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Termine März 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 

10.03.2016 14.03.2016 07.03.2016 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinn-
ausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

10.03.2016 14.03.2016 07.03.2016 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag  

10.03.2016 14.03.2016 07.03.2016 

Umsatzsteuer4 10.03.2016 14.03.2016 07.03.2016 
Sozialversicherung5 29.03.2016 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 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 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 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 23.03.2016) 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 Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Neue Informationspflichten für „Online-Händler“ seit dem 
9.1.2016 
Für in der Europäischen Union niedergelassene Online-Händler die Online-Kaufverträge oder Online 
Dienstleistungsverträge eingehen, gibt es seit dem 9.1.2016 eine wichtige Änderung. Sie müssen 
seit diesem Datum in ihrem Shop auf die Möglichkeit einer Online-Schlichtung hinweisen. Das 
schreibt die EU-Verordnung Nr. 524/2013 vor. 
Hierfür ist die Platzierung des Links http://ec.europa.eu/consumers/odr auf der Homepage erfor-
derlich. Eine Freischaltung dieser Plattform erfolgte ab dem 15.2.2016. Dabei gilt zu beachten, 
dass der Link leicht auffindbar und zugänglich sein muss. Eine genaue Platzierung gibt das Gesetz 

http://ec.europa.eu/consumers/odr
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nicht vor. Die Veröffentlichung des Links im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen reicht 
nicht aus, sofern diese erst auf der Bestellseite eingestellt sind. 
Betroffen von dieser Informationspflicht sind alle Online-Händler mit wenigen Ausnahmen, wie z. B. 
Kleinstunternehmer (bis 10 Beschäftigte) bzw. B2B-Unternehmen, die nicht an Verbraucher liefern. 
Es spielt keine Rolle, ob sie die Teilnahme an einer alternativen Streitbeilegung wollen oder nicht. 
Verfügt ein Händler über keine eigene Internet-Seite und vertreibt seine Produkte oder Dienstleis-
tungen über Portale wie beispielsweise Amazon oder Ebay, muss er den Link einarbeiten. 

Kapitalabfindungen aus Direktversicherung und Sofortrenten sind 
krankenversicherungspflichtig 
Werden von freiwillig Versicherten Kapitalleistungen aus einer vom Arbeitgeber abgeschlossenen 
Direktversicherung in eine Sofortrentenversicherung angelegt, sind sowohl die Kapitalleistung aus 
der Lebensversicherung als auch die Sofortrente beitragspflichtig in der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung. Das stellt das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz mit Urteil vom 3.12.2015 
fest. 
Im entschiedenen Fall legte ein freiwillig Versicherter die Kapitalleistung aus einer durch den Ar-
beitgeber abgeschlossenen Lebensversicherung in Form einer Direktversicherung in einer Sofort-
rentenversicherung an. Hierauf erhoben Kranken- und Pflegeversicherung Beiträge. Er machte 
geltend, dass die Kapitalabfindung ihm nicht ausgezahlt wurde, weil er fast den ganzen Betrag 
direkt in eine Sofortrentenversicherung investiert hat, durch welche ihm monatlich etwa 500 EUR 
ausgezahlt werden. 
Die Krankenversicherung stellte sich nun auf den Standpunkt, der Versicherte müsse nicht nur die 
Beiträge für die Kapitalabfindung zahlen, sondern zusätzlich noch rund 74 EUR monatlich auf die 
Sofortrente. 
Nach den auf gesetzlicher Grundlage erlassenen bundesweit geltenden „Beitragsverfahrensgrund-
sätzen Selbstzahler“ des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen sind sowohl die Kapitalabfin-
dung als auch die Sofortrente beitragspflichtig, weil es sich um zwei verschiedene Versiche-
rungen handelt und nicht aus der ersten Versicherung nur eine Rentenzahlung anstelle 
einer Kapitalabfindung erlangt wurde. 

