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Termine Februar 2016 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Keine Wertminderung bei VW-Autos 
Bundesrat billigt Pflegereform 
Arbeitshilfe: Ministerium stellt 
Elterngeldrechner kostenlos zur Verfügung 
Aufbewahrungspflichten: Diese Unterlagen 
können ab 2016 vernichtet werden 
Krankenversicherung: Durchschnittlicher 
Zusatzbeitrag liegt in 2016 bei 1,1 % 
Betrieblich veranlasste, aber aufgrund der 
Überentnahmeregelung nicht abziehbare 
Schuldzinsen des Kontokorrentkontos sind 
keine Werbungskosten aus Vermietung und 
Verpachtung 
Einkommensteuerrechtliche Qualifikation von 
Preisgeldern aus Turnierpokerspielen 
Kindergeldanspruch für im Ausland 
studierende Kinder 
Kursverluste und wechselkursbedingte höhere 
Tilgungsleistungen bei 
Fremdwährungsdarlehen sind keine 
Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung 
Verfassungsmäßigkeit des Abzugsverbots für 
Gewerbesteuer 
Versorgung und Betreuung eines Haustieres 
als haushaltsnahe Dienstleistung 
Kürzung der „außergewöhnlichen 
Belastungen“ um zumutbare Belastung 
verfassungsgemäß 
Ermittlungen wegen des Verdachts der 
Steuerhinterziehung bei „Rechnungssplitting“ 
Antrag auf Ist-Besteuerung kann durch 
schlüssiges Verhalten gestellt werden 
Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 
2016 beantragen 
Warenlieferungen an Privatpersonen vom EU-
Ausland nach Deutschland können auch bei 
formaler Beauftragung des Transports durch 
den Abnehmer in Deutschland 
umsatzsteuerpflichtig sein 

Bauabzugsteuer für Photovoltaikanlagen ab 
2016 
Aktuelles: Gesetzliche Bezugsdauer des 
Kurzarbeitergelds auf zwölf Monate verlängert 
Merkblatt zur optimalen Steuerklassenwahl 
2016 
Grenzen der Aufrechnung des Arbeitgebers 
mit einem Erstattungsanspruch 
Umfang eines nachvertraglichen 
Wettbewerbsverbots – Beteiligung des 
ausgeschiedenen Arbeitnehmers an einem 
Konkurrenzunternehmen 
Urlaubsdauer bei kurzzeitiger Unterbrechung 
des Arbeitsverhältnisses 
Bei Arbeitsunwilligkeit nach einer Kündigung 
muss keine Entgeltfortzahlung geleistet 
werden 
Kündigungsrecht: Wenn Bauleiter und 
Nachunternehmer die Arbeiten einstellen, 
kann gekündigt werden 
Bei gemischt genutzten Grundstücken ist der 
Vermieter zur Kostentrennung verpflichtet 
Vermieter muss aus Wartungsvertrag 
Instandsetzungsanteil herausrechnen 
Vermieterbescheinigung/Wohnungsgeberbestä
tigung nach dem Bundesmeldegesetz 
Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
Entgeltklausel einer Bank für die Ausstellung 
einer Ersatzkarte unwirksam 
Haftpflichtversicherungsschutz für ein 
Fahrzeug mit einem Kurzzeitkennzeichen 
Verwendung einer fremden Marke in einem 
Internet-Verkaufsangebot im Rahmen einer 
vergleichenden Werbung 
Wohnmobilkauf des verstorbenen Ehemanns 
verpflichtet auch die erbende Ehefrau 
Totalschaden: Treibstoff im Tank muss bei 
Totalschaden ersetzt werden 
„No-Reply“-Bestätigungsmails mit 
Werbezusätzen unzulässig 
Haftungsrecht: Aufsichtspflicht der Eltern bei 
Internetnutzung 
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Termine und Allgemeines 

Termine Februar 2016 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag3 

10.2.2016 15.2.2016 5.2.2016 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinn-
ausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.2.2016 15.2.2016 5.2.2016 
Umsatzsteuer-
Sondervorauszah-
lung5 

10.2.2016 15.2.2016 5.2.2016 

Gewerbesteuer 15.2.2016 18.2.2016 12.2.2016 
Grundsteuer 15.2.2016 18.2.2016 12.2.2016 
Sozialversicherung6 25.2.2016 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljah-

reszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
(d.h. am 23.2.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Be-
auftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbe-
scheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung 
ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 
Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (ab 29.7.2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunk-
te, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder 
gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Euro-
päischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2013: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteili-

gung 
01.07. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 
01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 
01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 
29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 
01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 
01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 
01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

 
*Im Geschäftsverkehr, d.h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 
29.7.2014 geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, 
wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen. 
Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren 

Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- 
oder Dienstleistungsempfangs. 
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· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 
verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht 
(rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für 
Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs 
entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Keine Wertminderung bei VW-Autos 
Die vermeintliche Wertminderung eines Autos durch erhöhte Abgaswerte wie im Fall von Volkswa-
gen kann nach Aussage der Bundesregierung nicht im Rahmen einer Einkunftsart als Betriebsaus-
gabe oder Werbungskosten geltend gemacht werden. Für Steuerpflichtige sind „abnutzbare Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens mit den Anschaffungskosten vermindert um die Absetzungen 
für Abnutzungen anzusetzen“, heißt es in einer Pressemitteilung vom 28.12.2015. 
Ist der Teilwert aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger, so kann dieser 
angesetzt werden. Da der VW-Konzern jedoch angekündigt hat, dass alle von dem Abgasskandal 
betroffenen Fahrzeuge nachgebessert würden und der Mangel damit behoben werde, handele es 
sich, wenn überhaupt objektiv eine Wertminderung dargestellt werden könne, nur um einen vo-
rübergehenden Sachverhalt. Aus demselben Grund kommt auch eine Absetzung für außergewöhnli-
che technische oder wirtschaftliche Abnutzung nicht in Betracht. 

Bundesrat billigt Pflegereform 
Die Modernisierung der Pflegeversicherung passierte am 18.12.2015 den Bundesrat. Sie führt unter 
anderem einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues Begutachtungsverfahren ein. 

· Das neue Begutachtungsverfahren erfasst alle relevanten Aspekte der Pflegebedürftigkeit – 
unabhängig davon, ob diese auf körperlichen, psychischen oder kognitiven Beeinträchti-
gungen beruhen. 

· Die bisherigen 3 Pflegestufen werden durch 5 Pflegegrade ersetzt. Maßgeblich für die Ein-
stufung ist dabei der Grad der Selbstständigkeit einer Person. 

· Leistungen der Pflegeversicherung richten sich zukünftig allein nach dem festgestellten 
Pflegegrad und sollen passender als bisher auf die Versorgungsbedürfnisse hilfebedürftiger 
Menschen ausgerichtet werden. 

· Das Gesetz stärkt zudem die soziale Absicherung von pflegenden Angehörigen. So kommt 
es zu Verbesserungen im Bereich der Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung. 

· Zur Finanzierung der Reform erhöhen sich zum Jahresanfang 2017 die Beiträge zur Pflege-
versicherung um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 % des Bruttoeinkommens. 

· Das Gesetz trat in weiten Teilen bereits im Januar 2016 in Kraft. 

