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Auch (Aufdach-)Photovoltaikanlage unterliegt der Bauabzugssteuer

Unternehmer als Leistungsempfänger von 
Bauleistungen im Inland sind grundsätzlich 
verpflichtet, von der Gegenleistung einen 
Steuerabzug von 15 % für Rechnung des 
Leistenden vorzunehmen, es sei denn die-
ser legt eine gültige Freistellungsbescheini-
gung vor.

Nach Auffassung des Finanzgerichts 
Düsseldorf (FG) in seinem Urteil vom 
10.10.2017 gehören auch Aufdach-Photo-
voltaikanlagen zu den Bauwerken, sodass 

das Aufstellen einer Photovoltaikanlage 
grundsätzlich als bauabzugssteuerpflichtig 
anzusehen ist. Dem steht auch nicht ent-
gegen, dass das leistende Unternehmen 
im Ausland ansässig ist. Der Begriff des 
Bauwerks ist weit auszulegen. Er umfasst 
nicht nur Gebäude, sondern auch mit dem 
Erdboden verbundene oder infolge ihrer 
Schwere auf ihm ruhende, aus Baustof-
fen oder -teilen mit baulichem Gerät her-
gestellte Anlagen. Dies könnten auch Be-
triebsvorrichtungen sein. Daher gehörten 

Verspätetes Einfinden bei der Sicherheitskontrolle - Flugzeug verpasst

In einem Fall aus der Praxis begab sich eine 
Familie gegen 4.00 Uhr am Flughafen zum 
Sicherheitskontrollpunkt in einem Terminal 
des Flughafens Frankfurt am Main, um 
eine Urlaubsreise anzutreten. Der planmä-
ßige Abflug war um 4.55 Uhr. Bei der Rönt-
genkontrolle des Handgepäcks hatte das 
Sicherheitspersonal den Verdacht, dass 
sich darin eine Bombe, Sprengstoff oder 
Sprengstoffspuren befanden. Das Ge-
päckstück wurde erneut kontrolliert und im 
Röntgentunnel vor- und zurückgefahren. 
Als sich herausstellte, dass der Verdacht 
unbegründet war, durfte die Familie die Si-
cherheitskontrolle um 4.40 Uhr passieren. 
Zu diesem Zeitpunkt war das „Boarding“ 
(Start: 4.30 Uhr) für den gebuchten Flug 

auch Aufdach-Photovoltaikanlagen zu den 
Bauwerken, sodass das Aufstellen einer 
Photovoltaikanlage grundsätzlich als bau-
abzugssteuerpflichtig anzusehen ist.

Anmerkung: Das FG hat die Revision zum 
Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen, die 
dort unter dem Aktenzeichen I R 67/17 
anhängig ist. Betroffene Steuerpflichtige 
können Einspruch einlegen und Ruhen des 
Verfahrens bis zur Entscheidung des BFH 
beantragen.

bereits abgeschlossen und das Flugzeug 
befand sich auf dem Rollfeld. Der Mann 
verlangte nun die Erstattung der Aufwen-
dungen für den Kauf von Ersatztickets.

Der Bundesgerichtshof entschied dazu 
mit Urteil vom 14.12.2017, dass die Fa-
milie keinen Erstattungsanspruch hat. Je-
der Passagier muss einen ausreichenden 
„Zeitpuffer“ für die Sicherheitskontrollen 
am Flughafen einkalkulieren, da diese von 
ihm und den Sicherheitsmitarbeitern nicht 
vollständig beeinflussbaren Betriebsabläu-
fe einen erheblichen Zeitraum in Anspruch 
nehmen können. Hierauf hat er sich einzu-
stellen.

