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Abzugsfähigkeit der Fahrtkosten zur 
Verwaltung von Vermietungsobjekten 
Krankheitskosten abziehbar 
Sind Unfallkosten durch die 
Entfernungspauschale abgegolten? 
Zivilprozesskosten als außergewöhnliche 
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Mieter muss weiterhin Miete für gestohlene 
Küche zahlen 
Arbeitnehmer haben grundsätzlich keinen 
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Neuerungen bei Leiharbeit und Werkverträgen 
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Termine Juli 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 

11.07.2016 14.07.2016 08.07.2016 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Seit 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. 

Umsatzsteuer4 11.07.2016 14.07.2016 08.07.2016 
Sozialversicherung5 27.07.2016 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, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 
Vierteljahreszahlern ohne 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 25.07.2016) 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. 

Bundesrat stimmt dem Gesetz zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens zu 
| Der Bundesrat hat dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens am 
17.6.2016 zugestimmt, sodass es nach der Unterzeichnung des Bundespräsidenten im Bundesge-
setzblatt verkündet werden kann. Wichtige Neuregelungen werden auszugsweise vorgestellt. | 

Automationsgestützte Bearbeitung 
Finanzbehörden können z. B. Steuerfestsetzungen ausschließlich automationsgestützt vor-
nehmen, soweit kein Anlass dazu besteht, den Einzelfall durch Amtsträger zu bearbeiten.  
Ein Anlass zur Bearbeitung liegt insbesondere dann vor, wenn der Steuerpflichtige Angaben, die 
nach seiner Auffassung Anlass für eine Bearbeitung durch Amtsträger sind, in einem dafür vorge-
sehenen Abschnitt oder Datenfeld der Steuererklärung macht (sogenanntes qualifiziertes Frei-
textfeld). 
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Elektronische Kommunikation 
Die Bundesregierung möchte die elektronische Kommunikation ausbauen. Dies zeigt sich  
z. B. an folgenden Regelungen:  

· Verwaltungsakte (z. B. Steuerbescheide) können mit Einwilligung des Beteiligten oder der 
von ihm bevollmächtigten Person bekannt gegeben werden, indem sie zum Datenabruf 
durch Datenfernübertragung bereitgestellt werden.  

· Dem Gläubiger der Kapitalerträge kann seine Steuerbescheinigung elektronisch über-
sandt werden. Sie ist ihm aber weiterhin in Papierform zuzusenden, wenn er es verlangt. 

Steuererklärungsfristen 
Nicht steuerlich beratene Steuerpflichtige erhalten zwei Monate mehr Zeit für die Erstellung 
bzw. Abgabe der Steuererklärung. Das heißt, die Abgabefrist wurde vom 31.5. des Folgejahres auf 
den 31.7. verlängert. Auch für von einem Steuerberater angefertigte Erklärungen wurde die 
Frist um zwei Monate verlängert (vom 31.12. des Folgejahres auf Ende Februar des Zweitfolge-
jahres). 
Beachten Sie | In bestimmten Fällen kann das Finanzamt anordnen, dass Erklärungen vor Ende 
Februar des Zweitfolgejahres abzugeben sind. Die Abgabefrist beträgt dann vier Monate nach 
Bekanntgabe der Anordnung. 
 

Beispiel 
Die Veranlagung hat für den vorangegangenen Veranlagungszeitraum zu einer Abschlusszah-
lung von mindestens 25 % der festgesetzten Steuer oder mehr als 10.000 EUR geführt. 

 

Verspätungszuschlag 
Die Regelungen zum Verspätungszuschlag wurden insgesamt neu gefasst. Erfreulich: Im Vergleich 
zum Regierungsentwurf wurde hier nachgebessert. So fällt der Verspätungszuschlag bei einer 
Steuerfestsetzung von 0 EUR oder in Erstattungsfällen nicht automatisch an. Eine Sanktion liegt 
vielmehr im Ermessen der Finanzverwaltung. Ferner wurde der Mindestverspätungszuschlag 
von monatlich 50 EUR auf 25 EUR reduziert. 
Zudem ist eine Billigkeitsregelung für solche Fälle enthalten, in denen Steuerpflichtige bis zum 
Zugang einer nach Ablauf der allgemeinen Erklärungsfrist versandten Aufforderung zur Abgabe 
einer Steuererklärung davon ausgehen konnten, nicht zur Abgabe verpflichtet zu sein  
(z. B. Rentner). Hier soll der Verspätungszuschlag erst vom Ablauf der in der Aufforderung be-
zeichneten Erklärungsfrist an berechnet werden.  

Datenübermittlung durch Dritte 
Viele Daten, die in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind, liegen dem Finanzamt wegen 
entsprechender Datenübermittlungen Dritter (z. B. Mitteilungen der Arbeitgeber und der 
Kranken- oder Rentenversicherung) vor. Künftig können Steuerpflichtige auf eine eigenständige 
Deklaration dieser Daten verzichten. Die von dritter Seite übermittelten Daten gelten dann als 
vom Steuerpflichtigen angegebene Daten.  
Stellt sich nach dem Erlass des Steuerbescheids heraus, dass diese Daten zuungunsten des 
Steuerpflichtigen falsch waren, ist der Steuerbescheid zugunsten des Steuerpflichtigen aufzu-
heben oder zu ändern. 
Beachten Sie | Dem Steuerpflichtigen steht es aber nach wie vor frei, in der Steuererklärung 
eigene Angaben zu machen. Weichen diese Angaben von den von dritter Seite übermittelten 
Daten ab, muss der Steuerfall durch einen Amtsträger geprüft werden. 

Belegvorhaltepflichten 
Belegvorlagepflichten werden (weitestgehend) in Belegvorhaltepflichten mit risikoorientier-
ter Anforderung durch die Finanzverwaltung umgewandelt. Beispielsweise muss die Zuwen-
dungsbescheinigung für Spenden erst auf Anforderung der Finanzverwaltung vorgelegt werden. 
Willigt der Steuerpflichtige ein, kann sogar auf die Belegvorhaltepflicht verzichtet werden, wenn der 
Zuwendungsempfänger die Zuwendung direkt elektronisch an die Finanzverwaltung meldet.  
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Beachten Sie | Die Aufbewahrungsfrist beträgt ein Jahr nach Bekanntgabe der Steuerfest-
setzung. 

Inkrafttreten 
Das Gesetz tritt weitestgehend zum 1.1.2017 in Kraft. