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der eigentlich so wohltuenden Form der intensiv bewegt hat, nur für mich zu behalten.
Schadenfreude.

Erst  vor  wenigen  Tagen  bin  ich  aus  einem In diesem Sinne verbleibe ich wie immer 
üppigen und sehr beeindruckenden Urlaub aus 
dem südlichen Afrika zurückgekehrt. Ihr Karl-Heinz Branz

Die Eindrücke, die man im afrikanischen Busch verbunden mit den Wünschen für besinnliche 
gewinnt, veranlassen zur Demut. In besonderer Feiertage zum Jahreswechsel und eine stabile 
Weise gilt dies für das Sozialverhalten innerhalb Gesundheit für das neue Jahr.
der Elefantenherden aber auch in der arten-
übergreifenden Bereitschaft und Fähigkeit, sich 
gemeinsam beim Erkennen und der Abwehr von 
Gefahr zu helfen. Demgegenüber scheint die 
Spezies, der wir angehören, immer deutlicher Auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft 
von einem sich ausbreitenden hemmungslosen macht sich besorgniserregend jener egoistische Im Falle eines Kaufs, bei dem Käufer wie 
und individuellen Egoismus gekennzeichnet zu Nationalismus breit, den wir in den letzten Verkäufer Kaufleute sind und der für beide 
sein. Diesem individuellen Egoismus entspricht Jahrzehnten irrig überwunden glaubten. Den Seiten ein Handelsgeschäft ist, besteht nach 
auf der politischen Ebene zunehmend ein stark späten Folgen einer besonderen Form des einer zentralen Vorschrift des Handelsrechts, 
nationaler Egoismus wie ihn überdeutlich der egoistischen Nationalismus begegnet man im gemäß § 377 HGB für den Käufer eine strenge 
aktuelle Anwärter auf das Präsidentenamt in Übrigen im südlichen Afrika auf Schritt und Tritt. Untersuchungs- und Rügeobliegenheit.
den USA formuliert. Gestützt auf jenes wirkungsmächtige Buch, das 

vor knapp 500 Jahren in die werdende deutsche Danach hat der Käufer die Ware unverzüglich 
Sprache übertragen wurde, begingen die nach der Ablieferung zu untersuchen und 
Kolonialisten dort schreckliche Verbrechen bis entdeckte Mängel unverzüglich gegenüber 
hin zum Genozid, deren Folgen sind heute dem Verkäufer zur Anzeige zu bringen bzw. zu 
immer noch greifbar. Die Annahme liegt nicht rügen. Die Frist für eine rechtzeitige Rüge 
völlig fern, dass die aktuelle Situation in Afrika, beträgt hierbei regelmäßig lediglich ein bis max. 
nämlich der dort herrschende Hunger und die 2 Tage nach Feststellung eines Mangels. 
allgegenwärtige schreckliche Armut, mindestens Optimaler Weise ist eine geeignete 
auch auf jene verbrecherischen Eingriffe der Untersuchung sofort vorzunehmen, ein Mangel 
Europäer in den vergangenen Jahrhunderten taggleich anzuzeigen. Trotz Untersuchung nicht 

Da haben die Amis doch tatsächlich Donald zurückzuführen ist. Ich bin mir darüber im erkennbare und erst später zu Tage tretende, 
zum Präsidenten gewählt und dabei nicht jenen Klaren, dass es vergebens ist, diesen Aspekt in sogenannte verdeckte Mängel sind wiederum 
in seiner Unzulänglichkeit durchaus liebens- einer breiten Öffentlichkeit mit dem Ziel einer unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen.
werten Tölpel mit den drei Neffen. Während ich Verbesserung der „Willkommenskultur“ zur 
mich vor vielen Jahren anlässlich der Geltung zu bringen.
Machtergreifung im Iran durch Ayatollah 
Khomeini noch über die operettenhaft daher- Soziale Gerechtigkeit ist nach meinem 
kommenden Geschehnisse lustig gemacht habe, Dafürhalten freilich nicht auf einzelne Regionen 
empfinde ich die Wahl Donalds in keiner Weise beschränkt, sondern ohne eine solche 
mehr als belustigend. Natürlich ist es umgreifende soziale Gerechtigkeit wird 
wunderschön, alte lang gehegte Vorurteile über dauerhaft Frieden auf dieser Welt nicht zu 
das Verhalten der von mir sogenannten erzeugen sein.
Dumpfbacken-Amerikaner bestätigt zu 
bekommen. Durch Donald wird die Situation Bitte verzeihen Sie mir meinen weinerlichen 
freilich besorgniserregend konkret, Freude Pessimismus. Ich hätte es aber auch für falsch 
kann und darf nicht aufkommen, auch nicht in gehalten, das was mich in den letzten Wochen 
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Wenn und sofern derlei nicht ordnungsgemäß 
geschieht, gilt im Sinne einer gesetzlichen 
Fiktion die (mangelhafte) Ware „auch in 
Ansehung dieses Mangels“ als genehmigt. Somit 
können im Wege der Genehmigungsfiktion z.B. 
aus fälschlich an Stelle von Äpfeln gelieferten 
Birnen bei unterbliebener Mängelrüge – rein 
rechtlich gesehen – Äpfel werden.

und die (entgegen der Erklärung des kommt es für den (richtigen) Adressaten der 
Herstellers) mangelhafte Eigenschaft der falsch Mängelanzeige jeweils darauf an, wie die 
gelieferten Dämmplatten auch durch eine Vertragsbeziehungen verlaufen und wer im 
Untersuchung der Ware ohne weiteres hätte jeweiligen Vertragsverhältnis Verkäufer ist. 
erkannt werden können. Es sei insoweit keine Kommt ein Käufer – auch ein Zwischenhändler -  
rechtzeitige Mängelanzeige gem. § 377 HGB diesen Anforderungen nicht nach, gilt die Ware 
erfolgt, die Ware daher als genehmigt als genehmigt und der Betreffende ist von 
anzusehen. sämtlichen Mängelansprüchen ausgeschlossen. 

Für jeden Käufer ist daher eine unverzüglich 
Sowohl das erstinstanzliche Landgericht wie und sachgemäße Wareneingangskontrolle 
auch das Oberlandesgericht Karlsruhe schlossen unerlässlich.
sich im Ergebnis dieser Auffassung an.

Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten 
Eine fristgerechte und ordnungsgemäße könnte man zwar flankierend daran denken, in 
Mängelanzeige sei jedenfalls nicht erfolgt. Bei Verträgen abweichende Regelungen bzw. 
einem Streckengeschäft sei nämlich die Abmilderungen der gesetzlichen Untersuchungs- 
Mängelrüge grundsätzlich und unabhängig und Rügeobliegenheiten zu vereinbaren. 
davon, wer die Belieferung rein faktisch Allerdings gilt zu beachten, dass jedenfalls in 
durchgeführt hat, zwingend entlang der allgemeinen Geschäftsbedingungen von den 
Kaufvertragsverhältnisse bzw. entlang der grundsätzlichen Erfordernissen nicht in 
Vertragsbeziehungen zu erheben. wesentlicher Weise abgewichen werden kann.

Auch wenn die Kenntnis dieser Vorschrift und Dies bedeutet, dass die Klägerin als End- Siegfried Hipp
deren alltägliche Beachtung Allgemeingut für abnehmer die Mängel in jedem Fall (auch) Rechtsanwalt
alle Kaufleute sein sollte, besteht gleichwohl im ihrem direkten Vertragspartner, nämlich der   
Detail und bei der praktischen Handhabung und Beklagten als Zwischenhändler hätte anzeigen 
Umsetzung erhebliches Risikopotenzial. Dies müssen, und die Beklagte wiederum gegenüber 
betrifft bspw. die Frage, in welchem Umfang ihrem Lieferanten, in diesem Fall dem Hersteller.
und in welcher Tiefe Untersuchungen der 
angelieferten Ware zu erfolgen haben, aber Dabei mag es zwar unter Umständen für die 
auch, wem gegenüber und in welcher Form eine rechtzeitige Mängelrüge des Zwischenhändlers Mühsal, manchmal durchaus auch der Unmut, 
Rüge vorzunehmen ist. gegenüber seinem Lieferanten bzw. dem den die Praxis bereiten kann, darf einen nicht 

Hersteller genügen, dass der Endabnehmer den vergessen lassen, welch Wissenschaft von 
Das Oberlandesgericht Karlsruhe hatte nun Mangel direkt gegenüber dem Hersteller wahrer „Schönheit“ die Juristerei auch sein 
über eine solche Problematik in einem anzeigt. Im zu entscheidenden Fall ging es kann, die Streitfragen kennt, um die 
Streckengeschäft zu entscheiden (OLG Karlsruhe, jedoch gerade um das Verhältnis zwischen dem Generationen gerungen haben und die jedem 
Urteil v. 19.07.2016, Az. 12 U 31/16): Endabnehmer und dem Zwischenhändler, in Rechtsanwender seit Tagen seiner Ausbildung 

welchem eine Rüge nicht erfolgt war. bekannt sind. „Schönheit“, die in geteilter 
Die Klägerin war ein Bauunternehmen, das bei Tradition und gemeinsamer Methode wurzelt. 
der Beklagten zur Errichtung eines Gebäudes Vielmehr hätte die Klägerin den Mangel Hiervon ist, aus aktuellem Anlass, einem 
Baumaterial (Dämmplatten) bestellte. Die unverzüglich gegenüber der Beklagten als Beschluss des Großen Senats für Strafsachen 
Beklagte wiederum orderte diese beim deren Verkäufer rügen müssen. Dass es sich um vom 15.07.2016 (AZ: GSSt 1/16) wegen, zu 
Hersteller, wobei der Hersteller von ihr eine Falschlieferung handelte, sei bereits bei berichten:
angewiesen wurde, die Dämmplatten direkt an der Ablieferung sofort erkennbar gewesen. Die 
die Klägerin, also das Bauunternehmen, zu geringere Dämmeigenschaft wäre zudem in U.a. auf Verfahrensrüge lag dem 2. Strafsenat 
liefern. Bei der Auslieferung der Dämmplatten einer ordnungsgemäßen Untersuchung der des BGH Verurteilung eines Angeklagten wegen 
vom Hersteller an die Klägerin kam es jedoch zu Ware erkennbar gewesen, so dass die Mängel Mordes vor, gegen den das Landgericht Köln 
einem Fehler, geliefert wurde ein anderer spätestens nach deren im Rahmen einer eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgesprochen 
Dämmplattentyp. Zwar bemerkte der Bauleiter Untersuchung zu erwartenden Feststellung hatte. Es hatte den Tathergang u. a. den 
bereits bei Ablieferung der Ware die hätten gerügt werden müssen. Bekundungen eines Richters entnommen, 
Abweichung, allerdings kontaktierte dieser welcher die Tochter des Angeklagten im 
lediglich den Hersteller der Dämmplatten. Ermittlungsverfahren vernommen hatte, wobei 
Dieser wiederum überzeugte den Bauleiter sie hierbei von ihm über ihr Zeugnis-
davon, dass die Produkte gleichwertig seien. verweigerungsrecht (§ 52 Abs. 1 Nr. 3 StPO) 
Eine nähere Untersuchung der Dämmplatten belehrt worden war. Die Tochter selbst hatte in 
oder eine Mängelanzeige an die Beklagte, also der Verhandlung das Zeugnis verweigert, 
den eigentlichen Lieferanten des Bau- woraufhin eben der im Ermittlungsverfahren 
unternehmens, erfolgte hierbei nicht. Erst nach befragende Richter vernommen wurde. Die 
etwa einem Jahr und nach Einbau der Revision beanstandete u. a. Verstoß gegen § 
Dämmplatten wurde von der Klägerin 252 StPO, indem sie umfassendes Verwertungs-
festgestellt, dass die Dämmeigenschaften nicht verbot erkannte. § 252 StPO verbiete nicht 
gleichwertig waren, woraufhin sie dann Überdies wurde angemerkt, dass es im Falle bloß, die frühere Aussage der Zeugin in Form 
(erstmalig) gegenüber der Beklagten den einer Falschlieferung ohnehin einer besonders des hierüber erstellten Protokolls zu verlesen; 
Mangel rügte. sorgfältigen Untersuchung bedurft hätte. Die er verbiete es auch, den damals vernehmenden 

