oder Teilwerte
auf den Grund und Boden einerseits sowie das Gebäude andererseits
aufzuteilen (vgl. Bundesfinanzhof, Urteil vom 10.10.2000, IX R 86/97).
Die obersten Finanzbehörden von Bund und Ländern stellen laut BMF
eine Arbeitshilfe als xls-Datei zur Verfügung, die es unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung ermöglicht, in einem
typisierten Verfahren entweder eine Kaufpreisaufteilung selbst vorzunehmen oder die Plausibilität einer vorliegenden Kaufpreisaufteilung
zu prüfen. Zusätzlich stehe eine Anleitung für die Berechnung zur Aufteilung eines Grundstückskaufpreises zur Verfügung.
Bundesfinanzministerium, PM vom 13.05.2019

dung zwar rechtlich verpflichtet gewesen sei, diese Verpflichtung – wie
hier im Schenkungsvertrag – aber ihrerseits freiwillig eingegangen sei.
Auch komme es bei zusammenveranlagten Eheleuten nicht darauf an,
welcher der Eheleute mit einer Zuwendung wirtschaftlich belastet sei.
Dies folge bereits aus dem Wortlaut des § 26b Einkommensteuergesetz.
In seinem Urteil äußert sich der BFH zudem in grundsätzlicher Weise
zu den Merkmalen des Spendenbegriffs wie etwa der Unentgeltlichkeit, der Freiwilligkeit und der wirtschaftlichen Belastung. Die Entscheidung werde daher die weitere Rechtsprechung maßgeblich beeinflussen, betont er.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 15.10.2019, X R 6/17

Schenkung unter Ehegatten mit Spendenauflage:
Spende kann abzugsfähig sein

Sterbegeld kann Einkommensteuer unterliegen

Bebautes Grundstück: BMF stellt Arbeitshilfe zu
Aufteilung des Gesamtkaufpreises zur Verfügung

Ein Ehegatte kann eine Spende auch dann einkommensteuerlich abziehen, wenn ihm der Geldbetrag zunächst von dem anderen Ehegatten

Ein Sterbegeld, das eine Pensionskasse an Erben zahlt, die nicht zugleich „Hinterbliebene“ sind, unterliegt der Einkommensteuer. Dies
hebt das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hervor.
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Den klagenden Eheleuten war nach dem Tod ihres Sohnes von einer
Pensionskasse ein Sterbegeld ausgezahlt worden. Der Auszahlung
lag ein Versicherungsvertrag zugrunde, der ursprünglich von einem
ehemaligen Arbeitgeber des Sohnes im Rahmen einer betrieblichen

Auch „ausgesetzt“ ist die Steuer als
Nachlassverbindlichkeit abziehbar

Altersversorgung abgeschlossen worden war. Nach einem Arbeitgeberwechsel hatte der Sohn die Versicherung übernommen. Im Versicherungsvertrag waren als Bezugsberechtigte im Todesfall die „Hinterbliebenen“ – also der Ehegatte, Lebenspartner, Lebensgefährtin und
Kinder – bestimmt.
Im Jahr 2012 verstarb der Sohn. Er hinterließ keine „Hinterbliebenen“
und wurde von seinen Eltern, den Klägern, beerbt. Die Pensionskasse
zahlte an die Kläger die Versicherungsleistung begrenzt auf ein Sterbegeld von 8.000 Euro aus. Das beklagte Finanzamt sah in der Auszahlung einkommensteuerpflichtige sonstige Einkünfte der Kläger und