Gewährleistungsrecht: Unternehmer muss sich an seinen 
Werbeaussagen festhalten lassen 
| Im werkvertraglichen Gewährleistungsrecht können Werbeaussagen als Begleitumstände für die 
Vertragsauslegung erhebliche Bedeutung erlangen. Sie können zu einer stillschweigenden Beschaf-
fenheitsvereinbarung führen, wenn sie für den Auftraggeber von erheblicher Bedeutung sind und 
der Werkunternehmer dies erkennen kann. | 
Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg im Fall eines Hauseigentümers, 
der mit einem Handwerker vor Gericht stritt. Entzündet hatte sich der Streit an der Frage, ob die 
verlegten Dachpfannen wirklich „hagelsicher“ seien.  
„Hagelsicher“ bedeute nach Ansicht der Richter, dass Hagelschlag dem Material (hier: Metalldach-
pfannen) „nichts anhaben könne“. Die Hagelsicherheit sei dabei nicht nur darauf beschränkt, dass 
die Eindeckung durch Hagel nicht „zerstört“ werde. Der Bauherr könne berechtigterweise erwarten, 
dass die Dachpfannen bei Hagelschlag nicht verschlechtert oder ihre „Lebenserwartung“ verkürzt 
werden. Weil die Dachpfannen hier diese angepriesenen Erwartungen nicht erfüllt hatten, musste 
der Unternehmer die Kosten übernehmen, die für das nachbessern entstanden waren. 

Gewährleistungsrecht: Verjährungsfrist für Mängelansprüche kann 
nicht durch E-Mail verlängert werden 
| Eine Mängelrüge per E-Mail erfüllt das Schriftformerfordernis der VOB/B nicht, sofern keine 
qualifizierte elektronische Signatur vorliegt. Mit einer „einfachen“ E-Mail kann deshalb die Verjäh-
rungsfrist für Mängel nicht wirksam verlängert werden. | 
Das musste sich ein Bauherr vor dem Oberlandesgericht (OLG) Jena sagen lassen. Die Richter 
verwiesen darauf, dass sich die Verjährungsfrist von Mängelansprüchen im VOB-Vertrag verlänge-
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re, wenn der Auftraggeber den Unternehmer auffordert, die Mängel zu beseitigen. Diese Aufforde-
rung müsse aber das gesetzliche Schriftformerfordernis erfüllen.    
Die Schriftform ist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) eingehalten, wenn die Mängelanzeige 
von dem Anzeigenden eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten 
Handzeichens unterzeichnet wird. Diese Form kann zwar durch die elektronische Form ersetzt 
werden. Dann muss das Schreiben aber eine qualifizierte elektronische Signatur tragen. Auch 
diesem Formerfordernis genügt das E-Mail-Schreiben des Bauherrn nicht.  
Entgegen der Auffassung des Bauherrn gelten die Regeln des BGB auch für das Schriftformerfor-
dernis der VOB. Wird die VOB/B vereinbart, werden die gesetzlichen Bestimmungen des BGB 
dadurch nicht abbedungen. Die VOB/B baut vielmehr auf der Grundlage der Vorschriften des BGB 
auf. Sie ändert bzw. ergänzt diese lediglich entsprechend der Interessenlage der Parteien. Die E-
Mail des Bauherrn war unstreitig nicht unterschrieben und wies auch keine elektronische Signatur 
auf. Sie konnte daher keine Auswirkung auf die Verjährung haben.  