(falschen) Aussagen des Herstellers seien der Richter über die frühere Aussage der 
Mit ihrer Klage verlangte die Klägerin nun von Beklagten wiederum nicht zuzurechnen. Angehörigen zu vernehmen.
der Beklagten Rückzahlung von Kaufpreis sowie 
Schadenersatz. Die Beklagte wiederum wandte Die vorliegende Entscheidung zeigt, dass die Der Große Senat für Strafsachen ist dieser 
ein, dass die Falschlieferung schon bei Anforderungen an eine ordnungsgemäße und Auffassung, anders als der ihn befragende 2. 
Ablieferung der Ware erkennbar gewesen sei fristgerechte Mängelrüge streng sind, und Strafsenat, nicht gefolgt und hat Recht-
und unverzüglich hätte gerügt werden müssen, unbedingt eingehalten werden müssen. Dabei sprechung  beibehalten,  die  noch  vom
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VERLESUNGS- UND 
VERWERTUNGSVERBOT? 
§ 252 STPO ALS ZEUGENSCHUTZ?
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Reichsgericht im 19. Jahrhundert begründet Politik durch bevorstehende Wahlen motiviert. Steuervorteil profitieren, da Tätigkeiten wie das 
wurde (Rdnr. 29). Er behielt Rechtsprechung Manchmal muss sich die Finanzverwaltung Füttern, die Fellpflege, das Ausführen und die 
bei, die der BGH selbst seit 1952 immer wieder auch einfach nur der Rechtsprechung beugen: sonstige Beschäftigung des Tieres als haus-
verteidigt hatte. Während vor der Haupt- Im Vorjahr hatten wir auf vereinzelte bürger- haltsnahe Dienstleistungen anerkannt werden 
verhandlung vernehmende Polizisten und freundliche Entscheidungen des Bundesfinanz- können.
Staatsanwälte in solcher Situation nicht als hofes zu den steuerlich berücksichtigungs-
Zeugen vernommen werden dürften, § 252 fähigen Aufwendungen für haushaltsnahe Die Begünstigung greift jedoch erst, wenn nicht 
StPO insoweit also tatsächlich Verwertungs- Dienst- und Handwerkerleistungen hingewiesen. vorrangig ein Abzug bei den beruflichen oder 
verbot ist, gelte dies nicht für Richter, deren Nunmehr liegt das überarbeitete Anwendungs- den Krankheits- und Pflegekosten möglich ist. 
Vernehmungen nach wie vor „höheres schreiben des Bundesfinanzministeriums vom So sind z. B. die Aufwendungen für einen 
Vertrauen“ entgegengebracht würde, zumal für 9. November 2016 vor. Blindenhund (Abschreibungsdauer 8 Jahre) für 
den Zeugen auch die „erkennbar höhere blinde Arbeitnehmer teils als Werbungskosten 
Bedeutung“ erkennbar sei. „Historische Danach sind laut Finanzverwaltung im und im Übrigen als außergewöhnliche 
Betrachtungen“, die der Große Senat für Wesentlichen folgende Änderungen hervor- Belastungen im Zusammenhang mit der 
Strafsachen noch durch das „langjährige zuheben: Sehbehinderung berücksichtigungsfähig.
Schweigen des Gesetzgeber“ abzusichern 
versuchte, welcher „Normanwendungspraxis“ Der Begriff „im Haushalt“ kann künftig auch Unter die haushaltsnahen Beschäftigungs-
in vielen Jahrzehnten der Reformen nie das angrenzende Grundstück umfassen, sofern verhältnisse und Dienstleistungen fallen 
beanstandet habe (Rdnr. 48). die haushaltsnahe Dienstleistung oder die grundsätzlich auch Au-pair-Verhältnisse, deren 

Handwerkerleistung dem eigenen Grundstück Kosten bei Vorliegen der übrigen 
dienen. Somit können beispielsweise Lohnkos- Voraussetzungen zu mindestens 50 % 
ten für Laubentfernung oder Winterdienst auf berücksichtigungsfähig sind. Zu den 
öffentlichen Gehwegen vor dem eigenen begünstigten Handwerkerleistungen zählen 
Grundstück als haushaltsnahe Dienstleistungen auch Klavierstimmer, Kammerjäger, Monteur 
berücksichtigt werden. und Reparateur von Möbeln und Haushalts-

geräten wie Waschmaschine, Geschirrspüler, 
Auch Hausanschlusskosten an die Ver- und Herd, Fernseher, Personalcomputer und 