Derjenige, der erst eine knappe Stunde 
vor dem Abflug und eine halbe Stunde 
vor dem „Boarding“ bei der Sicherheits-
kontrolle eintrifft, begibt sich in die von 
vornherein vermeidbare Gefahr, infolge 
einer sachgemäß verlaufenden Hand-
gepäckkontrolle seinen Flug zu verpas-
sen. Der für diese Kontrolle dann noch zur 
Verfügung stehende Zeitraum ist üblicher-
weise äußerst knapp bemessen und mit 
unnötiger Verspätungsgefahr verbunden. 
Verwirklicht sich diese Gefahr, so hat der 
Passagier die hieraus folgenden Nachteile 
zu tragen, da er die Gefahrenlage und das 
mit ihr verbundene Verspätungsrisiko maß-
geblich mit geschaffen hat.
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Ferienjobs und Saisonarbeiter als „kurzfristige“ Minijobs

Die Erhebung der Grundsteuer ist verfassungswidrigMietvertrag - Jahresab-
rechnung nach Ausschei-
den des Verwalters

„Kurzfristige Minijobs“ sind begehrt bei Ar-
beitnehmern, insbesondere auch bei Fe-
rienjobbern und deren Arbeitgebern. Die 
Versteuerung erfolgt grundsätzlich nach 
den individuellen Lohnsteuerabzugsmerk-
malen (Höhe der Steuer abhängig von der 
Steuerklasse der Aushilfe). Ausnahmswei-
se kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer 
pauschal mit 25 % des Arbeitsentgelts 
zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchen-
steuer erheben, wenn bestimmte Voraus-
setzungen vorliegen.

Sozialversicherungsrechtlich sind sie 
nicht - wie die regulären Minijobs - auf 
450 € im Monat begrenzt; auf den Ver-
dienst kommt es bei einem kurzfristigen 
Minijob auch nicht an. Sie sind in der 
Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeits-
losenversicherung versicherungs- und 
beitragsfrei.

Dafür gelten für diese Minijobber bestimm-
te Regeln: Ein kurzfristiger Minijob ist (bis 

Erwartungsgemäß hat das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) in seinen Entschei-
dungen vom 10.4.2018 die Regelungen 
des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbe-
wertung von Grundvermögen für mit dem 
allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar 
erklärt. Das Festhalten des Gesetzgebers 
an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 
1964 in den alten Bundesländern führt zu 
gravierenden und umfassenden Ungleich-
behandlungen bei der Bewertung von 
Grundvermögen, für die es keine ausrei-
chende Rechtfertigung gibt.

Mit dieser Begründung erklärt das BVer-
fG die Vorschriften für verfassungswidrig. 
Gleichzeitig legt es fest, dass der Gesetz-
geber spätestens bis zum 31.12.2019 eine 
Neuregelung treffen muss. Nach Verkün-
dung einer Neuregelung dürfen sie für wei-
tere fünf Jahre ab der Verkündung, längs-
tens aber bis zum 31.12.2024 angewandt 
werden.

Nach dem Wohnungseigentumsgesetz hat 
der Verwalter nach Ablauf des Kalender-
jahres eine Abrechnung aufzustellen.

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 
16.2.2018 entschiedenen Fall aus der Pra-
xis wurde in einer Eigentümerversammlung 
am 21.1.2015 die Abberufung des Verwal-
ters mit sofortiger Wirkung beschlossen. 
Im Juni 2015 forderte der neue Verwalter 
den abberufenen Verwalter zur Erstellung 
der Jahresabrechnung 2014 auf, was die-
ser ablehnte. Die Richter des BGH hatten 
nun zu entscheiden, ob der neue oder der 
alte Verwalter verpflichtet war, die Jahres-
abrechnung 2014 zu erstellen.

