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Miete (kalt) von 130,— Euro monatlich an Stephan Schramm.

Stolz erzählt Silvia Schramm, dass sie und Stephan Schramm seit
1. Januar 20 t 5 in einer im Alleineigentum von Dorothea Denk
stehenden, 300 Meter von dem Praxisgehäude entfernten Woh
nung leben. Diese sei ebenfalls 100 Quadratmeter groß und auch
von der Ausstattung her vergleichbar. Die ?.lietzahlungen (kalt)
würden ebenfalls 150,— Euro monatlich betrzgen.

An Kosten für Grundsteuer und Versicherungen fidlen seit
Beginn des Jahres 2015 für das gesamte Grundstück monatlich

ISflr Euro an, das heißt insgesamt 2160,— Euro pro Jahr.

Silvia und Stephan Schramm sind sich nicht sicher, wie sie

die nut dem Grundstück zusammenhängenden Einnahmen und
Ausgaben in den Jahren 2015 und 20t6 behandeln müssen.

Stephan Schramm hat noch eine weitere steuerrechtliche

Frage. Erst kürzlich habe er die Sache seiner Ehefrau gebeichtet

und brauche nun Rechtsrat. 2001 hat Stephan Schramm von sei
ner Erbtante Emil ie Eggle unter anderem ein Konto hei einer
Bank in Liechtenstein geerbt, auf deni sich zum damaligen Zeit•
punkt ein festverzinslich angelegtes Guthaben von (umgerech
net) 50 000,— Euro befand. Stephan Schramm hat das Konto nicht
bei seiner im (brigen ordnungsgemäßen, den Freibetrag über-
steigenden Urbscltaftsteuererklärung, auf die hin bereits 2001 ein
entsprechender Erbschaftsteuerbescheid erging, angegeben.

Auch hat er das Konto beziehungsweise die daraus erwirtschafte

ten Zinseinnahmen in Höhe von (umgerechnet) 2000,— Euro
jährlich in seinen für die Veranlagungszeiträume 2001 bis 2001
eingereichten Finkommensteuererklärungen bewusst nicht an
gegeben da er hierdurch geringere Einkommensteuern zahlen
musste. Das Guthaben aLtf dem Konto in Liechtenstein hat Ste
phan Schramm in den Jahren 2001 bis 2004 nach und nach für
mehrere große Reisen ausgegeben. Ende de. Jahres 2001 waren
das ursprünglich auf dem Liechtensteiner Konto vorhandene
Vermögen von (umgerechnet) 50000,— Euro sowie die seit 2001

1 LITERATUR

Holger Stellhorn, Umnutzung und Modernisierung von Bau
denkmälern. Probleme des Verfassungs-, Bau- und Denkmal
rechts. Inaugural-Dissertation. Reihe ‚Wissenschaft und Praxis der
Kommunalverwaltung‘, Band 13, Kommunal- und Schul-Verlag,
Wiesbaden 2016. XLVIII/158 Seiten, (39,00.

„Die Denkmäler sind das, was unseren Städten und l)örtero, un
serem 1 and Schönheit. Anziehungskraft und Unverwechselbar
keit verleiht. Sie sind die Dokumente des Fleißes, des Erfindungs
reichtums anderer Zeiten. Sie lassen uns vergangene Ordnungen
erkennen und schärfen unseren Blick für die wechselnden For
men menschlichen Zusammenlebens — auch diejenigen der künf
tigen Gesellschaft. Sollten sie uns in einer Zeit, die vom Werte-
wandel spricht und nach Grundwerten fragt, nicht kostbar und
unersetzlich sein?“ (Elans Maier, Ansprache anlässlich des Knllo
quiums „Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege — Bilanz nach
100 Jahren“ vom L2. — II. Oktober 20(16 in der Pinakothek der
Moderne München, http://archhtwodaynetPday=200705I7). In
meiner Rezension zu Ernst-Rainer Hönes‘, Doyen der deutschen

Denkmaljuristinnen und -juristen, fulminantem zweibändigen

„I-landbuch Städtebaulicher Denkmalschutz“ (Schriften zum Bau-
und Vergaberecht, Bd. 24 1/2, Verlag Dr. Kova, Hamburg 2015,
DVBI. 2016, 110— 112) verwies ich abschließend auf diese weise
Erkenntnis eines der wirkmächtigsten deutschen Kulturpolitiker

des 20. Jh., Staatsminister a. D Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Flans Maier.
Spätestens seit .\Iärz 1999 erlebten Denkmalschutz und Denkmal-
recht eine fulminante Renaissance. Denkmalschutz und Denk
malpflege sind hei grundsätzlich-globaler Betrachtung als dc