Entsorgungsnetze können im Rahmen der ähnliche, allerdings jeweils nur im Haushalt.
Steuerermäßigung begünstigt sein, sofern sie 
nicht auf die erstmaligen Anschlüsse im Trotz des erweiterten Anwendungsbereichs hat 

Begründungen, die für manch kritischen Geist Rahmen einer Neubaumaßnahme oder auf sich jedoch nichts an der betragsmäßigen 
eher tönern klingen, denen man aber im Maßnahmen außerhalb des Haushalts Begrenzung geändert. Die gesetzlichen 
Ergebnis gleichwohl wird folgen können, da die entfallen. Als berücksichtigungsfähige Beispiele Höchstbeträge  liegen  nach  wie vor  bei 20 % 
Wahrheitsfindung, der wesentliche Auftrag des zählt der Fiskus auf z. B. Arbeitskosten für den von maximal 20 T€ für haushaltsnahe 
rechtsstaatlichen Gemeinwesens, nochmalige Anschluss an das Trink- und Abwassernetz, der Beschäftigungsverhältnisse oder Dienst-
Rücksicht auf einen korrekt belehrten Zeugen stromführenden Leitungen im Haus oder für leistungen sowie 20 % von maximal 6 T€ für 
nicht gebietet. Wie auch ein Beschuldigter, der das Ermöglichen der Nutzung des Fernsehens haushaltsnahe Handwerkerleistungen. Wer dies 
trotz und nach Belehrung Aussage gemacht hat, und des Internets sowie die Kosten der also optimal ausschöpft, spart bis zu 5.200 € 
die Aussage nicht ungeschehen machen kann, Weiterführung der Anschlüsse, jeweils Steuern. Ein nettes „Geschenk“ – gerade jetzt 
kann auch ein Zeuge nicht annehmen, seine innerhalb des Haushalts. zur Weihnachtszeit!
Sorge vor familiären Konflikten erheische 
absoluten Vorrang gegenüber dem öffentlichen Weitere Steuer„geschenke“ sind zwar noch 
Interesse an effektiver Strafverfolgung. Seine nicht in Gesetzesform gegossen, befinden sich 
Entscheidung des Ermittlungsverfahrens, wie aber im Gesetzgebungsverfahren. Die Koalitions-
hier seinen Angehörigen zu belasten, kann und fraktionen haben eine Anhebung der kindbe-
muss ihm der Staat nicht verständnisvoll dingten Entlastungen sowie einen Ausgleich 
abnehmen, wenn wie vorliegend schwerste der kalten Progression vorgeschlagen. Diese 
Straftaten zur Aburteilung kommen müssen. Ergänzung des Gesetzentwurfs i. Z. m. den Än-

derungen der EU-Amtshilferichtlinie, über den 
Fazit: Der GSSt hat dem 2. Strafsenat „Grenzen“ am 1. Dezember 2016 in zweiter und dritter 
gesetzt; vielleicht hat er auch dessen Die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion Lesung beraten wird, sieht u. a. folgende 
umtriebigen, aus allerlei Kolumnen bekannten einer Anlage ist ebenso eine Handwerker- Anpassungen für 2017 und 2018 vor:
Vorsitzenden, Thomas Fischer, Grenzen setzen leistung wie die Beseitigung eines bereits ein-
wollen. Er bleibt gleichwohl in anderer Sache getretenen Schadens oder Maßnahmen zur Das Kindergeld steigt von bisher 190 € auf 192 
berufen, da die nächste „große Frage“, auch ein vorbeugenden Schadensabwehr. Somit können € (2017) und 194 € (2018) für das erste und 
„Jahrhundertthema“, die sog. „ungleichartige künftig, in allen offenen Fällen, beispielsweise zweite, von bisher 196 € auf 198 € (2017) und 
Wahlfeststellung“, zur Entscheidung ansteht, s. die Dichtheitsprüfungen von Abwasser- 200 € (2018) für das dritte sowie von bisher 221 
AZ: 2 StR 495/12, Vorlagebeschlusses des leitungen, Kontrollmaßnahmen des TÜVs bei € auf 223 € (2017) und 225 € (2018) für jedes 
02.11.2016. Es bleibt abzuwarten, ob auch Fahrstühlen oder auch die Kontrolle von Blitz- weitere Kind.
insoweit mit der Tradition die hergebrachten schutzanlagen begünstigt sein.
Argumente siegen werden. 