Sie kamen zu der Entscheidung, dass die 
Pflicht zur Erstellung der Jahresabrech-
nung den Verwalter trifft, der im Zeitpunkt 
der Entstehung der Abrechnungspflicht 
Amtsinhaber ist. Scheidet der Verwalter 
im Laufe des Wirtschaftsjahres aus sei-
nem Amt aus, schuldet er - vorbehaltlich 
einer abweichenden Vereinbarung - die 
Jahresabrechnung für das abgelaufene 
Wirtschaftsjahr unabhängig davon, ob im 
Zeitpunkt seines Ausscheidens die Ab-
rechnung bereits fällig war. 

einschließlich 31.12.2018) von vornherein 
auf maximal 3 Monate begrenzt, wenn 
der Minijobber an mindestens 5 Tagen pro 
Woche arbeitet, oder 70 Arbeitstage, wenn 
er regelmäßig weniger als an 5 Tagen wö-
chentlich beschäftigt ist.

Verdient ein kurzfristig angestellter Minijob-
ber monatlich über 450 €, muss der Ar-
beitgeber jedoch prüfen, ob der Minijobber 
eventuell berufsmäßig arbeitet. Berufsmä-
ßig wird die Beschäftigung dann ausgeübt, 
wenn sie für die Aushilfe entscheidend zum 
Lebensunterhalt beiträgt und nicht von un-
tergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung 
ist. Eine berufsmäßige Beschäftigung ist 
vom Arbeitgeber dann nicht zu prüfen, 
wenn der Verdienst der Aushilfe 450 € mo-
natlich nicht überschreitet. Für diese Ver-
dienstgrenze galt bisher, dass für befristete 
Beschäftigungen bis zu einem Monat ein 
anteiliger Wert von 450 € zu ermitteln war. 
Wurde beispielsweise ein Arbeitnehmer le-
diglich für 10 Tage innerhalb eines Monats 

Anmerkung: Das Verfahren hat große Be-
deutung für Immobilieneigentümer, Mieter 
und Kommunen. In der Vergangenheit 
wurden diverse Modelle zur Grundsteuer-
reform angedacht. In der letzten Legislatur-
periode wurde mit dem sog. „Kostenwert-
modell“ ein konkreter Gesetzentwurf zur 
Neuregelung der Bewertung des Grund-
besitzes in den Bundesrat eingebracht, der 
allerdings der Diskontinuität des Bundesta-
ges zum Opfer fiel.

Bitte beachten Sie! Auch wenn der Ge-
setzgeber betont, eine aufkommensneut-
rale Lösung anzustreben, heißt das nicht, 
dass auch eine Belastungsgleichheit im 
Einzelfall erfolgt. Die Reform der Grund-
steuer führt zwangsläufig zu einer Umver-
teilung der Steuerbelastung! Auch werden 
einige Gemeinden die Reform nutzen, um 
im Schatten des Gesetzgebers ihre Kassen 
aufzufüllen. Für konkrete Empfehlungen ist 
es noch zu früh.

beschäftigt, ergab sich daraus eine anteili-
ge Verdienstgrenze von (450 € / 30 Tage x 
10 Beschäftigungstage=) 150 €.

Bitte beachten Sie! Das BSG hat jetzt in 
seiner Entscheidung vom 5.12.2017 dazu 
festgelegt, dass unabhängig von der Dau-
er des Arbeitseinsatzes der Aushilfe immer 
die monatliche Verdienstgrenze von 450 € 
gilt. Eine Umrechnung für Beschäftigungs-
zeiträume von weniger als einem Monat ist 
nicht vorzunehmen. Demnach kann ein Ar-
beitgeber seiner Aushilfe auch für wenige 
Tage bis zu 450 € zahlen und einen sozi-
alversicherungsfreien kurzfristigen Minijob 
melden.
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Reiseportal haftet für falsche Angaben auf Webseite

Entschädigung wegen 
Vereitelung einer  
gebuchten Kreuzfahrt

Voraussetzungen für den Werbungskostenabzug  
bei einem Auslandsstudium

In einem Fall aus der Praxis hatte ein Rei-
seportal in seinen Geschäftsbedingungen 
unter der Überschrift „Haftungsbeschrän-
kungen“ darauf verwiesen, dass die An-
gaben zu den vermittelten Reiseleistungen 
ausschließlich auf Informationen der Leis-
tungsträger beruhen. Sie stellen keine ei-
genen Zusagen des Vermittlers gegenüber 
dem Reiseteilnehmer dar.