Arbeitshilfe: Ministerium stellt Elterngeldrechner kostenlos zur 
Verfügung 
| Eltern, deren Kinder seit dem 1.7.15 geboren werden, können Elterngeld, das neue Elterngeld-
Plus und einen Partnerschaftsbonus miteinander kombinieren. | 

· Das Elterngeld wie bisher: Es gilt mit fast allen Regeln nach wie vor und erlaubt auch 
weiterhin eine Teilzeitarbeit von bis zu 30 Wochenstunden. Allerdings schöpfen Eltern, die 
Teilzeit und Elterngeld miteinander kombinieren, ihren Elterngeldanspruch nicht aus und 
bekommen weniger als diejenigen, die ganz aus dem Beruf aussteigen. 

· Das ElterngeldPlus: Es beträgt maximal die Hälfte des vollen Elterngeldanspruchs. Dafür 
wird es aber doppelt so lange gezahlt. Aus einem Elterngeldmonat werden zwei Elterngeld-
Plus-Monate. Entscheiden sich Mütter und Väter, für vier aufeinanderfolgende Monate lang 
parallel zwischen 25 und 30 Wochenstunden zu arbeiten, erhalten sie einen Partnerschafts-
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bonus in Form von jeweils vier zusätzlichen ElterngeldPlus-Monaten. Der Bonus steht auch 
Alleinerziehenden zur Verfügung.  

Den Elterngeldrechner für Kinder, die nach dem 1.7.15 geboren wurden, finden Sie mit Planer 
unter http://www.iww.de/sl1702. 
Schritt 1: Der Elterngeldrechner ermöglicht Müttern und Vätern, den Elterngeldbezug zeitlich zu 
planen und auszuprobieren, wie sich Elterngeld, ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus für sie am 
sinnvollsten kombinieren lassen.  
Schritt 2: Darauf basierend wird das Elterngeld berechnet. Die Eingaben werden ausschließlich für 
die Nutzungsdauer des Elterngeldrechners verwendet. Allerdings kann das Ergebnis nur eine Orien-
tierung geben. Es ist nicht bindend. Die zuständige Elterngeldstelle berechnet das Elterngeld 
abschließend. 

Aufbewahrungspflichten: Diese Unterlagen können ab 2016 
vernichtet werden 
| Im Laufe der Jahre sammeln sich viele Unterlagen an, sodass der Platz knapp wird. Es stellt sich 
somit die Frage, welche betrieblichen und privaten Unterlagen ab 2016 nicht mehr aufbewahrungs-
pflichtig sind und vernichtet werden können. Antworten liefert u.a. der Bund der Steuerzahler 
Hessen e.V. | 

Betriebliche Unterlagen 
Die Aufbewahrungspflichten für betriebliche Unterlagen ergeben sich insbesondere aus dem Steu-
er- und dem Handelsrecht. Aufbewahrungspflichten können sich aber auch aus anderen Rechtsge-
bieten (z.B. dem Sozialversicherungsrecht) ergeben. In § 147 sieht die Abgabenordnung zwei 
wichtige steuerliche Aufbewahrungsfristen vor:  

· Zehn Jahre lang müssen z.B. Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbilan-
zen und Buchungsbelege aufgehoben werden. Gleiches gilt für alle Arbeitsanweisungen und 
Organisationsunterlagen, die diese Belege verständlich machen und erläutern. Folglich 
können die Unterlagen des Jahres 2005 und früherer Jahre ab 2016 vernichtet werden. 

· Sechs Jahre lang müssen z.B. Handels- und Geschäftsbriefe sowie Unterlagen, die für die 
Besteuerung wichtig sind (z.B. Ein- und Ausfuhrlieferunterlagen, Stundenlohnzettel), auf-
gehoben werden. Somit können die Unterlagen des Jahres 2009 und früherer Jahre ver-
nichtet werden. 

Der Fristlauf beginnt jeweils mit dem Schluss des Jahres, in dem z.B. die letzte Eintragung in 
Geschäftsbücher gemacht wurde oder Handels- und Geschäftsbriefe empfangen bzw. abgesandt 
worden sind. 
Vor der Entsorgung ist jedoch zu beachten, dass die Aufbewahrungsfrist nicht abläuft, soweit und 
solange die Unterlagen für noch nicht verjährte Steuerfestsetzungen von Bedeutung sind. Das gilt 
vor allem bei begonnenen Außenprüfungen, vorläufigen Steuerfestsetzungen, anhängigen steuers-
traf- oder bußgeldrechtlichen Ermittlungen sowie bei schwebenden oder nach einer Außenprüfung 
zu erwartenden Rechtsbehelfsverfahren. 

Private Unterlagen 
Für Privatbelege besteht grundsätzlich keine Aufbewahrungspflicht. Sie werden aber bei der Ein-
kommensteuerveranlagung im Rahmen der Mitwirkungspflicht benötigt. Somit sollten die Belege 
bis zum Eintritt der Bestandskraft des Steuerbescheids bzw. bis zur Aufhebung des Vorbehalts der 
Nachprüfung aufbewahrt werden. Im Privatbereich sind zwei Besonderheiten zu beachten: 

· Empfänger von Bau- und sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück 
sind verpflichtet, die Rechnung, einen Zahlungsbeleg oder eine andere beweiskräftige Un-
terlage zwei Jahre aufzubewahren. Es sind jedoch auch die Gewährleistungsfristen zu be-
achten, wodurch eine längere Aufbewahrung sinnvoll sein kann. 

· Erzielen Steuerpflichtige aus Überschusseinkünften (z.B. nichtselbstständige Arbeit, Kapi-
taleinkünfte, Vermietung und Verpachtung) positive Einkünfte von mehr als 500.000 EUR 
im Jahr, besteht eine besondere Aufbewahrungsvorschrift. Danach sind die Aufzeichnungen 

http://www.iww.de/sl1702
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und Unterlagen über die den Einkünften zugrunde liegenden Einnahmen und Werbungskos-
ten sechs Jahre aufzubewahren. 

Krankenversicherung: Durchschnittlicher Zusatzbeitrag liegt in 
2016 bei 1,1 % 
| Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung für das 
Jahr 2016 beträgt 1,1 %. Er ist damit um 0,2 Prozentpunkte höher als im vergangenen Jahr. | 
Hintergrund: Der allgemeine Krankenkassenbeitrag, den sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
teilen, beträgt derzeit 14,6 %. Den individuellen Zusatzbeitrag, den Arbeitnehmer alleine tragen 
müssen, legt die jeweilige Krankenkasse selbst fest. Er richtet sich u.a. danach, wie wirtschaftlich 
eine Krankenkasse arbeitet und inwieweit die Krankenkassen ihre Finanz-Reserven im Sinne der 
Versicherten einsetzen. 
Beachten Sie | Eine Krankenkasse muss ihre Mitglieder informieren, wenn sie ihren Zusatzbei-
trag erhöht. Übersteigt der individuelle den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz von 1,1 %, ist 
zusätzlich auf die Wechselmöglichkeit in eine günstigere Krankenkasse hinzuweisen. 