Für ein mit der Betreuungspauschale abgegol-
Thomas Pluskat tenes Notrufsystem, das innerhalb einer 
Rechtsanwalt Wohnung im Rahmen des „Betreuten Woh-

nens" Hilfeleistung rund um die Uhr sicher-
stellt, kann laut dem überarbeiteten Anwen-
dungsschreiben ebenfalls die Steuerermäßi-
gung in Anspruch genommen werden.

Allerdings sind nicht alle Geschenke wirklich Wer seine Haustiere zu Hause versorgen und 
freiwillig bzw. freigebig oder in der (Steuer-) betreuen lässt, wird in Zukunft auch von dem 
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Der Kinderfreibetrag steigt von bisher 2.304 € Programmier- und Stammdatenänderungs-
auf 2.358 € (2017) und 2.394 € (2018). daten – innerhalb der Registrierkasse nicht 

möglich, müssen diese Daten unveränderbar 
Der Grundfreibetrag steigt von bisher 8.652 € und maschinell auswertbar auf einem externen 

auf 8.820 € (2017) und 9.000 € (2018). Datenträger gespeichert werden. 
Dem Staat entgehen angeblich erhebliche 

Die übrigen Tarifeckwerte werden um die ge- Beträge aufgrund manipulierbarer Kassen- Bei Erfassung unbarer Geschäftsvorfälle mit 
schätzten Vorjahres-Inflationsraten von 0,73 % systeme. Die Regeln verschärfen sich – bestraft dem Gerät (z.B. EC-Cash, ELV – Elektronisches 
(2017) und 1,65 % (2018) nach „rechts“ ver- werden damit mal wieder diejenigen, die sich Lastschriftverfahren) muss aufgrund der 
schoben. bereits in der Vergangenheit an Recht und erstellten Einzeldaten ein Abgleich der baren 

Ordnung gehalten haben.  Der Einsatz älterer  und unbaren Zahlungsvorgänge und deren 
Sollte es also noch rechtzeitig zum Fest zu Registrierkassen ohne Einzeldatenspeicherung zutreffende Verbuchung im Buchführungs- bzw. 
diesen – teils sogar verfassungsrechtlich und/ oder ohne Schnittstellen (sog. summen- Aufzeichnungswerk gewährleistet sein. 
gebotenen, aber wohl eher als homöopathisch speicherbasierte Registrierkassen) ist nur noch 
zu bezeichnenden – „Geschenken“ kommen, bis 31.12.2016 zulässig.  Summenspeicher- Im gleichen Erlass vom 26.11.2010 hat das 
steht einem reichhaltigen Gabentisch ja nichts basierte Registrierkassen werden derzeit noch Bundesfinanzfinanzministerium der uneinge-
mehr im Wege. „geduldet“ – meist genügten dem Betriebs- schränkten Weiterverwendung summen-

prüfer die Z-Bons in Verbindung mit weiteren speicherbasierter Registrierkassen und anderer 
Eine schöne Bescherung! Unterlagen, die der Unternehmer aufzu- Vorsysteme (z.B. Waagen mit Registrier-

bewahren und im Rahmen einer Betriebs- kassenfunktion) einen Riegel vorgeschoben. Jochen Wall
prüfung vorzulegen hatte (BMF-Schreiben vom Vorsysteme, die Einzelaufzeichnungen bauart-Wirtschaftsprüfer
09.01.1996, Bundessteuerblatt 1996 I, S. 34). bedingt nicht dauerhaft speichern oder denen Steuerberater

es an einer Schnittstelle zur Auslesung der Freier Mitarbeiter
Daten fehlt, dürfen nur noch in einem 
Übergangszeitraum bis zum 31.12.2016 weiter 
zur Ermittlung der Betriebseinnahmen 
verwendet werden. Wer sich mit einer solchen 