Steuerliche Behandlung des Job-Tickets 
Stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Job-Tickets verbilligt oder unentgeltlich zur Verfügung, 
führt das zu Arbeitslohn, weil ein geldwerter Vorteil (Sachbezug) vorliegt. Das gilt nicht, wenn das 
Job-Ticket nicht mehr als 44 € monatlich wert ist. 
In der Regel ist das unproblematisch, wenn die Tickets monatlich überlassen werden. Also bei der 
monatlichen Überlassung einer Monatsmarke oder einer monatlichen Fahrberechtigung, auch wenn 
das Job-Ticket für einen längeren Zeitraum gilt. Dann muss aber vorgesehen sein, dass das Ticket 
jeden Monat „aktiviert/freigeschaltet“ werden muss, oder die Tarif- und Nutzungsbestimmungen 
sehen vor, dass die jeweilige monatliche Fahrberechtigung erst durch die rechtzeitige monatliche 
Zahlung erworben wird. 
Beispiel: 
Der Arbeitnehmer erhält von seinem Arbeitgeber zum 01.01.2016 unentgeltlich eine Fahrkarte für 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für die Strecke zwischen Wohnung und Arbeit. Die Karte 
hat den Aufdruck „gültig bis 31.12.2017“. Nach den Tarifbestimmungen des Verkehrsanbieters wird 
während der Gültigkeitsdauer 01.01.2016 bis 31.12.2017 die monatliche Fahrberechtigung durch 
die rechtzeitige monatliche Zahlung erworben. Der geldwerte Vorteil aus dem Sachbezug „Job-
Ticket“ beträgt monatlich 42 €. Weitere Sachbezüge liegen nicht vor. 
Die 44 €-Freigrenze für Sachbezüge ist anwendbar. Da es sich um die monatliche Fahrberechtigung 
eines Job-Tickets handelt, das für einen längeren Zeitraum gilt, fließt der geldwerte Vorteil aus 
dem Sachbezug monatlich zu. Da der geldwerte Vorteil von monatlich 42 € die 44 €-Freigrenze 
nicht übersteigt, ist er nicht zu versteuern. 
Vorsicht ist bei Jahreskarten geboten. Werden diese nur einmalig bezahlt und ausgehändigt, fließt 
ihr Wert nur einmal im Zeitpunkt der Aushändigung zu, so dass die Freigrenze überschritten ist. 

Verluste aus Vermietung und Verpachtung bei Mietvertrag unter 
nahen Angehörigen 
Voraussetzung für die steuerrechtliche Anerkennung eines Mietverhältnisses zwischen nahen Ange-
hörigen ist, dass der Mietvertrag bürgerlich-rechtlich wirksam geschlossen ist und darüber hinaus 
sowohl die Gestaltung als auch die Durchführung des Vereinbarten dem zwischen Fremden Übli-
chen entspricht (Fremdvergleich). Es kommt entscheidend darauf an, ob die Vertragsparteien ihre 
Hauptpflichten, wie die Überlassung einer konkret bestimmten Sache und die Höhe der Miete, klar 
und eindeutig vereinbart und wie vereinbart durchgeführt - d. h. bezogen auf die Miete: ge-
zahlt - haben. 
Werden von einem nahen Angehörigen als Mieter über einen längeren Zeitraum keine Mietzahlun-
gen geleistet und nimmt der Vermieter das ohne Beanstandungen und ohne Aufnahme rechtlicher 
Maßnahmen hin, sind durch das Mietverhältnis entstandene Verluste nach einem Urteil des Finanz-
gerichts Rheinland-Pfalz nicht bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu berücksich-
tigen. 
Abschließend entscheiden muss der Bundesfinanzhof. 
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Abschreibungen: Kaufpreisaufteilung im Notarvertrag ist 
grundsätzlich maßgeblich 
| Soll ein bebautes Grundstück vermietet werden, bemisst sich die Höhe der Abschreibungen nach 
dem auf das Gebäude entfallenden Anteil am Gesamtkaufpreis. Der Aufteilungsmaßstab richtet sich 
dabei grundsätzlich nach der Aufteilung der Vertragsparteien im Kaufvertrag. Etwas anderes gilt 
nach Auffassung des Bundesfinanzhofs dann, wenn die Aufteilung nur zum Schein getroffen wurde 
oder ein steuerlicher Gestaltungsmissbrauch vorliegt, um die steuermindernde Abschreibung für 
das Gebäude in die Höhe zu treiben. | 
Weicht der Wert für den Grund und Boden erheblich von den Bodenrichtwerten ab, ist das nur ein 
Indiz dafür, dass die vertragliche Aufteilung gegebenenfalls nicht die realen Werte wiedergibt. 
Kommt es zum Rechtsstreit, muss das Finanzgericht eine Gesamtwürdigung vornehmen und prü-
fen, ob die Abweichung durch besondere Aspekte nachvollziehbar erscheint. Hierbei sind u. a. die 
Bauqualität und der Wohnwert des Gebäudes im Kontext der Nachbarschaft (Straßenlärm, soziale 
Einrichtungen etc.) zu berücksichtigen.  
Beachten Sie | Die von den Vertragsparteien vorgenommene Kaufpreisaufteilung ist zu korrigie-
ren, wenn sie die realen Wertverhältnisse in grundsätzlicher Weise verfehlt und wirtschaftlich nicht 
haltbar erscheint. Ist eine Korrektur notwendig, hat sie auf Grundlage der realen Verkehrswerte 
von Grund und Boden sowie Gebäude zu erfolgen. 