Einkommensteuer 

Betrieblich veranlasste, aber aufgrund der Überentnahmeregelung 
nicht abziehbare Schuldzinsen des Kontokorrentkontos sind keine 
Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung 
Ob Schuldzinsen steuerlich abzugsfähig sind, ist bei den Gewinneinkunftsarten in zwei Stufen zu 
prüfen. Im ersten Schritt ist zu prüfen, ob überhaupt betrieblich veranlasste Schuldzinsen vorlie-
gen. Schuldzinsen, die privat veranlasst sind, können keine Betriebsausgaben sein. Die betrieblich 
veranlassten Schuldzinsen sind in einem zweiten Schritt daraufhin zu überprüfen, ob sie in vollem 
Umfang oder nur beschränkt den steuerlichen Gewinn mindern dürfen (Überentnahmeregelung). 
Ausgangspunkt für die Anwendung der Überentnahmeregelung ist, dass eine sog. Überentnahme 
vorliegt. Eine Überentnahme ergibt sich, wenn die Privatentnahmen des Wirtschaftsjahres höher 
sind als die Summe aus Gewinn und Einlagen. Die nicht abzugsfähigen betrieblich veranlassten 
Schuldzinsen werden in einer pauschalierten Berechnung mit 6 % dieser Überentnahme berechnet 
und dem Gewinn hinzugerechnet. Zu beachten ist, dass die Über- oder Unterentnahmen der voran-
gegangenen Wirtschaftsjahre mit in die Berechnung einzubeziehen sind. 
Das Finanzgericht München hatte über folgenden Fall zu entscheiden: Ein Unternehmer hatte über 
sein betriebliches (gemischtes) Kontokorrentkonto Mittel zur Finanzierung der Herstellung zum 
Privatvermögen gehörender, vermieteter Immobilien entnommen. Durch diese Privatentnahmen 
ergab sich eine Überentnahme, die zur außerbilanziellen Hinzurechnung nicht abziehbarer Schuld-
zinsen führte. Streitig in dem Verfahren war, ob diese außerbilanziell hinzugerechneten Schuldzin-
sen als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abgezogen werden 
können. Das Finanzgericht ließ den Werbungskostenabzug nicht zu und entschied, dass nach der 
Überentnahmeregelung zu den nichtabzugsfähigen Aufwendungen umqualifizierter Zinsaufwand 
nicht bei anderen Einkunftsarten abgezogen werden kann. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Schuldzinsen für die Finanzierung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens sind nicht 
mit in die Berechnung einzubeziehen, sie sind immer abzugsfähig. Auch der sog. Sockelbetrag von 
2.050 € ist stets abzugsfähig. 

Einkommensteuerrechtliche Qualifikation von Preisgeldern aus 
Turnierpokerspielen 
Ein Flugkapitän erzielte über Jahre hinweg hohe Preisgelder aus der Teilnahme an Pokerturnieren, 
u. a. in den Varianten „Texas Hold´em“ und „Omaha Limit“. Fraglich war, ob Preisgelder aus Tur-
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nierpokerspielen als Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder als nicht steuerpflichtige Glücksspielgewin-
ne zu behandeln sind. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Teilnahme an Turnierpokerspielen als Gewerbebe-
trieb zu qualifizieren sein kann. Nach einkommensteuerrechtlichen Maßstäben ist das Turnierpoker-
spiel im Allgemeinen nicht als reines Glücksspiel, sondern als Mischung aus Glücks- und Geschick-
lichkeitsspiel einzustufen. Allerdings muss die für die Qualifizierung eines Gewerbebetriebs erfor-
derliche Abgrenzung zwischen einem „am Markt orientierten“, einkommensteuerbaren Verhalten 
und einer nicht steuerbaren Tätigkeit immer anhand des konkret zu beurteilenden Einzelfalls vor-
genommen werden. Bei einem Flugkapitän tragen die für den Beruf des Piloten erforderlichen 
Fähigkeiten dazu bei, dass der Geschicklichkeitsfaktor im Pokerspiel gegenüber dem reinen Glücks-
spiel überwiege. 
Das Gericht hatte schon früher in einem ähnlichen Fall so entschieden und dabei auch die antrai-
nierten Fähigkeiten eines Spielers hervorgehoben. 

Kindergeldanspruch für im Ausland studierende Kinder 
Für ein Kind, das im Ausland studiert, besteht ein Kindergeldanspruch, wenn es seinen Inlands-
wohnsitz beibehält. Davon ist auszugehen, wenn es den überwiegenden Teil der ausbildungsfreien 
Zeit im Inland verbringt. Dabei ist die ausbildungsfreie Zeit nicht zwingend identisch mit der vorle-
sungsfreien Zeit. Wenn das Kind in den Semesterferien im Ausland an ausbildungsbegleitenden 
Maßnahmen, wie z. B. Nutzung von Einrichtungen der Hochschule teilnimmt oder sich durch Teil-
nahme an Seminar- oder Hausarbeiten auf Prüfungen vorbereitet, zählen diese Zeiten ebenfalls zur 
Ausbildung. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Kursverluste und wechselkursbedingte höhere Tilgungsleistungen 
bei Fremdwährungsdarlehen sind keine Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
Abzugsfähige Werbungskosten sind nach der gesetzlichen Definition Aufwendungen zur Erzielung, 
Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Aufwendungen sind Ausgaben oder Kosten, die zu einem 
Abfluss in Geld oder geldwerten Gütern und damit zu einer Vermögensminderung führen. 
Klarstellend zu diesem Grundsatz hat das Finanzgericht Hamburg entschieden, dass Kursverluste 
und wechselkursbedingte höhere Tilgungsleistungen bei Fremdwährungsdarlehen der nicht steuer-
baren privaten Vermögensphäre zuzuordnen sind. Sie sind nicht als Werbungskosten bei den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung abzugsfähig. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Verfassungsmäßigkeit des Abzugsverbots für Gewerbesteuer 
Die Gewerbesteuer ist einschließlich der darauf entfallenden Nebenleistungen steuerlich keine 
berücksichtigungsfähige Betriebsausgabe. Allerdings erfolgt ihre teilweise oder vollständige An-
rechnung auf die Einkommensteuer. 
Die seit dem Veranlagungszeitraum 2008 geltende Regelung stellt nach Auffassung des Bundesfi-
nanzhofs keinen Eingriff in die verfassungsrechtlich zu beachtende Eigentumsgarantie dar. Mit der 
Kompensation des Abzugsverbots durch die Möglichkeit der einkommensteuerrechtlichen Anrech-
nung wird zwar das objektiv vom Gesetzgeber zu beachtende Nettoprinzip durchbrochen. Das ist 
jedoch nach Auffassung des Gerichts sachlich gerechtfertigt und auf Grund der Anrechnungsmög-
lichkeit hinnehmbar. 
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Versorgung und Betreuung eines Haustieres als haushaltsnahe 
Dienstleistung 
Während seines Urlaubs ließ ein Ehepaar seine Katze in ihrer Wohnung betreuen. Die Rechnung 
von 302,90 € beglichen die Eheleute durch Überweisung. In ihrer Einkommensteuererklärung 
beantragten sie für diese Aufwendungen die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleitungen. 
Der Bundesfinanzhof hat entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung entschieden, dass die 
Versorgung und Betreuung eines im Haushalt eines Steuerzahlers aufgenommenen Haustieres als 
haushaltsnahe Dienstleistung berücksichtigt werden kann. Tätigkeiten wie das Füttern, die Fellpfle-
ge, das Ausführen und die sonstige Beschäftigung des Tieres oder im Zusammenhang mit dem Tier 
erforderliche Reinigungsarbeiten fallen regelmäßig an und werden typischerweise durch den Steu-
erzahler selbst oder durch andere Haushaltsangehörige erledigt. 