angefallenen Zinsen restlos aufgebraocht, woraufhin Stephan

Schramm das Konto zum Jahresende 2004 aufgelöst hat. Seine

Einkommensteuererklärung für den Veranlagungszeitraum

2004 hat Stephan Schramm, der seit seiner Geburt nie aus

Deutschland weggezogen ist, am 7, Mai 2005 eingereicht, der sei

nen Angaben entsprechende Einkommensteuerhescheid für den

Veranlagungszeitraum 2004 erging am 14. Juni 2005. Die Ein

kommensteuererklärungcn für die \ranlagungszeiträume 2001

bis 2003 hatte er jeweils im Mai des Folgeahres eingereicht. der
entsprechende Bescheid erging jeweils im Juni des dem jeweili -

gen Veranlagungszeitraum folgenden Jahres. Einspruch hat Ste

phan Schramm gegen keinen der Steuerbescheide eingelegt. Ste
phan Schramm bittet nun Rechtsanwalt Robert Roth, ihm zu heI —

fen, damit er wieder ruhig schlafen könne.

Vermerk für die Bearbeiter:

Ein Schreiben von Rechtsanwalt Robert Roth an Silvia und Ste

phan Schramm, in dem auf ihre einkommensteuer- und abga

benordnungsrechtlichen Fragen umfassend eingegangen wird,

ist zu fertigen. Soweit in dem Schreiben nach Ansicht des Bear

beiters ein Eingehen auf alle aufgeworfenen einkommensteuer

und abgahenordnungsrechtlichen Fr/gen nicht erforderlich er

scheint, sind diese in einem Hilfsgutachten zu erörtern.
Auf umsatzsteuer-, gewerbesteuer- und erhschaftsteuerrecht

liche Gesichtspunkte ist nicht einzugehen. Sachverhaltsdarstel

lungen sind erlassen.
Auf 5 369, 37t) AO wird hingewiesen.
Hinweis: Der Bearbeitung ist der Sthnd der Rechtslage zu -

grunde zu legen, der sich aus dem zugelassenen Hilfsmittel

Beck‘sche ‘Fextausgahen, Aktuelle Steoertexte 2016, 2. Auflage,

ergibt.

mentar bedeutsame Faktoren des politischen Handelns auf kom

munaler, regLonaler. binnenstaatlicher, nationaler, aber auch

europäischer Ebene zunehmend anerkannt und finden Beachtung

wie Berücksichtigung.
Die Darstellung von 1-lolger Stellhorn geht nun noch einen es

senziellen Schritt weiter und beschäftigt sich eingehend mit der

konkreten Frage, wie die (Kultur - bzn Bau-) Denkmäler, die „im
seren Stä Ite, im ‚m d Od rkrn, ‚ tsere,n fand Seim ö, ‚heit, A zieh o Igs -

krmfl ‚0d Unveniechselborkei:“ verleihen und unsere Blicke

schärfen, auch für heutige wie künftige Gesellschaften, ganz prak

tisch in die Lage versetzt werden (können), am täglichen Lehen

dieser Gesellschaften teilzuhaben, in diesem Sinne „sinnvoll ge

nutzt“, dennoch in Würde weiter altern zu dürfen und trotz des

uns allen verfassungsrechtlich garantierten (sozialpflichtigen) Ei

gentumsschutzes auf künftige Generationen wirk- und zeugnis

mächtig weitergereicht werden zu können. Wie schon der vorste -

hend erwähnte Ehrenvorsitzende der Arbeitsgruppe Recht und

Steuerfragen des Deutschen Nationalkomitees für Denkmal

schutz (DNK), Prof. Dr. Hö,tes, und auch der Doktorvater des Au

tors, Prof. Dr. Janbernd Oehbeeke, meistert Holger Stellhorii die

Aulabe, diese in hohem Maße praxisrelevanten Fragestellungen

sowohl in akademisch-wissenschaftlicher 1-linsicht als auch Ge
winn bringend für die Leserschaft aufzugreifen, darzustellen und

zudem sachdienliche Antworten zu geben.
Beginnend mit den einführenden Worten der Einleitung

zieht sich als roter Faden die bundes- und landesverfassungs

rechtlich verankerte Verptlichtung der Denkmaleigentümer, vor

Umsetzung etwaiger Planungen diese auf den ebenso herechtig
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ten Anforderungen und Bedürfnissen dienenden, ‚überkomme

nen“ Baubestand abzustimmen sowie nach sorgfiultiger Anam
nese des lstzustandes des Baudenkmals auf dieses, insbesondere

die zeugnisgebenden wie tragenden Bestandteile in besonderer
Weise „Rücksicht‘ zu nehmen. Dc,tk,ua!schihlhchc Nutzungen

solle, t nich? rep ressiV u? ferN ‚ii (eH • SO,, (er?! pn! re, itiv ‚‘er?? uetlet
„erden; ... es km nun ‚‚if h/e Dci iL;; tu ‘er! räglichh ei! tier leite,,
o och tut!‘ lt ieriit iftc,i Std,st, II IZC rita lt 011 sgcrich tcten Xii? c ii Ig tut“.