Gestorbenen festgesetzte Einkommensteuer auch dann von den Erben
als Nachlassverbindlichkeit abgezogen werden kann, wenn der Erblasser zu Lebzeiten gegen die Steuerfestsetzung Einspruch eingelegt und
das Finanzamt auch die Aussetzung der Vollziehung des angefochtenen Bescheids gewährt hatte.
Auch eine vorläufige Erbschaftssteuerfestsetzung stünde einer Anerkennung der Verbindlichkeiten nicht im Wege. Die Höhe der Erbschaftssteuer könne später noch geändert werden – je nachdem wie
die Einkommensteuerfestsetzung ausfällt.
BFH, II R 34/15 vom 14.11.2019

unterwarf sie der Einkommensbesteuerung.
Die dagegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. Das FG bestätigte
die Auffassung des Finanzamts, dass die Auszahlung als eine Leistung
aus einem Altersvorsorgevertrag zu besteuern sei.
Auch das Sterbegeld sei eine Leistung aus der Versicherung. Dem stehe eine betragsmäßige Begrenzung des Sterbegeldes nicht entgegen.
Zwar werde in der betrieblichen Altersversorgung eine Hinterbliebenenversorgung nur an den Ehepartner, den eingetragenen Lebenspartner, den Lebensgefährten oder die waisenrentenberechtigten Kinder
ausgezahlt. Sofern – wie im Streitfall – keine der genannten Hinterbliebenen vorhanden seien, werde aufgrund des Versicherungsvertrags ein
Sterbegeld an die Erben ausgezahlt.
Dem Einwand der Kläger, dass keine eigenen Einkünfte, sondern Einkünfte des Sohnes vorlägen, widersprach das Gericht. Die Besteuerung
der Leistung knüpfe an den Zufluss an. Dem Sohn sei keine Versicherungszahlung zugeflossen.
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die vom FG zugelassene Revision ist unter dem Aktenzeichen X R 38/18 beim Bundesfinanzhof
anhängig.
Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 06.12.2018, 15 K 2439/18 E, nicht
rechtskräftig

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die gegen einen inzwischen

Europa: Bundessteuerberaterkammer und
Steuerberaterverband wollen Interessen
deutschen Berufsstands gemeinsam vertreten
Bundessteuerberaterkammer (BStBK) und Deutscher Steuerberaterverband e.V. (DStV) werden in Zukunft die Interessen des deutschen
Berufsstands auf europäischer Ebene gemeinsam vertreten. Zu diesem
Zweck hätten die BStBK-Präsident Raoul Riedlinger und DStV-Präsident Harald Elster einen Kooperationsvertrag der beiden berufsständischen Organisationen unterzeichnet, teilt die BStBK mit.
„Durch die intensivere Zusammenarbeit vertreten wir zukünftig den
Berufsstand in Europa mit einer Stimme. So meistern wir Herausforderungen, wie das von der EU-Kommission geplante Dienstleistungspaket oder das gegen Deutschland angestrengte Vertragsverletzungsverfahren zu den Vorbehaltsaufgaben des steuerberatenden Berufs“,
sagte Riedinger. Auch Harald Elster meint, dass eine Interessenvertretung nur auf nationaler Ebene nicht mehr ausreiche: „Wir müssen früher ansetzen, in Europa“.
Die Zusammenarbeit wird sich nach Mitteilung der BStBK auch organisatorisch in einer Bürogemeinschaft und damit erzielbaren Synergieeffekten bemerkbar machen.
Bundessteuerberaterkammer, PM vom 19.03.2019
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Allgemeine
Informationen
Bestehende Bausparverträge: Änderungsklauseln zu
Kontoführungsgebühren auch während Ansparphase
sind unwirksam

Dass die Bausparkasse gerade bei Bausparverträgen mit länger zurückliegendem Abschluss relativ hohe Zinsen zahlen müsse, die aktuell am Markt für vergleichbar sichere Anlagen nicht zu erhalten seien,
rechtfertige keine andere Betrachtung, betont das OLG. Es bestehe

