
Geldwäschebekämpfung wird intensiviert 

 

Durch das Gesetz zur Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der 

EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransakti-

onsuntersuchungen müssen die geldwäscherechtlich Verpflichteten strengere Vorgaben, etwa 

bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbeziehungen, beachten.  

 

Kern des Gesetzes – dem der Bundesrat am 2.6.2017 zustimmte – ist die Einrichtung einer 

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Die Zentralstelle nimmt geldwäscherecht-

liche Meldungen entgegen, analysiert diese und leitet sie bei einem Verdacht auf Geldwäsche 

oder Terrorismusfinanzierung an die zuständigen Stellen. Alle wirtschaftlich Berechtigten 

werden in einem elektronischen Transparenzregister erfasst. Der Kreis der geldwäscherecht-

lich Verpflichteten wird erweitert.  

 

Dieses Gesetz trat am 26. Juni 2017 in Kraft. Es sieht vor, dass nicht nur Spielbanken, Veran-

stalter und Vermittler von Glücksspiel im Internet, sondern alle Veranstalter und Vermittler 

von Glücksspielen nunmehr als Verpflichtete gelten. Um die mit hohen Barzahlungen ver-

bundenen Risiken bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu mindern, werden 

Güterhändler vom Geldwäschegesetz erfasst, wenn sie Barzahlungen in Höhe von 10.000 € 

oder mehr tätigen oder entgegennehmen. Als Güterhändler gelten alle Personen, die gewerb-

lich mit Gütern handeln. Der Entwurf wurde per Änderungsantrag in diesem Bereich dahinge-

hend abgeändert, dass Händler in „atypischen Fällen“ keinen Geldwäschebeauftragten bestel-

len müssen.  

 

Lotterien, die nicht im Internet veranstaltet werden, wurden aus dem Anwendungsbereich des 

Geldwäschegesetzes herausgenommen, selbst wenn eine Teilnahme über das Internet möglich 

ist. Ebenfalls aus dem Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes herausgenommen wurden 

Geldspielgeräte.  

 

 
Steuerbefreite Vereine müssen auch Steuererklärungen abgeben 

 

In der Regel prüfen die Finanzämter alle 3 Jahre, inwieweit Vereine und Organisationen, die 

gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen, in der zurückliegenden Zeit 

die Voraussetzungen für die Befreiung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer erfüllt ha-

ben. Zu diesem Zweck müssen die Vereine bei ihrem zuständigen Finanzamt eine Steuererklä-

rung abgeben und Kopien ihrer Kassenberichte und Tätigkeits- bzw. Geschäftsberichte beifü-

gen.  

 

Bitte beachten Sie! Steuererklärungs-Formulare werden nicht mehr an die Vereine versandt. 

Die Erklärungen sind grundsätzlich elektronisch zu übermitteln. Hierfür ist eine Registrierung 

über ELSTER erforderlich (www.elster.de).  

 

 
Betrugsschaden als Werbungskosten? 

 

Auf ein zur Fremdvermietung bestimmtes Gebäude entfallende Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten können steuerlich bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung als Wer-

bungskosten angesetzt werden. Sie können dort aber i. d. R. nicht sofort, sondern in Form der 



Absetzungen für Abnutzung – also zeitanteilig auf die Nutzungsdauer verteilt – geltend ge-

macht werden.  

 

Wird die Gegenleistung nicht erbracht, kommt es also weder zur Anschaffung noch zur Her-

stellung eines Gebäudes, sieht das nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 9.5.2017 

anders aus. In diesem Fall sind die vergeblich aufgewandten Beträge sofort in voller Höhe als 

vorab entstandene Werbungskosten abziehbar. Das gilt nicht nur, wenn für die Hingabe des 

Geldes (wie üblich) eine vertragliche Verpflichtung bestand, sondern auch, wenn es hieran 

fehlt. 

 

Im dem vom BFH entschiedenen Fall beabsichtigte ein Steuerpflichtiger den Erwerb eines 

Villengrundstücks zur teilweisen Vermietung. Er vertraute dem Makler den Kaufpreis in bar 

an. Tatsächlich verwendete der Makler das Geld jedoch für sich. Finanzamt und Finanzgericht 

erkannten die geltend gemachten Werbungskosten steuerlich nicht an. Die von ihm an den 

Makler ohne rechtliche Grundlage geleisteten Zahlungen führten nicht zu Werbungskosten. 