Bei Mietverträgen mit nahen Angehörigen ist zu Kasse bis Ende des Jahres nun auf der sicheren 
prüfen, ob der Mietvertrag einem sog. Seite sieht, irrt. Seit dem 26.11.2010 war und ist 
Fremdvergleich standhält und insbesondere die bis heute permanent zu prüfen, ob der 
vereinbarte Miete fremdüblich ist. Der Datenzugriff nicht durch technisch mögliche 
Gesetzgeber fordert insoweit aber nur eine Softwareanpassungen oder Speicher-
Miethöhe von mindestens 66 % der erweiterungen ermöglicht werden könnte (sog. 
ortsüblichen Miete. Beträgt die vereinbarte Mit den noch bestehenden Aufbewahrungs- Aufrüstungsverpflichtung). Viele ältere 
Miete weniger als 66 % der ortsüblichen Miete, erleichterungen ist spätestens am 31.12.2016 Vorsysteme sind aufrüstbar.  Es ist also höchste 
so ist die Vermietung in einen entgeltlichen und Schluss.  Zeit sich über eine Aufrüstungsmöglichkeit oder 
einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen; ein aus eine Neuinvestition Gedanken zu machen.  
der unentgeltlichen Vermietung resultierender In einem Erlass vom 26.11.2010 (Bundessteuer- Beachten Sie aber, dass ausgemusterte  Kassen 
Verlust wird dann steuerlich nicht anerkannt. blatt 2010 I, S. 1342) hat das Bundesfinanz- nicht achtlos entsorgt oder in Zahlung  gegeben 
Bei der ortsüblichen Miete handelt es sich lt. ministerium ausdrücklich die bestehenden werden dürfen, weil dadurch aufbewahrungs- 
BFH um die ortsübliche Kaltmiete zuzüglich der Anforderungen an Registrierkassen dargelegt. und vorlagepflichtige Daten verloren gehen 
umlagefähigen Betriebskosten, d. h. es handelt Neben der Aufbewahrungspflicht für die könnten.  In summenspeicherbasierten Kassen 
sich um die Warmmiete! Organisationsunterlagen der Kasse  gilt danach lassen sich bauartbedingt zwar keine 

unter anderem: Einzelaufzeichnungen mehr finden, jedoch 
liegen System- und Bedienereinstellungen noch 

Alle steuerlich relevanten Einzeldaten ein- auf einem flüchtigen RAM-Speicher (Randam 
schließlich etwaiger mit dem Gerät elektronisch Access Memory), auf die der Betriebsprüfer 
erzeugter Rechnungen i.S.d. § 14 Umsatz- zum Zwecke einer System- und Verfahrens-
steuergesetz müssen unveränderbar und prüfung zugreifen möchte und darf.
vollständig aufbewahrt werden. 

Sie sind während der Dauer der Aufbe-
Erreicht die vereinbarte Warmmiete die wahrungsfrist jederzeit verfügbar, unverzüglich 
gesetzliche Grenze von 66 % der ortsüblichen lesbar und maschinell auswertbar 
Warmmiete, ist der Verlust steuerlich voll aufzubewahren. 
anzuerkennen.

Eine Verdichtung dieser Daten oder  aus-
Weiter ist für die Anerkennung des Miet- schließliche Speicherung der Rechnungs-
verhältnisses dessen tatsächliche Durch- endsummen ist unzulässig. 
führung zu beachten. Dazu gehören u.a. 
regelmäßige Mietzahlungen in vertraglich Ein ausschließliches Vorhalten aufbewahrungs- Um den Verlust dieser Daten zu vermeiden, 
vereinbarter Höhe und Nebenkosten- pflichtiger Unterlagen in ausgedruckter Form ist müssen geeignete Sicherungsmaßnahmen 
abrechnungen. Die Mietzahlung kann auch nicht ausreichend. getroffen werden. Ist das nicht möglich, sind die 
durch Verrechnung mit dem Barunterhalt der Kassen mindestens 10 Jahre aufzubewahren.
Eltern geleistet werden. Solche Gestaltungen Die digitalen Unterlagen und die Struktur-
hat der BFH in einer früheren Entscheidung informationen müssen in einem auswertbaren Andererseits sollen Registrierkassen nach dem 
ausdrücklich als nicht rechtsmissbräuchlich Datenformat vorliegen. Gesetzentwurf vom 13.07.2016 zum Schutz vor 
anerkannt. Manipulationen an digitalen Grundauf-