Die Klausel, mit der eine Bausparkasse durch Änderung ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) bei bestehenden Bausparverträgen
von ihren Kunden Kontogebühren während der Ansparphase verlangt,
ist unwirksam. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Celle entschieden. Eingezogene Kontogebühren müssten an Bestandkunden zurückgezahlt werden.
Eine Bausparkasse hatte ihren Bestandskunden, die zwischen September 1999 und Februar 2011 einen Bausparvertrag abgeschlossen hatten, im November 2017 schriftlich angekündigt, dass die den bestehenden Bausparverträgen zugrunde liegenden AGB geändert würden

keine grundsätzliche Notwendigkeit für eine nachträgliche Kompensation der geänderten Zinssituation am Markt. Denn die Bausparkasse
könne noch nicht voll besparte Verträge nach Ablauf von zehn Jahren
nach dem vollständigen Empfang des Darlehens kündigen. Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entspreche der vollständige
Empfang dem Zeitpunkt der Zuteilungsreife (XI ZR 185/16 und XI ZR
272/16).
Deshalb dürfe die Bausparkasse das an ihre Bestandskunden versandte Schreiben über die beabsichtigte Änderung der Bedingungen nicht
weiter versenden und müsse die aufgrund der unzulässigen Klausel

und künftig in der Sparphase eine Kontogebühr von 18 Euro jährlich
erhoben werde. Die bis dahin geltenden AGB sahen in der Sparphase
keine entsprechende Kontogebühr vor. In dem Schreiben wurde weiter
mitgeteilt, dass die beabsichtigte Änderung wirksam werde, wenn die
Bestandkunden nicht durch Erklärung in Textform binnen einer Frist
von sechs Wochen widersprechen sollten.

eingezogenen Kontogebühren den Bestandskunden erstatten.
Im Hinblick auf die Ausführungen des OLG in dem Hinweisbeschluss
hat die Bausparkasse ihre Berufung gegen das Urteil des LG Hannover zurückgenommen. Die Entscheidung ist damit rechtskräftig. Abschließend weist das OLG Celle darauf hin, dass der BGH bereits am
09.05.2017 klargestellt habe, dass Bausparkassen während der Darle-

Ein Verbraucherschutzverband wandte sich vor dem Landgericht (LG)
Hannover gegen das Vorgehen der Bausparkasse und verlangte, dass
diese verpflichtet werde, den weiteren Versand des betreffenden
Schreibens an ihre Bestandskunden zu unterlassen und auf der Grundlage der geänderten Bedingungen bereits eingezogene Kontogebühren
zu erstatten, weil die betreffende Klausel wegen unangemessener Benachteiligung der Bestandskunden unwirksam sei. Dem hatte das LG
Hannover durch Urteil vom 08.11.2018 (74 O 19/18) entsprochen und
die Bausparkasse antragsgemäß verurteilt.
Das OLG Celle hat in einem Hinweisbeschluss ausgeführt, dass die Berufung der Bausparkasse keine Aussicht auf Erfolg habe. Die betreffende Klausel unterliege als Preisnebenabrede der Inhaltskontrolle nach
§ 307 Absatz 3 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Im Rahmen dieser Inhaltskontrolle erweise sich die Klausel als unwirksam, unter anderem,
weil durch die Kontoführungsgebühren in der Ansparphase organisatorische Aufwendungen, die grundsätzlich von der Bausparkasse zu
erbringen seien, unzulässiger Weise auf die Bestandskunden abgewälzt
würden.

hensphase von ihren Kunden keine Kontogebühr verlangen dürfen.
Oberlandesgericht Celle, Hinweisbeschluss vom 27.03.2019, 3 U 3/19

Sparverträge „S-Prämiensparen flexibel“ erst mit
Erreichen höchster Prämienstufe kündbar
Ein Kreditinstitut darf einen Prämiensparvertrag nicht vor Erreichen
der höchsten Prämienstufe kündigen. Dies hat der Bundesgerichtshof
(BGH) im Zusammenhang mit den Sparkassen-Sparverträgen „S-Prämiensparen flexibel“ entschieden, allerdings nach Erreichen der höchsten Prämienstufe eine Kündigung für zulässig erachtet.
Im zugrunde liegenden Fall begehren die Kläger die Feststellung des
Fortbestandes dreier Sparverträge. 1996 warb die beklagte Sparkasse für das „S-Prämiensparen flexibel“ mit einer Broschüre, in der eine
Musterrechnung enthalten ist, mit der die Entwicklung eines Sparguthabens über einen Zeitraum von 25 Jahren bei einer monatlichen
Sparrate von 150 DM einschließlich der jährlichen Prämienzahlungen
dargestellt wird. In den Jahren 1996 und 2004 schlossen die Kläger
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mit der Beklagten insgesamt drei Sparverträge „S-Prämiensparen flexibel“. Neben einer variablen Verzinsung des Sparguthabens sahen die
Verträge erstmals nach Ablauf des dritten Sparjahres die Zahlung einer
Prämie von 3% der im abgelaufenen Sparjahr erbrachten Sparbeiträge

die Beklagte den Klägern jederzeit den Anspruch auf Gewährung der
Sparprämien entziehen. Einen konkludenten und zeitlich befristeten
Ausschluss des Kündigungsrechts aus Nr. 26 Abs. 1 AGB-Sparkassen,
die im Übrigen keinen Wirksamkeitsbedenken begegnet, hätten die

vor. Vertragsgemäß stieg diese Prämie bis zum Ablauf des 15. Jahres
auf 50 Prozent der geleisteten Sparbeiträge an.
Für alle Sparverträge galten die AGB-Sparkassen der Beklagten (Stand:
21.03.2016). Nr. 26 Abs. 1 AGB-Sparkassen enthielt folgende Regelung
zur ordentlichen Kündigung: „Soweit weder eine Laufzeit noch eine
abweichende Kündigungsregelung vereinbart sind, können der Kunde
und bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes auch die Sparkasse die
gesamte Geschäftsbeziehung oder einzelne Geschäftszweige jederzeit
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Kündigt die Sparkasse, so wird sie den berechtigten Belangen des Kunden angemessen

Parteien wirksam vereinbaren können, weil die Sparverträge dem
Recht der unregelmäßigen Verwahrung unterliegen.
Einen über das Ende des 15. Sparjahres hinauswirkenden Ausschluss
des Kündigungsrechts hätten die Parteien dagegen auch im Hinblick
auf die unbefristete Laufzeit des Vertrages nicht vereinbart. Nach dem
Inhalt der Vertragsantragsformulare habe die Beklagte die Zahlung
einer Sparprämie lediglich bis zum 15. Sparjahr versprochen. Ab diesem Zeitpunkt seien die Sparverträge zwar nicht automatisch – mit
der Folge der Fälligkeit und Rückzahlung der Spareinlagen – beendet
gewesen, sondern weitergelaufen. Nach dem Vertragsinhalt habe der

Rechnung tragen, insbesondere nicht zur Unzeit kündigen.“
Unter Hinweis auf das niedrige Zinsumfeld erklärte die Beklagte am
05.12.2016 die Kündigung des Sparvertrages aus dem Jahr 1996 mit
Wirkung zum 01.04.2017 sowie die Kündigung der Sparverträge aus
dem Jahr 2004 mit Wirkung zum 13.11.2019. Die Kläger sind der Ansicht, dass die von der Beklagten erklärten Kündigungen unwirksam

Beklagten aber ab diesem Zeitpunkt ein Recht zur ordentlichen Kündigung nach Nr. 26 Absatz 1 AGB-Sparkassen unter Beachtung der in Nr.
4 Satz 1 der Bedingungen für den Sparverkehr geregelten Auslauffrist
von drei Monaten zugestanden.
Schließlich ergibt sich laut BGH auch aus dem von der Beklagten
verwendeten Werbeflyer nichts anderes. Die in dem Werbeprospekt

seien. Die unter anderem auf die Feststellung des Fortbestandes der
Sparverträge gerichtete Klage hat das Landgericht abgewiesen. Die
Berufung der Kläger ist ohne Erfolg geblieben. Mit ihrer Revision verfolgen die Kläger ihr Klagebegehren weiter.
Der BGH hat die Revision zurückgewiesen. Die beklagte Sparkasse
habe die Sparverträge nach Nr. 26 Absatz 1 AGB-Sparkassen nach Erreichen der höchsten Prämienstufe, das heißt hier jeweils nach Ablauf
des 15. Sparjahres, kündigen dürfen. Die Beklagte habe das ordentliche
Kündigungsrecht aus Nr. 26 Abs. 1 AGB-Sparkassen für einen Zeitraum
bis zum Erreichen der höchsten Prämienstufe – hier: 15 Jahre – ausgeschlossen. Die Sparverträge seien auf der Grundlage der vereinbarten
Prämienstaffel und der weiteren vertraglichen Bestimmungen dahin zu
verstehen, dass dem Sparer das Recht zukommt, einseitig zu bestimmen, ob er bis zum Erreichen der höchsten Prämienstufe spart.
Die Beklagte habe mit der vereinbarten Prämienstaffel einen besonderen Bonusanreiz gesetzt. Dieser Bonusanreiz bedinge einen konkludenten Ausschluss des Kündigungsrechts aus Nr. 26 Abs. 1 AGB-Sparkassen bis zum Ablauf des – hier – 15. Sparjahres. Andernfalls könnte

enthaltene Musterrechnung, die auf einen Zeitraum von 25 Jahren
bezogen ist, stelle lediglich ein Rechenbeispiel dar, mit dem keine verbindliche Aussage zur tatsächlichen Laufzeit des Vertrages verbunden
ist. Diese ergebe sich vielmehr aus den Vertragsantragsformularen, in
denen die Beklagte ein Erreichen der höchsten Prämienstufe mit dem
15. Sparjahr zugesagt hat. Bei den weitergehenden Aussagen handele
es sich nach Darstellungsart, Inhalt und Formulierung lediglich um eine
werbende Anpreisung der Leistung, der ein durchschnittlicher Sparer
eine Änderung oder gar – hier in Bezug auf die Laufzeit – Erweiterung
der wechselseitigen Ansprüche und der aus dem Sparvertrag folgenden Rechte, Pflichten und Obliegenheiten nicht entnehmen könne.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 14.05.2019, XI ZR 345/18
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Mietwohnung älteren Baujahrs: Schimmelpilzgefahr
kein Mangel
Entspricht eine Mietwohnung dem im Errichtungszeitpunkt üblichen

Anspruch auf Mangelbeseitigung (§ 535 Absatz 1 Satz 2 BGB) gewährt,
setze eine für den Mieter nachteilige Abweichung des tatsächlichen
Zustandes der Mietsache vom vertraglich vorausgesetzten Zustand
voraus. Ohne besondere Vereinbarung der Mietvertragsparteien kön-

Bauzustand, so scheidet eine Mietminderung wegen Wärmebrücken
und dadurch bestehender Schimmelpilzgefahr aus. Dies stellt der Bundesgerichtshof (BGH) klar.
Die Kläger in beiden Verfahren sind jeweils Mieter von Wohnungen
der Beklagten, die in den Jahren 1968 und 1971 unter Beachtung der
damals geltenden Bauvorschriften und technischen Normen errichtet wurden. Sie machen unter Berufung auf Mängel der Wohnungen
jeweils Gewährleistungsansprüche geltend und begehren dabei unter
anderem wegen der „Gefahr von Schimmelpilzbildung“ in den gemieteten Räumen die Feststellung einer näher bezifferten Minderung der