 

Das sah der BFH anders und gab dem Steuerpflichtigen im Grundsatz recht. Nach seiner Auf-

fassung ist die einzige Voraussetzung für die Anerkennung vorab entstandener (vergeblicher) 

Aufwendungen die Erwerbs- und Vermietungsabsicht. 

 

 
Keine freiberufliche Tätigkeit bei Zukauf von Tätigkeiten 

 

Eine Personengesellschaft entfaltet nur dann eine - nicht der Gewerbesteuer unterliegende – 

„freiberufliche Tätigkeit“, wenn sämtliche Gesellschafter als Mitunternehmer die Merkmale 

eines freien Berufs (Katalogberuf oder „ähnlicher Beruf“) erfüllen. Die Voraussetzungen der 

Freiberuflichkeit können nicht von der Personengesellschaft selbst, sondern nur von den Mit-

unternehmern erfüllt werden. 

 

Für die Annahme einer freiberuflichen Tätigkeit muss also die individuelle, über die Leitungs-

funktion hinausgehende Qualifikation des Betriebsinhabers den gesamten Bereich der betrieb-

lichen Tätigkeit umfassen. D. h. der Betriebsinhaber muss über alle erforderlichen Kenntnisse 

im Umfang der gesamten ausgeübten betrieblichen Tätigkeit verfügen. 

 

Zu den freiberuflichen Tätigkeiten gehören u. a. auch die selbstständige Berufstätigkeit der 

Dolmetscher und Übersetzer. Dazu stellt der Bundesfinanzhof in seiner Entscheidung vom 

21.2.2017 fest, dass eine freiberufliche Übersetzertätigkeit einer Personengesellschaft nur 

dann angenommen werden kann, wenn deren Gesellschafter aufgrund eigener Sprachkennt-

nisse in der Lage sind, die beauftragte Übersetzungsleistung entweder selbst zu erbringen oder 

aber im Rahmen einer zulässigen Mitarbeit fachlich vorgebildeter Personen leitend und eigen-

verantwortlich tätig zu werden.  

 

Beherrschen die Gesellschafter hingegen die beauftragten Sprachen nicht selbst, können sie 

nicht freiberuflich tätig sein. Ein Defizit im Bereich eigener Sprachkompetenz kann grund-

sätzlich weder durch den Einsatz eines Translation Memory Systems noch durch die Unter-

stützung und sorgfältige Auswahl eingesetzter Fremdübersetzer ausgeglichen werden, da die 

Richtigkeit der Übersetzungen nicht überprüft werden kann. 

 

 



Erneute Verfassungsbeschwerde wegen des Abzugs der zumutbaren  

 Belastung bei den außergewöhnlichen Belastungen 

 

Krankheitskosten können nach dem Einkommensteuergesetz grundsätzlich als außergewöhn-

liche Belastung bei der Einkommensteuer berücksichtigt werden – aber nur, so weit sie die 

sog. „zumutbare Belastung“ überschreiten. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) stellte bereits in seinen Entscheidungen vom 2.9.2015 fest, dass 

es nicht von Verfassung wegen geboten ist, bei der einkommensteuerrechtlichen Berücksich-

tigung von Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastungen auf den Ansatz einer zumut-

baren Belastung zu verzichten. Mit Beschluss vom 23.11.2016 wurde die wegen der Frage der 

Verfassungsmäßigkeit der zumutbaren Belastung eingelegte Verfassungsbeschwerde nicht zur 

Entscheidung angenommen. 

 

Nunmehr wurde wieder eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, die dort unter dem Aktenzei-

chen 2 BvR 221/17 geführt wird. Auch dazu hatte der BFH mit Urteil vom 29.9.2016 ent-

schieden, dass Krankheitskosten, die als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht wer-

den, um die zumutbare Belastung zu mindern sind. 

 

Anmerkung: Sollten Bescheide in diesem Punkt nicht wie bisher vorläufig ergehen, können 

betroffene Steuerpflichtige weiterhin den Abzug von Krankheitskosten als außergewöhnliche 

Belastung – ohne Abzug einer zumutbaren Eigenbelastung – mit Berufung auf das anhängige 

Verfahren beantragen. 