Kürzung der „außergewöhnlichen Belastungen“ um zumutbare 
Belastung verfassungsgemäß 
Krankheitskosten können nach dem Einkommensteuergesetz zwar grundsätzlich als außergewöhn-
liche Belastung bei der Einkommensteuer berücksichtigt werden – aber nur so weit sie die sog. 
„zumutbare Belastung“ überschreiten. 
Die Kürzung um die zumutbare Belastung war Thema zweier vor dem Bundesfinanzhof (BFH) 
ausgefochtener Urteile. In den entschiedenen Fällen hatten Steuerpflichtige Krankheitskosten – 
Aufwendungen für Zahnreinigung, Laboratoriumsmedizin, Zweibettzimmerzuschläge sowie für 
Arztbesuche und Zuzahlungen für Medikamente (Praxis- und Rezeptgebühren) – als außergewöhn-
liche Belastungen im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung geltend gemacht. Sie waren der 
Auffassung, dass die Aufwendungen zwangsläufig entstanden und von Verfassung wegen – ohne 
Berücksichtigung einer zumutbaren Belastung – abzuziehen sind, weil sie Teil des einkommensteu-
errechtlich zu verschonenden Existenzminimums sind. 
Der BFH stellte jedoch in seinen Entscheidungen vom 2.9.2015 dazu fest, dass es nicht von Verfas-
sung wegen geboten ist, bei der einkommensteuerrechtlichen Berücksichtigung von Krankheitskos-
ten als außergewöhnliche Belastungen auf den Ansatz einer zumutbaren Belastung zu verzichten. 
Es sei grundsätzlich erlaubt, Versicherte zur Entlastung der Krankenkassen und zur Stärkung des 
Kostenbewusstseins in Form von Zuzahlungen zu beteiligen, soweit dies dem Einzelnen finanziell 
zumutbar ist. 
Anmerkung: Nach Auffassung des BFH ist es auch verfassungsrechtlich nicht geboten, auf den 
Ansatz der zumutbaren Belastung zu verzichten. Denn zum verfassungsrechtlich zu achtenden 
Existenzminimum gehören solche Zuzahlungen nicht, weil auch Sozialhilfeempfänger solche zu 
leisten haben. 

Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung bei 
„Rechnungssplitting“ 
Nach einer Pressemitteilung des Landesamtes für Steuern Rheinland-Pfalz durchsuchten Steuer-
fahnder Zulieferfirmen von Weinbaubetrieben wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung durch 
Winzer. Dort erwarben Winzer ihre Korken und sonstige Weinverschlüsse im Wege eines sog. 
„Rechnungssplittings“, bei dem ein Teil der Ware mit Anschrift und Kundenkonto des Winzers 
berechnet und ein anderer Teil als anonymer Barverkauf abgewickelt wurde. Die daraus gewonne-
nen Erkenntnisse führten zur Aufdeckung von Steuerstraftaten. 
Bitte beachten Sie! Selbstanzeigen sind, solange die Steuerhinterziehung als nicht entdeckt gilt, 
noch möglich und führen nach Zahlung der Steuerschuld zur Straffreiheit. Da die Ermittlungen 
andauern, ist damit zu rechnen, dass sich die Zahl der Verfahren erhöhen wird. Das Erstellen einer 
Selbstanzeige ist mit hohen rechtlichen Anforderungen verbunden. Lassen Sie sich im Bedarfsfall 
daher unbedingt beraten! 
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Umsatzsteuer 

Antrag auf Ist-Besteuerung kann durch schlüssiges Verhalten 
gestellt werden 
Ein Unternehmer muss regelmäßig die Umsätze nach vereinbarten Entgelten versteuern (sog. Soll-
Besteuerung). Das heißt, die Umsatzsteuer entsteht mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in 
dem die Leistung ausgeführt worden ist, unabhängig davon, wann das Entgelt gezahlt wird. Unter 
bestimmten Voraussetzungen kann das Finanzamt gestatten, dass der Unternehmer die Umsätze 
der sog. Ist-Besteuerung unterwirft; das heißt, die Umsatzsteuer entsteht erst mit Ablauf des 
Voranmeldungszeitraums, in dem das Entgelt vereinnahmt wurde. 
Die Ist-Besteuerung setzt einen entsprechenden Antrag des Unternehmers und die Zustimmung 
durch das Finanzamt voraus. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs kann der Antrag auch durch 
schlüssiges Verhalten gestellt werden. Gibt der Unternehmer eine Umsatzsteuer-Erklärung ab, in 
der er die Umsätze nach vereinnahmten Entgelten erklärt und ist dies für das Finanzamt auf Grund 
der miteingereichten Einnahmen-Überschussrechnung erkennbar, liegt ein durch schlüssiges Ver-
halten (konkludent) gestellter Antrag vor. Setzt das Finanzamt die Umsatzsteuer erklärungsgemäß 
fest, hat es damit gleichzeitig den Antrag auf Ist-Besteuerung genehmigt. 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2016 beantragen 
Auf Grund der Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet sich ein Antrag 
auf Fristverlängerung ab 2016 auch für diejenigen an, die ihre Voranmeldungen bisher monatlich 
oder vierteljährlich abgegeben haben. 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
· das Kalendervierteljahr, 
· der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2015 mehr als 

7.500 € betragen hat. 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer 
von der Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien. 
Wenn sich im Jahr 2015 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann durch 
Abgabe der Voranmeldung Januar 2016 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung für 2016 bis 
zum 10.Februar 2016 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden. 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlängerung 
für 2016 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.Februar 2016 einen Antrag beim Finanzamt 
stellen. Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat später fällig. 
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der 
Summe der Vorauszahlungen für 2015 angemeldet und bis zum 10.Februar 2016 geleistet wird. 
Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 10.Februar 2017 fällige Vorauszahlung für Dezember 
2016 angerechnet. 
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab dem Voranmeldungszeitraum Januar 2016 
grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben werden 
müssen. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein Kalender-
jahr genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die 
Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 11.April 2016 
zu stellen. 
Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter Antrag so lange gilt, bis der Unter-
nehmer den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der 
Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmeldungs-
zeitraum. 
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Warenlieferungen an Privatpersonen vom EU-Ausland nach 
Deutschland können auch bei formaler Beauftragung des 
Transports durch den Abnehmer in Deutschland 
umsatzsteuerpflichtig sein 
Regelmäßig unterliegt die Lieferung von Waren der Umsatzsteuer des Ortes, an dem die Beförde-
rung oder Versendung der Ware beginnt. Werden Waren vom EU-Ausland an Privatpersonen in 
Deutschland geliefert, unterliegen die Umsätze entgegen der vorgenannten Grundregel nach der 
sog. Versandhandelsregelung der Besteuerung in Deutschland, wenn der ausländische Unterneh-
mer die Ware entweder selbst befördert oder einen Dritten mit der Beförderung beauftragt (sog. 
Versendung). Die Warenbewegung muss also dem leistenden Unternehmer - und nicht dem Ab-
nehmer - zuzurechnen sein. Außerdem muss der Unternehmer die Lieferschwelle von derzeit 
100.000 € in Deutschland überschreiten. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Warenbewegung auch dann dem leistenden Unter-
nehmer zuzurechnen ist, wenn der private Abnehmer, ohne Einfluss auf die Auswahl des Trans-
portunternehmens nehmen zu können, den Unternehmer unwiderruflich beauftragt, in seinem 
Namen und für seine Rechnung einen Kurierdienst mit dem Transport zum Preis von 0,50 € pro 
Bestellung zu beauftragen und der Transport von einem mit dem Unternehmer verbundenen Un-
ternehmen durchgeführt wird. In diesem Fall wird der Transport zwar formal im Auftrag des Ab-
nehmers durchgeführt, ist aber nach objektiven Kriterien, die den formalen vorgehen, dem Unter-
nehmer zuzurechnen. 

Bauabzugsteuer für Photovoltaikanlagen ab 2016 
Vergütungen für Bauleistungen, die im Inland gegenüber einem Unternehmer oder einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts erbracht werden, unterliegen der sog. Bauabzugsteuer. Der 
Leistungsempfänger ist verpflichtet, vom Rechnungsbetrag 15 % einzubehalten und an das Finanz-
amt abzuführen, es sei denn, ihm liegt eine gültige Freistellungsbescheinigung vor oder die gesam-
te Leistung im laufenden Kalenderjahr übersteigt voraussichtlich nicht die Freigrenze von 5.000 € 
(bzw. 15.000 € bei ausschließlich steuerfreien Umsätzen). Die Verpflichtung zum Steuerabzug 
entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Leistung erbracht wird. 
Unter Bauleistung sind alle Leistungen zu verstehen, die der Herstellung, Instandsetzung oder 
Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Nach einer Verfügung des 
Bayerischen Landesamtes für Steuern stellt auch die Installation einer Photovoltaikanlage an oder 
auf einem Gebäude eine Bauleistung dar. Auch die Aufstellung einer Freilandphotovoltaikanlage 
kann den Bauleistungsbegriff erfüllen. 

F 
Anmerkung:  

 

An der bisher anders lautenden Auffassung, dass Photovoltaikanlagen als 
Betriebsvorrichtungen nicht den Begriff des Bauwerks erfüllen, wird nicht 
mehr festgehalten. Die nunmehr geltende Rechtsauffassung wird grundsätz-
lich in allen offenen Fällen angewendet. Für Fälle bis zum 31.12.2015 (Zeit-
punkt der Entstehung der Bauabzugsteuer) soll es jedoch nicht beanstandet 
werden, wenn ein Abzug der Bauabzugsteuer oder das Anfordern einer Frei-
stellungsbescheinigung unterbleibt. 
 

 

Personalwirtschaft 

Aktuelles: Gesetzliche Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds auf 
zwölf Monate verlängert 
| Die gesetzliche Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds wurde zum 1.1.2016 von sechs auf zwölf 
Monate verlängert. | 
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Damit wurde die Praxis der vergangenen Jahre, die Bezugsdauer – bis auf wenige Ausnahmen – 
regelmäßig durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auf mindes-
tens zwölf Monate zu verlängern, nun dauerhaft im Gesetz nachvollzogen.  

Merkblatt zur optimalen Steuerklassenwahl 2016 
| Das Bundesfinanzministerium hat ein Merkblatt zur (optimalen) Steuerklassenwahl für das 
Jahr 2016 bei Ehegatten oder Lebenspartnern, die beide Arbeitnehmer sind, veröffentlicht. | 
Hintergrund: Ehegatten oder Lebenspartner, die beide unbeschränkt steuerpflichtig sind, nicht 
dauernd getrennt leben und beide Arbeitslohn beziehen, können die Steuerklassenkombination 
IV/IV oder III/V wählen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich für die Steuerklassen-
kombination IV/IV mit Faktor zu entscheiden. 
Die Steuerklassenkombination III/V ist so gestaltet, dass die Summe der Steuerabzugsbeträge 
beider Ehegatten oder Lebenspartner in etwa der zu erwartenden Jahressteuer entspricht, wenn 
der in Steuerklasse III eingestufte Ehegatte oder Lebenspartner ca. 60 %, der in Steuerklasse 
V eingestufte ca. 40 % des gemeinsamen Arbeitseinkommens erzielt. Bei abweichenden Verhält-
nissen des gemeinsamen Arbeitseinkommens kann es aufgrund des verhältnismäßig niedrigen 
Lohnsteuerabzugs zu Steuernachzahlungen kommen. Aus diesem Grund besteht bei der Steuer-
klassenkombination III/V generell die Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung. 
Die in der Anlage des Merkblatts aufgeführten Tabellen sollen die Wahl der für den Lohnsteuer-
abzug günstigsten Steuerklassenkombination erleichtern. Die Tabellen-Angaben sind aber nur dann 
genau, wenn die Monatslöhne über das ganze Jahr konstant bleiben. Des Weiteren besagt die im 
Laufe des Jahres einbehaltene Lohnsteuer noch nichts über die Höhe der Jahressteuerschuld. 
Beachten Sie | Das Merkblatt kann unter www.iww.de/sl1738 heruntergeladen werden.  

Arbeitsrecht 

Grenzen der Aufrechnung des Arbeitgebers mit einem 
Erstattungsanspruch 
Bei Lohnpfändungen ist darauf zu achten, dass die Pfändungsfreigrenzen eingehalten werden. 
Dasselbe gilt, wenn ein Arbeitgeber gegenüber Lohnforderungen eines Arbeitnehmers mit Gegen-
ansprüchen aufrechnen möchte. 
Dies hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Falle einer Krankenschwester entschieden, die eine 
von ihrem Arbeitgeber finanzierte Weiterbildungsmaßnahme besucht und danach gekündigt hatte. 
Vor Antritt der Weiterbildungsmaßnahme hatte sie sich bereit erklärt, dem Arbeitgeber in einem 
solchen Fall zwei Drittel der Weiterbildungskosten zu erstatten. Daraufhin zog der Arbeitgeber ihr in 
einer Lohnabrechnung den Zwei-Drittel-Erstattungsbetrag von ihren Lohnansprüchen ab und über-
wies der Arbeitnehmerin nur die Differenz. 
Zu Unrecht, wie das BAG entschied. Der Arbeitgeber habe der Arbeitnehmerin zu viel abgezogen. 
Rechne ein Arbeitgeber gegen Arbeitseinkommen auf, habe er vorzutragen, dass die Aufrechnung 
unter Beachtung der Pfändungsvorschriften erfolgt. Das sei hier nicht geschehen. Auch habe der 
Arbeitgeber nicht ausreichend dargelegt, ob und ggf. in welcher Höhe er berücksichtigt habe, dass 
die auf die Leistung von Mehrarbeit anfallenden Teile des Arbeitseinkommens nur zur Hälfte pfänd-
bar sind. 
Im Ergebnis konnte der Arbeitgeber deshalb nur einen Teil seines Erstattungsanspruchs im Wege 
der Aufrechnung durchsetzen. 

http://www.iww.de/sl1738
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Umfang eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots – 
Beteiligung des ausgeschiedenen Arbeitnehmers an einem 
Konkurrenzunternehmen 
Verstößt der Arbeitnehmer gegen ein vereinbartes Wettbewerbsverbot, steht dem Arbeitgeber ein 
Leistungsverweigerungsrecht zu, so dass der Anspruch des Arbeitnehmers auf die Karenzentschä-
digung entfällt. Bezieht sich ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot auf jede mögliche Unterstüt-
zung eines Konkurrenzunternehmens, umfasst das auch das Belassen eines zinslosen Darlehens, 
das der Arbeitnehmer während des bestehenden Arbeitsverhältnisses einem Konkurrenzunterneh-
men zu Gründungszwecken überlassen hat. 
Anders wäre es, wenn das Wettbewerbsverbot unverbindlich wäre. Das ist jedoch nur der Fall, 
wenn es nicht dem Schutz berechtigter geschäftlicher Interessen des Arbeitgebers dient. Neben 
dem Schutz von Betriebsgeheimnissen oder dem Schutz vor Einbruch eines ausgeschiedenen 
Mitarbeiters in den Kunden- oder Lieferantenkreis kann ein berechtigtes geschäftliches Interesse 
auch darin bestehen, dass sich ein ausgeschiedener Mitarbeiter nicht in erheblichem wirtschaftli-
chem Umfang an einem Konkurrenzunternehmen beteiligt. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

Urlaubsdauer bei kurzzeitiger Unterbrechung des 
Arbeitsverhältnisses 
Wenn ein Arbeitnehmer bei demselben Arbeitgeber nacheinander rechtlich selbstständige Arbeits-
verhältnisse eingeht, ist normalerweise jedes dieser Arbeitsverhältnisse urlaubsrechtlich eigenstän-
dig zu beurteilen. Das heißt, dass normalerweise die zweite Beschäftigung mindestens einen Monat 
angedauert haben muss, bevor Urlaubsansprüche entstehen und dass die vollen Urlaubsansprüche 
erst nach einer sechsmonatigen Wartezeit entstehen. 
Anders ist dies, wenn aufgrund einer Vereinbarung, die noch vor Ende des ersten Arbeitsverhältnis-
ses geschlossen wird feststeht, dass nur eine kurze Unterbrechung vorliegen wird, bevor das neue 
Arbeitsverhältnis beginnt. In diesem Falle hat der Arbeitnehmer Anspruch auf ungekürzten Vollur-
laub bzw. dessen Abgeltung, wenn das zweite Arbeitsverhältnis in der zweiten Hälfte des Kalender-
jahres endet. Dies hat das Bundesarbeitsgericht im Falle eines Innendienstmitarbeiters entschie-
den, dem 26 Arbeitstage bei einer 5-Tage-Woche zustanden und der zum 30.6.2012 gekündigt 
hatte. Am 21.6.2012 ging er mit seinem bisherigen Arbeitgeber ein neues Arbeitsverhältnis ein, 
welches am 2.7.2012, einem Montag, begann. Am 12.10.2012 kündigte der Arbeitgeber fristlos. 
Der Gekündigte verlangte volle Urlaubsabgeltung für das Jahr 2012, der beklagte Arbeitgeber 
vertrat die Auffassung, mit dem neuen Arbeitsverhältnis habe ein neuer urlaubsrechtlicher Zeit-
raum begonnen, so dass der Kläger nur Teilurlaubsansprüche erworben habe. Zuletzt stritten die 
Parteien um die Abgeltung von sechs Urlaubstagen im Wert von ca. 730 €. 
Das Bundesarbeitsgericht gab dem Kläger Recht. Jedenfalls in Fällen, in denen aufgrund vereinbar-
ter Fortsetzung eines Arbeitsverhältnisses feststeht, dass es nur für eine kurze Zeit unterbrochen 
wird, entstehe ein Anspruch auf ungekürzten Vollurlaub, wenn das zweite Arbeitsverhältnis nach 
erfüllter Wartezeit in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres endet. 

Bei Arbeitsunwilligkeit nach einer Kündigung muss keine 
Entgeltfortzahlung geleistet werden 
| Verweigert ein Arbeitnehmer nach einer Kündigung bis zum Ende der Beschäftigungszeit seine 
Arbeitsleistung, entfällt sein Anspruch auf Entgeltfortzahlung trotz gleichzeitiger Krankheit. | 
So entschied es das LAG Rheinland-Pfalz. Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach dem Entgelt-
fortzahlungsgesetz bestehe bei einer Arbeitsunfähigkeit nur, wenn die Erkrankung der einzige 
Grund für den Ausfall der Arbeitsleistung ist. Sei der Arbeitnehmer hingegen gar nicht bereit zu 
arbeiten, müsse der Arbeitgeber den Lohn auch nicht fortzahlen. Bereits das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) habe es als einen Ausschlussgrund für die Entgeltfortzahlung anerkannt, wenn der Arbeit-
nehmer unwillig ist, seine Arbeitsleistung bis zum Ende der Kündigungsfrist zu erbringen,  (BAG 
24.3.04, 5 AZR 355/03). Gegen die fehlende Arbeitsbereitschaft könne der Arbeitnehmer auch 
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nicht vorbringen, dass das Arbeitsverhältnis aufgrund der Kündigung zerrüttet gewesen sei. Für 
diesen Fall müsse der Arbeitnehmer einen Auflösungsantrag stellen, wie es das Kündigungsschutz-
gesetz vorsieht. 

Baurecht 

Kündigungsrecht: Wenn Bauleiter und Nachunternehmer die 
Arbeiten einstellen, kann gekündigt werden 
| Gerät das Bauvorhaben mehrfach ins Stocken, weil wechselnde Bauleiter des Auftragnehmers 
und mehrere Nachunternehmer ihre Arbeit trotz mehrerer Aufforderungen des Auftraggebers 
eingestellt haben, stellt das die Zuverlässigkeit des Auftragnehmers massiv in Frage. | 
Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) München. Die Richter machten dabei deutlich, 
dass dadurch auch das Vertrauen des Auftraggebers in eine zielstrebige Fortführung des Bauvorha-
bens nachhaltig erschüttert werde. Er dürfe daher den Bauvertrag aus wichtigem Grunde kündigen. 
Der Auftragnehmer habe in diesem Fall keinen Anspruch auf Entschädigung. Er müsse sich viel-
mehr das Verhalten von Bauleiter bzw. Subunternehmern zurechnen lassen. 