Mit seinem Urteil vom 15.3.2018 entschie-
den die Richter des Oberlandesgerichts 
München (OLG) jedoch, dass ein Reisever-
mittler seine Haftung für eine falsche oder 
irreführende Beschreibung der Reiseleis-
tungen nicht generell auf seiner Internetsei-
te ausschließen darf. Ein solch genereller 
Haftungsausschluss ist mit dem wesentli-
chen Grundgedanken der gesetzlichen Re-
gelung nicht vereinbar. Bei der Vermittlung 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) 
am 29.5.2018 entschiedenen Fall verlang-
te ein Ehepaar aufgrund einer von einem 
Reiseveranstalter kurzfristig abgesagten 
Reise (Karibikkreuzfahrt) von diesem die 
Rückerstattung des Reisepreises, die Er-
stattung der Mehrkosten der Ersatzreise 
und Schadensersatz wegen vertaner Ur-
laubszeit in Höhe des vollen Reisepreises 
(hier: ca. 5.000 €). Als Ersatz hatte das 
Ehepaar eine Reise mit einem Mietwagen 
durch Florida unternommen.

Die BGH-Richter kamen jedoch zu dem 
Entschluss, dass bei einer ausgefallenen 
Reise nicht stets eine Entschädigung in 
Höhe des vollen Reisepreises als ange-
messen anzusehen ist. Wird dagegen die 
Reise wegen Mängeln der Leistung des 
Veranstalters so erheblich beeinträchtigt, 
dass der Erfolg der Reise (nahezu) voll-
ständig verfehlt wurde, ist regelmäßig eine 
Entschädigung in Höhe des vollen Reise-
preises angemessen.

Die Beeinträchtigung kann bei groben 
Mängeln der Reiseleistung erheblich grö-
ßer sein, als wenn die Reiseleistung bei 
einer Vereitelung der Reise überhaupt nicht 
erbracht wird. Da maßgeblich auf den dem 
Reisenden durch die Vereitelung der Reise 
entgangenen Nutzen abzustellen ist, ist es 
für die Höhe der Entschädigung auch un-
erheblich, wie der Reisende im Falle einer 
vereitelten Reise die vorgesehene Reisezeit 
verbracht hat.

Im entschiedenen Fall war die Entschädi-
gung mit etwa 73 % des Reisepreises zu 
bemessen. Mit dem völligen Ausfall der 
Reise wurden zwar die Erwartungen der 
Reisenden enttäuscht, sie konnten aber 
damit über ihre Zeit frei verfügen.

Nach Abschluss einer Erstausbildung kön-
nen Aufwendungen für eine zweite Aus-
bildung (Studium oder Berufsausbildung) 
grundsätzlich als Werbungs kosten ab-
gezogen werden. Voraussetzung für den 
Abzug der Wohnungskosten sowie der 
Verpflegungsmehraufwendungen in Bezug 
auf die Auslandsaufenthalte ist aber, dass 
die Voraussetzungen einer sog. doppelten 
Haushaltsführung vorliegen. Dies ist der 
Fall, wenn Steuerpflichtige außerhalb des 
Ortes ihrer ersten Tätigkeitsstätte einen 
eigenen Hausstand unterhalten und auch 
am Ort der ersten Tätigkeitsstätte wohnen.