 

 
Regelung über Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften mit dem Grundgesetz  

 unvereinbar 

 

Kapitalgesellschaften können negative Einkünfte, die im Veranlagungsjahr nicht ausgeglichen 

werden, in bestimmten Grenzen vom Gesamtbetrag der Einkünfte des unmittelbar vorange-

gangenen Veranlagungszeitraums und der folgenden Veranlagungszeiträume abziehen. Wer-

den innerhalb von 5 Jahren unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % des gezeichneten Kapi-

tals an einer Kapitalgesellschaft übertragen oder liegt ein vergleichbarer Sachverhalt vor (sog. 

schädlicher Beteiligungserwerb), kann die Kapitalgesellschaft die bis dahin nicht ausgegliche-

nen oder abgezogenen negativen Einkünfte nicht mehr abziehen, soweit sie rechnerisch auf 

den übertragenen Anteil entfallen. Die nicht genutzten Verluste gehen anteilig unter, obwohl 

die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kapitalgesellschaft durch die bloße Anteilsübertra-

gung nicht verändert wird.  

 

Für diese Ungleichbehandlung fehlt es nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 

vom 29.3.2017 an einem sachlich einleuchtenden Grund.  

 

Anmerkung: Der Gesetzgeber hat bis zum 31.12.2018 für die Zeit vom 1.1.2008 bis 

31.12.2015 – also für den Zeitraum bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung zum fort-

führungsgebundenen Verlustvortrag (Einführung mit Wirkung ab 1.1.2016) – den festgestell-

ten Verfassungsverstoß zu beseitigen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, tritt am 

1.1.2019 im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit rückwirkend auf den Zeitpunkt seines 

Inkrafttretens die Nichtigkeit der Regelung ein. 

 

 



Mietvertrag – individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor Allgemeinen 

 Geschäftsbedingungen 

 

Eine in einem Mietvertrag über Gewerberäume enthaltene sog. doppelte Schriftformklausel 

kann im Falle ihrer formularmäßigen Vereinbarung wegen des Vorrangs der Individualverein-

barung eine mündliche oder auch konkludente Änderung der Vertragsabreden nicht ausschlie-

ßen. 

 

Den Vorrang gegenüber Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben individuelle Vertragsab-

reden ohne Rücksicht auf die Form, in der sie getroffen worden sind, und somit auch wenn sie 

auf mündlichen Erklärungen beruhen. Das gilt nach einem Beschluss des Bundesgerichtshofs 

vom 25.1.2017 selbst dann, wenn durch eine AGB-Schriftformklausel bestimmt wird, dass 

mündliche Abreden unwirksam sind. 

 

Vertragliche Vereinbarungen, die die Parteien für den Einzelfall getroffen haben, sollen nicht 

durch davon abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen durchkreuzt, ausgehöhlt oder 

ganz oder teilweise zunichtegemacht werden können.  

 

Die Vorschrift im Bürgerlichen Gesetzbuch beruht auf der Überlegung, dass Allgemeine Ge-

schäftsbedingungen als generelle Richtlinien für eine Vielzahl von Verträgen abstrakt vorfor-

muliert und daher von vornherein auf Ergänzung durch die individuelle Einigung der Parteien 

ausgelegt sind. Sie können und sollen nur insoweit Geltung beanspruchen, als die von den 

Parteien getroffene Individualabrede dafür Raum lässt. Vereinbaren die Parteien wenn auch 

nur mündlich etwas anderes, so kommt dem der Vorrang zu. 

 

Es kommt demnach auch nicht darauf an, ob die Parteien bei ihrer mündlichen Absprache an 

die entgegenstehende Klausel gedacht haben und sich bewusst über sie hinwegsetzen wollten. 

 

 
Änderung der Vorschriften zum Reiserecht 

 

Reisen individueller zusammenzustellen wird immer beliebter. Gebucht wird häufig im Inter-

net, aber auch traditionell im Reisebüro. Dabei ist nicht immer eindeutig, ob eine Pauschalrei-

se vorliegt. Mit dem neuen Gesetz zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften soll nun Klar-

heit geschaffen werden. 

 

Es ist nun klarer zu beurteilen, wann eine Pauschalreise zustande kommt und der hiermit ver-

bundene „Rundum-sorglos“-Schutz gilt. Nach den Regelungen des Gesetzes gelten mehr indi-

viduell zusammengestellte Reisen jetzt als Pauschalreisen. Wenn beispielsweise ein Kunde in 

einem Reisebüro oder auf einem Buchungsportal mehrere unterschiedliche Reiseleistungen im 

Rahmen desselben Buchungsvorgangs auswählt, bevor er zahlungspflichtig bucht, kommt 

eine Pauschalreise zustande. Dabei ist es unerheblich, wie der jeweilige Unternehmer das Rei-

seangebot bezeichnet. 