ne der Mieter dabei nach der Verkehrsauffassung erwarten, dass die
von ihm angemieteten Räume einen Wohnstandard aufweisen, der bei
vergleichbaren Wohnungen üblich ist. Gibt es zu bestimmten Anforderungen technische Normen, sei jedenfalls deren Einhaltung geschuldet. Dabei sei nach gefestigter Senatsrechtsprechung grundsätzlich
der bei Errichtung des Gebäudes geltende Maßstab anzulegen. Diesem
Maßstab entsprächen die Wohnungen der Kläger jedoch, sodass kein
Sachmangel vorliege. Denn in den Jahren 1968 beziehungsweise 1971
habe noch keine Verpflichtung bestanden, Gebäude mit einer Wärmedämmung auszustatten. Demgemäß sei das Vorhandensein von Wär-

von ihnen geschuldeten Monatsmiete (§ 536 Bürgerliches Gesetzbuch
– BGB) sowie die Zahlung eines Kostenvorschusses für die Mängelbeseitigung.
In beiden Verfahren hat das Berufungsgericht eine Minderung der jeweiligen Bruttomiete festgestellt und im Verfahren VIII ZR 271/17 die
Beklagte überdies zur Zahlung eines Kostenvorschusses in Höhe von

mebrücken allgemein üblicher Bauzustand gewesen.
Die gegenteilige Rechtsauffassung des Berufungsgerichts, das einen
Mangel der Mietsache aus vermeintlichen Höchstwerten zumutbarer
Lüftungsintervalle und von ihm aufgestellter „Grundsätze zeitgemäßen Wohnens“ hergeleitet hat, hat der BGH als mit geltendem Recht
nicht vereinbar angesehen. Sie lasse sich auch nicht unter Rückgriff auf

12.000 Euro zur Anbringung einer Innendämmung verurteilt. Dies hat
es jeweils (unter anderem) maßgeblich auf die Erwägung gestützt,
dass in den Wohnungen in den Wintermonaten aufgrund von Wärmebrücken in den Außenwänden eine „Gefahr der Schimmelpilzbildung“
bestehe. Zwar hätten die Wohnungen zur Zeit ihrer Errichtung den geltenden Bauvorschriften und DIN-Vorgaben sowie den damaligen Regeln der Baukunst entsprochen. Nach der Verkehrsanschauung dürfe
ein Mieter allerdings auch ohne besondere vertragliche Vereinbarung
stets einen „Mindeststandard zeitgemäßen Wohnens“ erwarten, der
heutigen Maßstäben gerecht werde.
Auf die Revisionen der Kläger hat der BGH entschieden, dass Wärmebrücken in den Außenwänden nicht als Sachmangel einer Mietwohnung anzusehen sind, wenn dieser Zustand mit den zum Zeitpunkt der
Errichtung des Gebäudes geltenden Bauvorschriften und technischen
Normen in Einklang steht.
Ein Mangel, der die Tauglichkeit der Mietsache zum vertragsgemäßen
Gebrauch aufhebt oder mindert und deshalb dem Mieter (unter anderem) ein Recht zur Mietminderung (§ 536 Absatz 1 BGB) sowie einen

eine Senatsentscheidung begründen, die in einem speziellem Fall zu
den Anforderungen an die Elektroinstallation einer Wohnung ergangen
ist (vgl. BGH, Urteil vom 26.07.2004, VIII ZR 281/03) und die darauf
abstellt, dass nach der Verkehrsanschauung auch in einer Altbauwohnung ein Mindeststandard der Elektroinstallation erwartet werden
kann, die den gleichzeitigen Betrieb von zwei Elektrogeräten ermöglicht. Auf die Beschaffenheit der Wohnung bezüglich der Wärmedämmung sei diese Entscheidung nicht übertragbar.
Die Berufung des Landgerichts auf Erfordernisse „zeitgemäßen Wohnens“ rechtfertige es insbesondere nicht, die geschuldete Beschaffenheit einer Mietwohnung hinsichtlich der Wärmedämmung nicht nach
den oben genannten Maßstäben, sondern – unter einseitiger Berücksichtigung von Mieterinteressen – allein danach zu bestimmen, was
der Mieter unter Zugrundelegung heutiger Bauvorschriften erwarten
dürfe und ihm an Lüftungs- und Heizverhalten nach einem abstraktgenerellen Maßstab zuzumuten sei. Letztlich laufe die Argumentation
des Berufungsgerichts darauf hinaus, einen anderen als den im geltendem Recht vorgesehenen Mangelbegriff zu schaffen und auf diesem
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Wege auch für eine nicht sanierte oder eine nicht grundlegend modernisierte Altbauwohnung und unabhängig von entsprechenden konkreten Vereinbarungen der Mietvertragsparteien einen Neubaustandard
zugrunde zu legen. Dies sei ersichtlich rechtsfehlerhaft.