In einem vom Finanzgericht Münster (FG) 
am 24.1.2018 entschiedenen Fall absol-
vierte eine Studentin einen Bachelorstu-
diengang und in dessen Rahmen zwei 
Auslandssemester und ein Auslandspra-
xissemester. Während der Auslandsaufent-
halte blieb sie an ihrer inländischen Fach-
hochschule eingeschrieben und besuchte 
einmal pro Monat ihre Eltern. In ihrer Ein-

kommensteuererklärung machte sie die 
Aufwendungen für Wohnung und Verpfle-
gung während der Auslandsaufenthalte als 
Werbungskosten geltend. Das Finanzamt 
erkannte den Werbungskostenabzug nicht 
an. Dem folgte auch das FG mit folgender 
Begründung:

Die erste Tätigkeitsstätte der Studentin hat 
während der Aufenthalte im Ausland und 
nicht mehr an der inländischen FH gele-
gen. Eine Universität ist nicht nur im Fall ei-
nes vollständigen Auslandsstudiums, son-
dern auch im Fall eines Auslandssemesters 
als erste Tätigkeitsstätte des Studenten 
anzusehen. Im Ausland hat sich auch der 
einzige eigene Hausstand befunden, da die 
reinen Besuchsaufenthalte in der Wohnung 
der Eltern keinen eigenen Hausstand be-
gründen.

Anmerkung: Wegen grundsätzlicher Be-
deutung der Streitfrage hat das FG die Re-
vision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

von Reisen handelt es sich rechtlich um 
eine Geschäftsbesorgung, die vom Ver-
mittler die Einhaltung von Sorgfaltspflichten 
erfordert, so das OLG.

Von diesen Pflichten kann er sich nicht mit 
einer Klausel in den Geschäftsbedingun-
gen befreien. Hat er falsche Angaben auf 
seiner Internetseite verschuldet, muss er 
dem Kunden den dadurch entstandenen 
Schaden ersetzen. Das ist der Fall, wenn 
er Angaben eines Reiseveranstalters falsch 
darstellt oder Informationen wiedergibt, 
von denen er weiß, dass sie unrichtig sind. 
Beispielsweise wenn dem Vermittler auf-
grund von Kundenbeschwerden bekannt 
ist, dass die Hotelbeschreibung des Ver-
anstalters nicht passt und er die Angaben 
nicht korrigiert.
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Angebot eines Werbeblockers nicht unlauter

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Nachzahlungszinsen

Um auf Webseiten enthaltene Werbung zu 
unterbinden, können sog. Werbeblocker 
installiert werden. Der Bundesgerichtshof 
(BGH) hat mit seinem Urteil vom 19.4.2018 
entschieden, dass das Angebot des Wer-
beblockprogramms AdBlock Plus nicht 
gegen das Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG) verstößt.

In dem vom BGH entschiedenen Fall stell-
te ein Verlag seine redaktionellen Inhalte 
auch auf seinen Internetseiten zur Verfü-
gung. Finanziert wurde das Angebot durch 
Werbung, also mit dem Entgelt, das er von 
anderen Unternehmen für die Veröffentli-
chung von Werbung auf diesen Verlagsin-
ternetseiten erhält.

Mit dem Computerprogramm AdBlock 
Plus kann Werbung auf Internetseiten un-
ter drückt werden. Werbung, die von den 
Filterregeln erfasst wird, die in einer soge-
nannten Blacklist enthalten sind, wird au-

Führt die Festsetzung der Einkommen-, 
Körperschaft-, Umsatz- oder Gewerbe-
steuer zu Steuernachforderungen oder 
Steuererstattungen, sind diese per Gesetz 
zu verzinsen. Der Zinslauf beginnt 15 Mo-
nate nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Steuer entstanden ist. Für nach-
zuzahlende oder zu erstattende Steuer 
betragen die Zinsen für jeden vollen Monat 
0,5 %, im Jahr also 6 %.