Umsatzsteuerbefreiung für Versicherungsvermittlungsleistungen 
Nachdem der Bundesfinanzhof entschieden hat, dass auch der An- und Verkauf sogenannter Blan-
ko-Deckungskarten umsatzsteuerlich zu den Vermittlungsleistungen eines Versicherungsmaklers 
gehören, bezieht nun das Bundesministerium für Finanzen dazu Stellung. 
Die Umsatzsteuerbefreiung für derartige Versicherungsvermittlungsleistungen gilt auch dann, wenn 
der Vertrieb von kurzzeitigen Kraftfahrzeugversicherungen im Rahmen eines technischen Verfah-
rens durch Mitteilung einer siebenstelligen Versicherungsbestätigungsnummer erfolgt. Durch den 
An- und Verkauf dieser Freischaltcodes kommen die Versicherungsverträge zwischen den Versiche-
rern und den Versicherungsnehmern zustande. Die Rechtsprechung ist in allen offenen Fällen 
anzuwenden. Umsätze, die vor dem 31. Dezember 2015 erbracht wurden, können abweichend 
davon umsatzsteuerpflichtig behandelt werden. 

Verspätungszuschlag bei Einreichung der Umsatzsteuer-
Voranmeldung in Papierform statt in elektronischer Form 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen dem Finanzamt elektronisch übermittelt werden. Auf 
Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten auf die elektronische Abgabe verzich-
ten. Dann ist die Voranmeldung in Papierform auf amtlichem Vordruck einzureichen. Das Finanzamt 
muss dem Antrag entsprechen, wenn die elektronische Übermittlung für den Unternehmer wirt-
schaftlich oder persönlich unzumutbar ist, etwa weil die Schaffung der technischen Voraussetzun-
gen nur mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand möglich wäre oder wenn der Unter-
nehmer nach seinen individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder nur eingeschränkt in der 
Lage ist, die Möglichkeiten der Datenfernübertragung zu nutzen. 
Reicht ein Unternehmer seine Umsatzsteuer-Voranmeldung entgegen der gesetzlichen Verpflich-
tung zur Übermittlung in elektronischer Form in Papierform ein, steht dies einer Nichtabgabe 
gleich. Nach einem Beschluss des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg ist das Finanzamt berechtigt, 
einen Verspätungszuschlag festzusetzen. Die Berechtigung besteht selbst dann, wenn in einem 
weiteren Verfahren gegen die Ablehnung eines Antrags auf Verzicht auf die elektronische Übermitt-
lung gestritten wird. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Arbeitnehmer müssen sonntags nicht den Briefkasten überprüfen 
Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, 
die ihre Wirkung erst mit Zugang beim Empfänger entfaltet. Sie ist zugegangen, wenn sie derart in 
den Machtbereich des Empfängers gelangt ist, dass dieser sich unter normalen Umständen von 
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ihrem Inhalt Kenntnis verschaffen kann und die Kenntnisnahme nach den Gepflogenheiten des 
Verkehrs erwartet werden muss. Es ist verkehrsüblich nicht zu erwarten, dass der Arbeitnehmer 
seinen Briefkasten an einem Sonntag leert. 
So entschied das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein im Fall einer Rechtsanwalts- und Notar-
fachangestellten, der ihr Arbeitgeber am letzten Tag der Probezeit - einem Sonntag - das Kündi-
gungsschreiben durch einen Boten in den Briefkasten werfen ließ. 