Mietrecht: Für den Telefonanschluss ist der Vermieter
zuständig

Auch treffe die Annahme des Berufungsgerichts nicht zu, das den Klägern zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung abzuverlangende Lüftungsverhalten sei für einen Mieter unzumutbar. Das einem Mieter
zuzumutende Wohnverhalten, insbesondere bezüglich der Lüftung der
Wohnräume, sei jeweils unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu bestimmen. Vorliegend sei der gerichtliche Sachverständige
zu dem Ergebnis gekommen, dass ein täglich zweimaliges Stoßlüften
von rund 15 Minuten beziehungsweise ein täglich dreimaliges Stoßlüften von rund zehn Minuten ausreiche, um eine Schimmelpilzbildung
an den Außenwänden zu vermeiden und sich im Fall von „Querlüften“

nicht, so ist der Vermieter dazu verpflichtet, ihn auf seine Kosten zu
reparieren. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden.
In dem konkreten Fall war die Mietwohnung mit einem Telefonanschluss ausgestattet und die Leitung verlief vom Hausanschluss durch
einen Kriechkeller zur Mietwohnung. Als es einen Defekt zwischen
Hausanschluss und Telefondose in der Wohnung gab, weigerte sich der
Vermieter, die Leitung zu erneuern oder reparieren zu lassen.
Zu Unrecht. Der Telefonanschluss oder die Leitung zwischen dem
Hausanschluss und der Anschlussdose in der Wohnung seien Sache
des Vermieters, so der BGH. Ein funktionierender Telefonanschluss ge-

(gleichzeitiges Öffnen mehrerer Fenster) die erforderliche Lüftungszeit
auf ein Drittel der angegebenen Zeiten reduziere. Dafür, dass ein solches Lüftungsverhalten generell unzumutbar sei, sieht der BGH keine
Anhaltspunkte.
Er hat die Entscheidungen des Berufungsgerichts aufgehoben, soweit
dieses wegen der in den Außenwänden vorhandenen Wärmebrücken

höre zum Mindeststandard für zeitgemäßes Wohnen. Befindet sich ein
Anschluss in der Wohnung, schulde der Vermieter dem Mieter einen
solchen funktionierenden im vertragsgemäßen Zustand.
BGH, VIII ZR 17/18 vom 05.12.2018

Funktioniert ein Telefonanschluss bei Abschluss eines Mietvertrages

und der dadurch verursachten Gefahr einer Schimmelpilzbildung einen
Mangel der Wohnungen bejaht und den darauf gestützten Begehren
der Kläger auf Feststellung einer Mietminderung beziehungsweise auf
Zahlung eines Kostenvorschusses für eine Innendämmung stattgegeben hat; diese Ansprüche stünden den Klägern nach den heutigen
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs nicht zu. Im Verfahren VIII ZR
271/17, in dem das Berufungsgericht auch Durchfeuchtungen des Mauerwerks infolge schadhaft gewordener Bauteile festgestellt hatte, hat
der BGH die Sache wegen der Höhe der hierfür anzusetzenden Minderung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Bundesgerichtshof, Urteile vom 05.12.2018, VIII ZR 271/17 und VIII ZR
67/18
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