Die lektüre der durchaus mit einem gewissen Schwerpunkt auf
die nord- und westdeutsche Situation ausgerichteten Dissertation

vermag l‘olitikern, Bürgermeistern. Abgeordneten und Gemein
deräten jedweder Couleur sowie Investoren, Architekten, Denk
malpflegern, Denkmalneti.en und betrufknen Eigentümern ziel-
gerichtete Informationen zu verschaffen, grundlegendes Verständ
nis für die Belange von lndividneo, der Allgemeinheit, des jeweils
in Rede stehenden Baudenkmals und die \\ge und Mittel zur

1 lerbeiführung eines gerechten, die verfassungsrechtlichen Prä
missen und Staatszielhestimmungen zum Wohl der Allgemeinheit

ausreichend beachtenden lnteressensausgleichs zu wecken.

Rcgieruiisdirektt‘r ll?i(igaiig Karl Göh,icr, Slonchcn

Dieringrrimme (Hrsg.), Sozialgesetzbuch X — Sazialverwal

tungsverfahren und Sozialdatenschutz. Lehr- und Praxiskom
mentar. 4. Aufl. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2016.
1024 Seiten, (79,00.

Als Handkommentar steht der Lehr— und Praxiskommentar

zum Sozialgesetzbuch X — Sozialverwaltungsverfahren und So
zialdatenschutz von D/erhig‘ Tinrnie (Hrsg.) — kurz; l.PK—
5GB X — in Konkurrenz insbesondere zum ebenfalls gebunde
nen und bewährten Standardwerk von von lVi4ffrtz!Sci:iitzc

(Reihe; Ge[be Erläuterungsbücher aus dem C.H. Beck-verlag,

8. Aufl. 2011, 1265 Seiten) sowie zu dem von der jurisGmbH
erstmals aufgelegten, ebenfalls gebundenen Praxisko,nnjcntar

zum 508 X (juris-PK 5013 X, 1, Aufl. 2013, 1232 Seiten),
Kommentiert werden alle Vorschriften des 5GB X von zehn

furistinnen und Juristen aus dem Flochschulbereich, der Sozial—
gerichtsbarkeit sowie aus der Rechtsanwaitschaft. Prof Dr. li
schuh ist aus dem Kreis der Herausgeber ausgeschieden. Vertre

ter aus der Sozialverwaltu ig sind unter den Kommentatoreo

nicht repräsentiert, was angesichts der Etikettierung des Werkes

als liraxiskommentar etwas verwundert.
l1ereits in der Einleitung, die unter anderem auch die Dar

stellung der Entstehungsgeschichte des 5GB X enthält, wird zu
treffend darauf hingewiesen, dass das 5GB X kein lupenreioes
Sozialverwaltungsverfahrensgesetz ist, weil SGB 1 und 5GB IV
ergänzende Regelungen zum Verwaltungsverfähren und auch
die sonstigen Sozialgesetzbücher entweder im 5GB X nicht ent

haltene verfishrensrechtliche Regeltingen oder vom 5GB X gar
abweichende und damit vorangige Regelungen enthalten.

Nach der Einleitung erfolgt die Kommentierung aller Nor

men des SGB X im Einzelnen (und sich an der Bedeutung der
\rorsclirift orientierend in unterschiedlicher Tiefe und Breite) in
der für eitlen juristischen Kommentar üblichen Art. Nach

(meist) allgemeinen Ausführungen werden der jeweilige Rege
lungsgehalt und die einzelnen fittbestandsvoraussetzungen samt

Rechtstblge erläutert.
Die Neuauflage 2016 berücksichtigt insbesondere die Ände

rungen, die sich aus dem Gesetz zur Förderung der elektroni
schen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften

vom 25. Juli 2013 hei den §521,25,29, 33,67 5GB X ergeben
haben. Lang weist bei der Kommentierung zu § 21 zwar zutref
fend darauf hin, dass durch die Gesetzesänderung zwecks Opti
mierung von Verfahrensabläufen durch Digitalisieru ng nun
mehr die Möglichkeit besteht, Auskünfte im Sozialverwaltungs
verfahren auch elektronisch und als elektronisches Dokument

einzuholen. Gleichwohl wäre an dieser Stelle eine Auseinander

setzung mit den wichtigen Aspekten der Daten&herheit und

des Datenschutzes inshetindere hei der Übertragung via E-Mail
wünschenswert gewesen.