Außerordentliche Kündigung - häufige Kurzerkrankungen 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit kann ein wichtiger Kündigungsgrund im Sinne des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) sein. Danach handelt es sich um einen wichtigen Grund, wenn Tatsachen 
vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles 
und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses 
bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnis-
ses nicht zugemutet werden kann. 
Eine außerordentliche Kündigung kommt jedoch nur in eng begrenzten Fällen in Betracht, etwa 
wenn die ordentliche Kündigung aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen ausgeschlossen ist. 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) prüft die Wirksamkeit einer auf häufigen Kurzerkrankungen ge-
stützten Kündigung grundsätzlich in 3 Stufen. 
1. Stufe: Im Kündigungszeitpunkt müssen objektive Tatsachen vorliegen, die die Besorgnis weite-
rer Erkrankungen im bisherigen Umfang befürchten lassen. Hierbei kommt häufigen Kurzerkran-
kungen in der Vergangenheit indizielle Bedeutung für eine entsprechende künftige Entwicklung zu. 
2. Stufe: Im Rahmen der Prüfung muss festgestellt werden, ob die prognostizierten Fehlzeiten zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen führen. Diese kann sich aus Be-
triebsablaufstörungen, aber auch aus wirtschaftlichen Belastungen, etwa durch die zu erwartenden 
Entgeltfortzahlungskosten für einen Zeitraum von mehr als 6 Wochen ergeben. 
3. Stufe: Auf der Ebene ist dann im Rahmen der gebotenen Interessenabwägung zu prüfen, ob 
diese Beeinträchtigungen vom Arbeitgeber billigerweise nicht mehr hingenommen werden müssen. 
Bei einer außerordentlichen Kündigung ist dieser Prüfungsmaßstab auf allen 3 Stufen erheblich 
strenger. Insofern bedarf es eines gravierenden Missverhältnisses zwischen Leistung und Gegen-
leistung. Als Grundlage für eine Prognose ist ein Zeitraum von 3 Jahren geeignet. Unzumutbare 
wirtschaftliche Belastungen hat das BAG auch dann nicht angenommen, wenn künftig von mögli-
chen Fehlzeiten im Umfang von 11,75 Wochen pro Jahr und selbst von 18,81 Wochen auszugehen 
wäre. 
Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg vom 27.8.2014 rechtfertigen zu 
prognostizierende Arbeitsunfähigkeitszeiten im Umfang von 17,4 Wochen pro Jahr und Entgeltfort-
zahlungskosten im Umfang von 14,7 Wochen jährlich keine krankheitsbedingte außerordentliche 
Kündigung. 