Ist die komplette Speicherung aller steuerlich zeichnungen voraussichtlich ab 01.01.2020 mit 
Im Ergebnis bleibt aber der Rat die 66% Grenze relevanten Daten – bei der Registrierkasse einer technischen Sicherheitseinrichtung 
nicht voll auszureizen. insbesondere Journal-, Auswertungs-, versehen werden, bestehend  aus  einem
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zertifizierten Sicherheitsmodul, einem gar kein ErbStG bis zur Verabschiedung des Sollten Sie Fragen zu diesen oder anderen 
nichtflüchtigen Speichermedium und einer neuen Rechts anwendbar sei, wird Themen haben, stehen wir Ihnen gerne zur 
einheitlichen digitalen Schnittstelle. Dies muss höchstrichterlich in der Zukunft geklärt werden Verfügung.
im Rahmen einer bevorstehenden Neu- müssen. Bis dahin sollten alle Erb / 
anschaffung schon jetzt mit ins Kalkül gezogen Übertragungsfälle ab 01.07.2016 offen Manuela Branz
werden, um in wenigen Jahren nicht erneut in gehalten werden. Die Darstellung der Wirtschaftsprüfer
ein Kassensystem investieren zu müssen. Neuregelungen an dieser Stelle ist zu Steuerberater

umfassend.
Vor diesem Hintergrund empfehlen wir 
betroffenen Mandanten sich bei  geplanten 
Aufrüstungs- oder Investitionsmaßnahmen und  
ggf. wegen der  Abschaltung eines Altsystems 
die Kassenhersteller und uns  zu kontaktieren, 
um  nachteilige Rechtsfolgen im Falle einer 
Betriebsprüfung oder einer Umsatzsteuer-
Nachschau zu vermeiden.

 

Denken Sie im Fall einer Scheidung und 
Wiederverheiratung auch an einen wirksamen 
Austausch einer bezugsberechtigten Person in 
einer Lebensversicherungspolice. Die Änderung 
muss schriftlich  gegenüber der Versicherungs-
gesellschaft erfolgen, da ansonsten die Leistung 
im Versicherungsfall an die „falsche“ Person 
ausgezahlt wird. In einem vom BGH am 
22.07.2015 (IV ZR 437/14) entschiedenen Fall  
wurde die schriftliche Änderung versäumt, so 
dass die Versicherungsleistung an die EX-Frau 
des Verstorbenen (Ehefrau I) und nicht wie 
beabsichtigt an die verwitwete Ehefrau 
(Ehefrau II)  gezahlt wurde. Lt. Gericht ist bei 
Lebensversicherungen derjenige als verwitweter 
Ehegatte anzusehen, mit dem der (verstorbene) 
Kunde
   -  bei Vertragsschluss  oder
  - im Zeitpunkt der schriftlichen Einsetzung 
einer neuen bezugsberechtigten Person 
verheiratet gewesen ist.

Das BVerfG hat in der Entscheidung vom 
17.12.2014 (1 BvL 21/12) dem Gesetzgeber die 
Aufgabe gegeben bis spätestens 30.06.2016 
eine Anpassung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) vorzu-
nehmen. Am 14.10.2016 hat der Bundesrat der 
Neuregelung des Erbschaftsteuerrechts 
zugestimmt. Das Gesetz soll rückwirkend ab 
01.07.2016 angewandt werden. Diese 
rückwirkende Anwendung des neuen Rechts ist 
verfassungsrechtlich zweifelhaft, da das BVerfG 
angeordnet hatte, dass bis zu einer 
Neuregelung das bisherige Recht weiter gelten 
soll. Ob der Meinungsstand, dass ab 01.07.2016 
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