Die klassischen und wichtigsten Paragraphen des 5GB X
werden gut, sauber und umfassend kommentiert.

Auf nicht weniger als 3?) Seiten erläutern Sicwert/ltzschuff den
Begriff des \‘erwaltungsakts (531). [Her wird zunächst zutref

fend die überragende Bedeutung des Verwaltungsakts in der So
zialverwaltung dargestellt und anschließend auf die verschiede

nen funktionen des Verwaltungsakts eingegangen, bevor die ein

zelnen Begriltsmerkmale ausführlich erläutert werden. Beson

ders hervorzuheben sind hier die umfassenden Austührungen

zur Regelung und deren Differenzierung und Systematisierung

nach Inhalt und Wirkung (Rn. 27 ff4. Für die Sozialreclstspraxis

hilfreich sind ferner die Erläuterungen zu den besonders häufig

vorkommenden besonderen und regelmäßig mit Konfliktpoten

zial hehafteteten Fallkonstellationen Abtretungen, Anpassungs

mitteilungen, Aufrechnungen! Verrechnungen, Auskünfte u.

Pfändung, Sclialterakte, iilakte und \‘ersicherungsverlau[

Bei 34 vertreten Sicn‘crt‘1‘öschisll insbesondere die Auffas

sung, dass auch die Zusicherung einen VA i. 5. d. 5 3t darstelle,

da sie alle Begriffsmerkmale des \TA erfülle. Der großen Bedeo

tung in der Verwaltungspraxis entsprechend nehmen die Korn
mentierungen zu den §541 bis 51 (Aufilebung von Verwal

tungsakten) einen großen Raum ein. Bei den Vorbemerkungen

zu den §511 — 51 ‘verden das RegellLngssystem der 5544 fL

insgesamt samt Differenzierungsmerkmalen dargestellt und all

die Bereiche benannt, in denen aufgrund von 537 Abs. 1 SGB 1

Sonderregelungen bestehen. Bei 51-1 wird ein besonderes Au-

genmerk auf die — regelmäßig vorliegende umfassende — An
wendbarkeit der Vorschrift im Recht der Existenzsicherung

(5GB II, SGB XII und AsylbEG) gelegt (Rn. 4 ff4. Die schwie

rige Aufgabe der Kommentierung der in der Praxis (wohl) be

deutsamsten Regelungen der §5 45 und 48 wird von 1 a,ol½z-

schuH gelöst. Bei 5 63 weist Dieriu‘, zutreffend darauf hin, dass

das latbestandsmerkmal „erfolgreicher \\‘iderspruch‘ dann

nicht erfüllt ist, wenn die abhelfende Entscheidung des Rechts

trägers nicht dem Widerspruch, sondern einem anderen Um

stand. wie zum l3eispiel der nachträglichen Erfüllung von Mit

wirkungspllkhten, geschuldet bzw. zuzurechnen ist (Rn. 9).

Der Kommentar schließt mit einem :1 nhaiig Gerichtsverfhh -

ren ab. Hier werden auf $3 Seiten die (Sozial-) Gerichtsverfas

stl ng und Verfahrensvorschriften beschrieben u Id abgehandelt.

Auch wenn der Anhang in lbrmativ geschrieben ist, könnte der

(bei Einsparung frei werdende) Platz nach Ausicht des Rezen

senten besser für die Darstellung wichtiger Querverbindungen

des Kernthemas „Sozialverwaltungsverfahrensrecht‘ zu anderen

Rechbgehieten (z. B. 510 5GB II und § 330 5GB III im Zusam

menhang mit den §545 SGB X) genutzt werden.

Was wäre noch zu verbessern? Aus der (subjektiven) Sicht

des Rezensenten kommt an mancher Stelle des Kommentars die

Perspektive der Sozialverwaltung zu kurz bzs Praxishinweise

könnten den Erkenntniswert erhöhen. Ferner wäre überlegens

wert, dem »Vorbild‘ eines Konkurrenten folgend neben der ge

druckten Ausgabe eine Onlineversion mit stetiger Aktualisie

rtmng herauszugeben.
Fazit: Mit der vierten Auflage 2016 ist der PK-SGB X wie

der auf dem aktuellen Stand von Gesetzgebung und Rechtspre

chung. An der Einschätzung, dass er zwischenzeitlich zu den

Standardwerken zum SGB X gehört, hat sich nichts geändert.

Ungeachtet der vorhandenen Verhesserungsmöglichkeiten kann

er auch weiterhin allen l‘ersonen, die mit Fragen des Sozialver

waltungsverfahrens oder des Sozialdatenschutzes befasst sind,

uneingeschränkt empfohlen werden.
IJiploin—l‘ern‘alruingsn‘irt (PH) Christ/tot 1jr,ier, l,tinglnits

1
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