Angemessenheit von Nachtarbeitszuschlägen 
Nachtarbeitnehmer haben einen gesetzlichen Anspruch auf angemessene Nachtarbeitszuschläge. 
Doch was heißt „angemessen“? 
Hierzu hat das Bundesarbeitsgericht im Falle eines LKW-Fahrers Stellung genommen, der regelmä-
ßig in der Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr Pakete befördert. Mit seiner Klage begehrte er die 
Feststellung, dass sein Arbeitgeber verpflichtet sei, ihm einen Nachtarbeitszuschlag i. H. v. 30 % 
vom Stundenlohn zu zahlen oder einen entsprechenden Freizeitausgleich zu gewähren. 
Im Ergebnis gab das Gericht dem Kläger Recht. Dabei stellte es klar, dass Arbeitgeber, wenn keine 
besonderen tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen bestehen, Nachtarbeitnehmern regelmäßig 
einen Zuschlag i. H. v. 25 % auf den Bruttostundenlohn bzw. eine entsprechende Anzahl freier 
Tage für die zwischen 23.00 Uhr und 06.00 Uhr geleisteten Nachtarbeitsstunden zu zahlen haben. 
Eine Reduzierung komme in Betracht, wenn während der Nachtzeit eine spürbar geringere Arbeits-
belastung bestehe, was z. B. bei Bereitschaftsdiensten der Fall sein könne. Andererseits führten 
besondere Belastungen auch zu einem höheren Ausgleichsanspruch. So seien die Belastungen 
durch eine Dauernachtarbeit besonders hoch, weshalb sich der Anspruch hier regelmäßig auf einen 
Nachtarbeitszuschlag i. H. v. 30 % erhöhe. Da der Kläger Dauernachtarbeit leistet, war in seinem 
Falle ein Nachtarbeitszuschlag von 30 % gerechtfertigt. 
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Tatsächliche Wohnfläche maßgebend für Mieterhöhung 
Bei Mieterhöhungen kommt es auf die tatsächliche Wohnfläche an. Die Auffassung, dass die ver-
traglich vereinbarte Wohnfläche maßgebend ist, wenn die Abweichung zur tatsächlichen Fläche 
höchstens 10 % beträgt, hat der Bundesgerichtshof in einer neueren Entscheidung aufgegeben. 
In dem Gerichtsverfahren verlangte die Vermieterin die Zustimmung zu einer Mieterhöhung. Die 
Wohnfläche laut Mietvertrag betrug 156 qm, während die Wohnung tatsächlich 210 qm groß war. 
Wegen der Differenz von ca. 50 qm berechnete die Vermieterin die Mieterhöhung anhand der 
tatsächlichen Wohnfläche. Der Mieter war aber nur mit einer Mieterhöhung auf der Grundlage der 
vereinbarten Miete einverstanden. 
Nach Auffassung des Gerichts kommt es im Mieterhöhungsverfahren auf die tatsächliche Woh-
nungsgröße an. Gleichwohl hat der Vermieter die für ein Mieterhöhungsverlangen gesetzlich vorge-
gebenen Kappungsgrenzen zu berücksichtigen. Danach können Mieten bis zur ortsüblichen Miete 
steigen, wenn die Miete seit 15 Monaten unverändert ist. Innerhalb von drei Jahren dürfen Mieten 
aber nicht um mehr als 20 % erhöht werden, in Gebieten mit knappem Wohnraum nur um 15 %. 
Da der entschiedene Fall in Berlin spielte, konnte die Vermieterin keine Mieterhöhung über 15 % 
hinaus verlangen, denn neben der tatsächlichen Wohnungsgröße ist auch die Kappungsgrenze 
zwingend zu beachten. 

Führerschein: Die größten Irrtümer beim Internationalen 
Führerschein 
| Autofahrer benötigen in Urlaubsländern oft den Internationalen Führerschein. Wir haben Ihnen 
die Antworten des ADAC zu den wichtigsten Fragen zusammengestellt. | 
1. Der Internationale Führerschein gilt als einzelnes Dokument. 
 Falsch. Er ist eine Übersetzung und als Zusatzdokument nur mit dem nationalen Führerschein 

gültig. Er erleichtert der Polizei im Ausland die Überprüfung. 
2. Es gibt ihn kostenlos bei der Gemeinde.  
 Falsch. Er muss bei der Fahrerlaubnisbehörde beantragt werden und kostet 15 EUR. 
3. Er gilt unbefristet.  
 Falsch. Die Gültigkeit beträgt in der Regel drei Jahre. 
4. Den alten grauen oder rosafarbenen Führerschein darf ich behalten, wenn ich den Internationa-

len Führerschein beantragt habe. 
 Falsch. Das Dokument gibt es nur bei gleichzeitigem Umtausch des alten in einen neuen EU-

Führerschein im Scheckkartenformat. 
5. Er ist nur in Ländern außerhalb Europas erforderlich.  
 Falsch. In Europa wird er beispielsweise für Albanien, Moldawien, Russland, der Ukraine und 

Weißrussland empfohlen. 
6. In manchen Ländern ist er sogar Pflicht.  
 Richtig. In vielen außereuropäischen Ländern wie zum Beispiel in Ägypten. Nicht benötigt wird 

er in den EU-Staaten, in Norwegen, Liechtenstein, Island und der Schweiz. 
7. In den USA benötige ich den Internationalen Führerschein. 
 Richtig. Aufgrund einer fehlenden Rechtsgrundlage für die Anerkennung deutscher Führerschei-

ne wird die Mitnahme immer dringend empfohlen. 
8. In einigen Ländern komme ich beim Fahren ohne Internationalen Führerschein sogar ins Ge-

fängnis.  
 Richtig. Nach den jeweiligen nationalen Strafvorschriften ist unter Umständen auch eine Frei-

heitsstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nicht auszuschließen. 
9. Wenn mir im Ausland der Internationale Führerschein gestohlen wurde, darf ich mit meinem 

deutschen Führerschein bis zum Ende der Reise weiterfahren.  
 Falsch. In den Ländern, in denen der internationale Führerschein vorgeschrieben ist, wird man 

nach einem Verlust so behandelt, als ob von Anfang an keiner vorlag. Daher ist in diesem Fall 
unbedingt eine Diebstahls- oder Verlustanzeige bei der Polizei ratsam. 
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10. Bei einem Fahrverbot in Deutschland darf ich im Ausland mit dem Internationalen Führer-
schein weiterfahren.  
Falsch. Für die Dauer des Fahrverbots in Deutschland müssen alle Führerscheine, die von einer 
deutschen Behörde ausgestellt wurden, in amtliche Verwahrung gegeben werden. Wer trotz 
Fahrverbots in Deutschland im Ausland ein Fahrzeug fährt, muss mit teils empfindlichen Geld-
bußen oder -strafen rechnen. 

Quelle | ADAC 

Pflege: Übergangspflege nach Krankenhausentlassung 
| Seit dem 1.1.16 können nicht dauerhaft pflegebedürftige Patienten Übergangspflege beanspru-
chen, wenn sie nach einer Krankenhausbehandlung entlassen werden. Zu den Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung gehören häusliche Krankenpflege, Haushaltshilfe und nun auch 
Kurzzeitpflege. | 
Im Bereich der Ersatz- und Kurzzeitpflege ist es zuletzt zu vielen Änderungen gekommen. Pflegen-
de Angehörige können viel stärker bestimmen, wie sie die neu geschaffenen Möglichkeiten mitei-
nander kombinieren möchten. Sie können – und sollten – sich dazu bei den Krankenkassen genau 
beraten lassen. Das wird häufig vergessen.  

F 
Hinweis:  

 

Erhöht die Krankenkasse ihren Zusatzbeitragssatz, haben Versicherte ein 
Sonderkündigungsrecht. Ältere Menschen sollten nicht voreilig wechseln, 
sondern bei der Wahl einer neuen Kasse auf Zusatzleistungen für Senioren 
achten. Der Produktfinder des Verbrauchermagazins Test wird derzeit regel-
mäßig aktualisiert und zeigt Beitragssätze, Leistungen und Service von 75 
Kassen (www.test.de/krankenkassen). 
 

 

Zugang der Kündigung eines Arbeitsverhältnisses an einem 
Sonntag 
Erklärt ein Arbeitgeber die Kündigung, so muss das Kündigungsschreiben dem Arbeitnehmer zuge-
hen. Dies ist erst dann der Fall, wenn von ihm die Kenntnisnahme erwartet werden kann. Zur 
sonntäglichen Leerung des Briefkastens ist man regelmäßig nicht verpflichtet. Dies hat das Landes-
arbeitsgericht Schleswig-Holstein (LAG) in seinem Urteil vom 13.10.2015 entschieden. 
In dem entschiedenen Fall war in einem Arbeitsvertrag eine Probezeit bis zum 30.11.2014 verein-
bart. Das war ein Sonntag. In der Probezeit galt eine gesetzliche Kündigungsfrist von 2 Wochen. 
Danach konnte nur mit einer Frist von mindestens 4 Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalen-
dermonats gekündigt werden. Der Arbeitgeber kündigte einer Arbeitnehmerin am Sonntag, den 
30.11.2014 zum 15.12.2014, und warf das Kündigungsschreiben noch am gleichen Tag in den 
Hausbriefkasten der Arbeitnehmerin ein. Diese entnahm das Schreiben erst in den Folgetagen und 
machte geltend, dass das Arbeitsverhältnis erst zum 31.12.2014 beendet werden könnte. 
Das LAG gab der Arbeitnehmerin recht. Die Kündigung ist ihr erst nach Ablauf der Probezeit frühes-
tens am Montag, den 1.12.2014, zugegangen und konnte das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung 
der längeren gesetzlichen Kündigungsfrist außerhalb der Probezeit erst zum 31.12.2014 beenden. 
 
 

http://www.test.de/krankenkassen)