Mieter, Vermieter 

Bei gemischt genutzten Grundstücken ist der Vermieter zur 
Kostentrennung verpflichtet 
Bei einem gemischt genutzten Grundstück muss der Vermieter in der Nebenkostenabrechnung bei 
der Position der Grundsteuer die Kosten für Gewerbe- und Wohneinheiten trennen. Das hat das 
Amtsgericht Köln entschieden. 
In dem entschiedenen Fall ging es um eine Betriebskostenabrechnung für ein gemischt genutztes 
Gebäude. Der Vermieter hatte die Grundsteuer einheitlich auf alle Mieter umgelegt, ohne diese 
nach Wohn- und Gewerbeflächen zu trennen. Nach Ansicht des Gerichts hätte der Vermieter jedoch 
eine Trennung der Kosten vornehmen müssen. Zwar sei eine gesonderte Abrechnung nur dann 
erforderlich, wenn die Gewerbenutzung bei der Abrechnung nach Quadratmetern zu einer erhebli-
chen Mehrbelastung der Wohnungsmieter führe. Unerheblich sei dabei lediglich eine Mehrbelastung 
innerhalb einzelner Kostenarten von 5 % bis 10 %. Liege diese Ersparnis darunter, sei ein Nachteil 
für den Mieter zumutbar. Eine Abrechnungsvereinfachung sei aber für den Vermieter ausgeschlos-
sen, wenn es sich um schlichte Rechenvorgänge handelt. Dies sei bei der Grundsteuer der Fall, da 
der Einheitswertbescheid bereits eine Aufteilung der Anteile für Wohn- und Gewerberaum enthalte. 
Diese dem Einheitswertbescheid zu entnehmenden Anteile für Wohn- und Gewerberaum seien 
lediglich zueinander ins Verhältnis zu setzen und die Wohnungsmieter nach dem Flächenmaßstab 
nur mit den für sie relevanten Kosten zu belasten. Der Vermieter soll nur privilegiert werden, wenn 
es einen erheblichen Mehraufwand bedeutet, die Kosten getrennt festzustellen. Bei der Grundsteu-
er sei das aber nicht der Fall. 

Vermieter muss aus Wartungsvertrag Instandsetzungsanteil 
herausrechnen 
Hat der Vermieter für die Aufzugswartung einen Wartungsvertrag abgeschlossen, muss er vor der 
Kostenumlage auf die Mieter einen Anteil für Instandsetzung herausrechnen. Dies hat das Amtsge-
richt Duisburg entschieden. 
Im entschiedenen Fall hatte der Vermieter für den Aufzug im Mietobjekt einen sog. Vollwartungs-
vertrag abgeschlossen. In der Betriebskostenabrechnung hatte der Vermieter die kompletten 
Aufzugskosten anteilig auf die Mieter umgelegt. Hiergegen wendeten sich diese mit der Begrün-
dung, der Vermieter hätte von den Aufzugskosten einen Instandhaltungsanteil abziehen müssen. 
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Das Gericht gab den Mietern Recht. Ein Wartungsvertrag umfasst neben Wartungsarbeiten auch 
Reparaturen. Da aber der Erhalt der Mietsache Vertragspflicht des Vermieters ist, können Kosten 
für Instandhaltungsmaßnahmen nicht auf die Mieter umgelegt werden. Sofern das Wartungsunter-
nehmen einen einheitlichen Betrag für Wartung und Instandsetzung in Rechnung stellt, könne der 
Instandsetzungsanteil auch geschätzt werden. Da das Gericht allerdings nicht anhand objektiver 
Kriterien diesen Anteil festlegen konnte, hielt es eine Kostenhalbierung für sachgerecht. 

Vermieterbescheinigung/Wohnungsgeberbestätigung nach dem 
Bundesmeldegesetz 
Der Wohnungsgeber ist verpflichtet, bei der An- oder Abmeldung des Mieters mitzuwirken. Hierzu 
hat er oder eine von ihm beauftragte Person der meldepflichtigen Person den Einzug oder den 
Auszug schriftlich oder elektronisch innerhalb von 2 Wochen nach Ein- bzw. Auszug zu bestätigen. 
Verweigert der Wohnungsgeber die Bestätigung oder erhält die meldepflichtige Person sie aus 
anderen Gründen nicht rechtzeitig, so muss sie dies der Meldebehörde unverzüglich mitteilen. Die 
Bestätigung des Wohnungsgebers enthält folgende Daten: 
1. Name und Anschrift des Wohnungsgebers, 
2. Art des meldepflichtigen Vorgangs mit Einzugs- oder Auszugsdatum, 
3. Anschrift der Wohnung sowie 
4. Namen der meldepflichtigen Personen. 
Die Meldebehörde kann von dem Eigentümer/Vermieter der Wohnung Auskunft über Personen 
verlangen, welche bei ihm wohnen oder gewohnt haben. Kommt er seiner Aufgabe nicht nach oder 
macht er fehlerhafte Angaben in der Vermieterbescheinigung, muss der Mieter dies beim Einwoh-
nermeldeamt melden. Dem Vermieter droht dann ein Bußgeld von bis zu 1.000 €. Mit einem Buß-
geld von bis zu 50.000 € wird geahndet, wenn der Vermieter wissentlich eine falsche Vermieterbe-
scheinigung ausstellt. 

Zivilrecht 

Allgemeine Geschäftsbedingungen: Entgeltklausel einer Bank für 
die Ausstellung einer Ersatzkarte unwirksam 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall verwendete eine Bank in ihrem Preis- und 
Leistungsverzeichnis in Bezug auf Zahlungsverkehrskarten eine Klausel, wonach das Entgelt für 
eine Ersatzkarte auf Wunsch des Kunden (Entgelt für Ausstellung der Karte) 15 € beträgt. Dieses 
Entgelt sollte nur zu entrichten sein, wenn die Notwendigkeit der Ausstellung der Ersatzkarte ihre 
Ursache nicht im Verantwortungsbereich der Bank hat. 
Nach Auffassung des Gerichts ist eine solche Entgeltklausel für die Ausstellung einer Ersatzkarte in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einer Bank unwirksam. Die umfassend formulierte Klausel 
beziehe sich vom Wortlaut her auf sämtliche Fälle, in denen der Kunde bei der Bank wegen der 
Ausstellung einer Ersatzkarte vorstellig wird. Hiernach kann die Bank auch dann die Zahlung des 
Entgelts verlangen, wenn die Ausgabe einer Ersatzkarte nach Diebstahl oder Verlust der Erstkarte 
und deren Sperrung notwendig geworden ist. Gesetzlich ist die Bank in diesen Fällen allerdings 
verpflichtet, nach der Sperrung der Erstkarte und Wegfall der Sperrgründe eine neue Zahlungskar-
te auszustellen, ohne hierfür ein Entgelt nehmen zu dürfen. 

Haftpflichtversicherungsschutz für ein Fahrzeug mit einem 
Kurzzeitkennzeichen 
Wird Haftpflichtversicherungsschutz für ein Fahrzeug mit einem Kurzzeitkennzeichen durch den 
Versicherer in der Weise gewährt, dass im Versicherungsschein ein namentlich benannter Halter 
aufgeführt ist, so ist die Versicherung auf Fahrzeuge dieses Halters beschränkt. 
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
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Nach Auffassung des Gerichts darf der im Versicherungsvertrag genannte Halter das im Vertrag 
genannte Kurzzeitkennzeichen nur an einem von ihm gehaltenen Fahrzeug anbringen. Die Weiter-
gabe des Kennzeichens an einen Dritten führe nicht dazu, dass der Versicherungsschutz aus dem 
Versicherungsvertrag für das Kurzzeitkennzeichen auf den Dritten übergehe oder auf ihn ausge-
dehnt werde. 