Die Verzinsung ist unabhängig von einem 
Verschulden des Finanzamts oder des 
Steuerpflichtigen. Zweck der Regelungen 
ist es, einen Ausgleich dafür zu schaffen, 
dass die Steuern bei den einzelnen Steuer-
pflichtigen zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten festgesetzt und fällig werden. Mithilfe 
der sog. Vollverzinsung sollen Liquiditäts-
vorteile, die dem Steuerpflichtigen oder 
dem Fiskus aus dem verspäteten Erlass 
eines Steuerbescheides objektiv oder typi-
scherweise entstanden sind, ausgeglichen 
werden. Allein bei der steuerlichen Betrieb-
sprüfung vereinnahmte der Fiskus im Be-

tomatisch blockiert. Der Vertreiber dieses 
Programms bietet Unternehmen die Mög-
lichkeit, ihre Werbung von dieser Blockade 
durch Aufnahme in eine sogenannte Whi-
telist ausnehmen zu lassen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass diese Werbung die von 
dem Vertreiber gestellten Anforderungen 
an eine „akzeptable Werbung“ erfüllt und 
die Unternehmen ihn am Umsatz beteili-
gen.

In seiner Begründung stellten die 
BGH-Richter fest, dass das Angebot des 
Werbeblockers keine gezielte Behinderung 
im Sinne des UWG darstellt. So wirkt der 
Anbieter des Werbeblockerprogramms mit 
dem Angebot des Programms nicht unmit-
telbar auf die von dem Verlag angebotenen 
Dienstleistungen ein. Der Einsatz des Pro-
gramms liegt in der autonomen Entschei-
dung der Internetnutzer. Die mittelbare Be-
einträchtigung des Angebots des Verlags 
ist nicht unlauter. 

reich der Zinsen in den letzten Jahren mehr 
als 2 Mrd. €.

Nunmehr zweifelt der Bundesfinanzhof 
(BFH) an der Verfassungsmäßigkeit von 
Nachzahlungszinsen für Verzinsungszeit-
räume ab dem Jahr 2015. Mit Beschluss 
vom 25.4.2018 gewährte er daher in ei-
nem summarischen Verfahren Aussetzung 
der Vollziehung. Nach seiner Auffassung 
bestehen im Hinblick auf die Zinshöhe für 
Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015 
schwerwiegende Zweifel an der Verfas-
sungsmäßigkeit. Der gesetzlich festgelegte 
Zinssatz überschreitet den angemessenen 
Rahmen der wirtschaftlichen Realität er-
heblich, da sich zwischenzeitlich ein nied-
riges Marktzinsniveau strukturell und nach-
haltig verfestigt hat.

Eine sachliche Rechtfertigung für die ge-
setzliche Zinshöhe besteht bei der ge-
botenen summarischen Prüfung nicht. 
Aufgrund der auf moderner Datenverarbei-
tungstechnik gestützten Automation in der 

Steuerverwaltung könnten Erwägungen 
wie Praktikabilität und Verwaltungsverein-
fachung einer Anpassung der seit dem 
Jahr 1961 unveränderten Zinshöhe an den 
jeweiligen Marktzinssatz oder an den Ba-
siszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
nicht mehr entgegenstehen. Die realitäts-
ferne Bemessung der Zinshöhe wirkt in 
Zeiten eines strukturellen Niedrigzinsni-
veaus wie ein rechtsgrundloser Zuschlag 
auf die Steuerfestsetzung.

Eine Schelte geht auch an den Gesetz-
geber. Dieser ist im Übrigen von Verfas-
sungs wegen gehalten zu überprüfen, ob 
die ursprüngliche Entscheidung des in der 
Abgabenordnung (AO) geregelten Zins-
satzes auch bei dauerhafter Verfestigung 
des Niedrigzinsniveaus aufrechtzuerhalten 
ist oder die Zinshöhe angepasst werden 
muss. Das hätte er zwar selbst auch er-
kannt, aber gleichwohl bis heute nichts ge-
tan, obwohl er vergleichbare Zinsregelun-
gen in der AO und im Handelsgesetzbuch 
dahin gehend geändert hat.
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