 

Mit dem Gesetz wird auch eine neue Kategorie, nämlich die „verbundenen Reiseleistungen“ 

eingeführt. Auch hier werden Verbraucher zukünftig besser geschützt. Bei sog. „verbundenen 

Reiseleistungen“ ist der Unternehmer künftig zur Information des Reisenden und grundsätz-

lich auch zur Insolvenzsicherung verpflichtet. Bei Mängeln der Pauschalreise wird der bislang 

bestehende Schutzstandard angehoben, zum Beispiel: 

 



 die Gründe, warum ein Reiseveranstalter keinen Schadensersatz leisten muss, sind nun-

mehr eng begrenzt und werden abschließend aufgezählt; 

 ein Kündigungsrecht nach Reisebeginn steht nur noch dem Reisenden zu, nicht mehr dem 

Reiseveranstalter; 

 Reiseveranstalter können ihre Haftung für Schäden künftig kaum noch beschränken. 

 

Einzelne Reiseleistungen unterfallen nicht dem Pauschalreiserecht. Verbraucher werden des-

wegen jedoch nicht schutzlos gestellt. Sie haben bei der Buchung eines Ferienhauses auch 

künftig Gewährleistungsrechte gegenüber ihrem Vertragspartner (z. B. aus Mietvertragsrecht). 

 

Die gemeinsame Bezahlung getrennt ausgewählter Reiseleistungen steht der Vermittlung ver-

bundener Reiseleistungen nicht entgegen, sofern sich der Reisende bezüglich jeder Leistung 

getrennt zur Zahlung verpflichtet. 

 

Reiseveranstalter können unter bestimmten engen Voraussetzungen bis 20 Tage vor Reisebe-

ginn ihre Preise nachträglich erhöhen. Erhöhen sie die Preise um mehr als 8 %, steht dem Rei-

senden allerdings ein Rücktrittsrecht zu. 

 

 
Rücknahmepflicht des Handels für E-Geräte verschärft 

 

Seit dem 1.6.2017 muss der Handel bei einem Verstoß gegen seine Rücknahmepflichten für 

Elektro- und Elektronikaltgeräte mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 € rechnen. Eine ent-

sprechende Änderung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes ist in Kraft getreten. 

 

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz ist bereits seit dem 24.10.2015 wirksam. Die Rück-

nahmepflicht gilt für Händler mit einer Verkaufs- beziehungsweise Versand- und Lagerfläche 

für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m². Sofern der Kunde ein Neugerät 

erwirbt, kann er ein gleichartiges Altgerät kostenlos zurückgeben. Kleine Elektro-und Elekt-

ronikaltgeräte (keine Kantenlänge größer als 25 cm) können ohne Neukauf eines entsprechen-

den Gerätes zurückgegeben werden. 

 

Der Bußgeldtatbestand nach dem Gesetz ermöglicht es den zuständigen Länderbehörden, ef-

fektiver gegen Händler vorzugehen, die Verbrauchern die Rücknahme ausgedienter Elektroge-

räte erschweren oder verweigern – sowohl im Einzelhandel vor Ort als auch im Onlinehandel. 

 

 
„Sofortüberweisung“ als einzige kostenlose Zahlungsweise im Internet  

 nicht zulässig  

 

In einem vom Bundesgerichtshof (BFH) entschiedenen Fall bot eine Reiseplattform im Inter-

net das Bezahlen mit Kreditkarte nur gegen ein zusätzliches Entgelt an. Bei einem Reisepreis 

von ca. 120 € fielen Kosten in Höhe von 12,90 € an. Kostenlos konnte nur per „Sofortüber-

weisung“ gezahlt werden. Hierbei öffnete sich ein Dialogfenster. Eingegeben werden sollten 

die Kontodaten inklusive PIN und TAN. Damit prüfte der Anbieter dann unter anderem den 

Kontostand, den Disporahmen und ermittelte, ob der Kunde andere Konten hatte. 

 

Die Richter des BGH entschieden dazu in ihrem Urteil vom 18.7.2017, dass „Sofortüberwei-

sung“ nicht als einzige kostenlose Zahlungsweise zumutbar ist. So darf, nach Auffassung der 

Bundesrichter, die einzige kostenlose Zahlungsart Verbraucher nicht dazu zwingen, mit einem 



nicht beteiligten Dritten in vertragliche Beziehungen zu treten und diesem hochsensible Fi-

nanzdaten zu übermitteln. Grundsätzlich kann das Geschäftsmodell „Sofortüberweisung“ be-

trieben werden. Den Kunden müssten jedoch weitere kostenlose Zahlungsmöglichkeiten an-

geboten werden. 