Verwendung einer fremden Marke in einem Internet-
Verkaufsangebot im Rahmen einer vergleichenden Werbung 
Wenn eine fremde Marke in einem Internet-Verkaufsangebot im Rahmen einer vergleichenden 
Werbung verwendet wird, um Kunden, die sich einer Suchmaschine bedienen, auf das eigene 
Produkt aufmerksam zu machen, stellt das für sich allein keine unlautere Rufausnutzung dar. 
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall bewarb ein Händler für Staubsaugerbeutel auf 
seiner Internetseite seine Produkte unter Hinweis auf die funktionell vergleichbaren Produkte des 
marktführenden Konkurrenten z. B. mit „ähnlich Swirl M 50“. Der Konkurrent sah in dem Internet-
auftritt eine Verletzung seiner Markenrechte und eine unlautere Rufausnutzung und nahm den 
Händler auf Unterlassung in Anspruch. 
Zu Unrecht, befand das Gericht. Der beanstandete Internetauftritt sei als vergleichende Werbung 
marken- und wettbewerbsrechtlich zulässig. Die damit verbundene Rufausnutzung sei hinzuneh-
men, um alle Verbraucher auf die Existenz und Gleichwertigkeit der Produkte des Händlers auf-
merksam zu machen. Das Adjektiv „ähnlich“ stelle für die Waren des Händlers unmissverständlich 
klar, dass es sich um keine Produkte des Marktführers handelt. 

Wohnmobilkauf des verstorbenen Ehemanns verpflichtet auch die 
erbende Ehefrau 
In einem vom Oberlandesgericht Hamm entschiedenen Fall hatte ein Ehemann auf einer Messe bei 
einem Händler ein neues Wohnmobil zum Kaufpreis von ca. 40.000 € bestellt und zugleich die 
Inzahlungnahme des von ihm genutzten Wohnmobils für 12.000 € vereinbart. Auf der Fahrt mit 
seinem alten Wohnmobil zum Händler, bei dem der Ehemann das neue Wohnmobil in Empfang 
nehmen wollte, kam es zu einem Unfall, bei dem das alte Wohnmobil einen Totalschaden erlitt. Der 
Ehemann zog sich Verletzungen zu, an denen er wenige Tage später verstarb. 
Der Händler entsprach in der Folgezeit der Bitte der erbenden Ehefrau, den Kaufvertrag rückgängig 
zu machen, nicht. Er setzte stattdessen eine Frist zur Abnahme des gekauften Fahrzeugs, trat nach 
fruchtlosem Verstreichen dieser Frist vom Kaufvertrag zurück und verlangte von der Ehefrau unter 
Hinweis auf seine Verkaufsbedingungen einen 15 %igen Kaufpreisanteil von ca. 6.000 € als Scha-
densersatzpauschale. 
Zu Recht, befand das Gericht. Die Ehefrau sei als Erbin des verstorbenen Käufers dem Grunde nach 
zum Schadensersatz verpflichtet. Auch die Höhe des geltend gemachten Schadensersatzes sei nicht 
zu beanstanden, da die in den Verkaufsbedingungen vorgesehene Pauschalierung wirksam sei, weil 
sie dem Käufer die Möglichkeit offen halte, eine geringere Schadenshöhe oder den Nichteintritt 
eines Schadens nachzuweisen. 

Verkehrsrecht 

Totalschaden: Treibstoff im Tank muss bei Totalschaden ersetzt 
werden 
| Der im Tank verbliebene Resttreibstoff ist bei einem Totalschaden eine erstattungsfähige Scha-
denposition. |  
Diese Entscheidung traf das Landgericht (LG) Hagen. Im Urteil wird das lediglich mit einem Satz 
behandelt, weil es nur eine untergeordnete Frage war. Die Entscheidung kann aber in vielen Fällen 
herangezogen werden, in denen ein ähnlicher Sachverhalt besteht.  
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Das Gericht hat die Position geschätzt. Damit der Geschädigte die Schadenposition geltend machen 
kann, bedarf es daher immer einer Schätzgrundlage. Am besten eignet sich dafür ein Lichtbild von 
der Tankuhr im Schadengutachten. 
Hinweis | Im Kaskofall wird der Resttreibstoff im Tank dagegen nicht erstattet. 

Verbraucherrecht 

„No-Reply“-Bestätigungsmails mit Werbezusätzen unzulässig 
In einem vom Bundesgerichtshof am 16.12.2015 entschiedenen Fall wandte sich ein Verbraucher 
mit der Bitte um Bestätigung einer von ihm ausgesprochenen Kündigung per E-Mail am 10.12.2013 
an eine Versicherung. Diese bestätigte unter dem Betreff „Automatische Antwort auf Ihre Mail (…)“ 
den Eingang der E-Mail und ergänzte unter der Signatur: 
„Übrigens: Unwetterwarnungen per SMS kostenlos auf Ihr Handy. Ein exklusiver Service nur für S. 
Kunden. Infos und Anmeldung unter (…) 
Neu für iPhone Nutzer: Die App S. Haus & Wetter, inkl. Push-Benachrichtigungen für Unwetter und 
vielen weiteren nützlichen Features rund um Wetter und Wohnen: (…) Diese E-Mail wird automa-
tisch vom System generiert. Bitte antworten Sie nicht darauf.“ 
Daraufhin rügte der Verbraucher mit E-Mail vom 11.12.2013 die mit automatisierter Antwort ent-
haltene Werbung, mit der er nicht einverstanden war. Auch auf diese E-Mail sowie eine weitere 
vom 19.12.2013 mit einer Sachstandsanfrage erhielt er eine automatisierte Empfangsbestätigung 
mit dem obigen Inhalt. 
Die BGH-Richter kamen zu dem Entschluss, dass gegen den erklärten Willen eines Verbrauchers 
übersandte E-Mail-Schreiben mit werblichem Inhalt eine Verletzung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts darstellen. In ihrer Begründung führten sie aus, dass jedenfalls die Übersendung der 
Bestätigungsmail mit Werbezusatz vom 19.12.2013 den Verbraucher in seinem allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht verletzt hat, weil sie gegen seinen zuvor erklärten ausdrücklichen Willen erfolgt 
ist. 

Haftungsrecht: Aufsichtspflicht der Eltern bei Internetnutzung 
| Eltern sind verpflichtet, die Internetnutzung ihres minderjährigen Kindes zu beaufsichtigen, um 
zu verhindern, dass Dritte durch eine Urheberrechte verletzende Teilnahme des Kindes an Tausch-
börsen geschädigt werden. | 
Auf diesen Grundsatz wies der Bundesgerichtshof (BGH) hin. Die Richter konkretisierten dann auch, 
was das für die Eltern eines normal entwickelten Kinds bedeutet. Wenn das Kind ihre grundlegen-
den Gebote und Verbote befolgt, genügen sie nach der Entscheidung ihrer Aufsichtspflicht regel-
mäßig bereits dadurch, dass sie das Kind über die Rechtswidrigkeit einer Teilnahme an Inter-
nettauschbörsen belehren und ihm eine Teilnahme daran verbieten. Nicht ausreichend ist es aller-
dings, dem Kind nur aufzugeben, die allgemeinen Regeln zu einem ordentlichen Verhalten einzu-
halten. 
 
 


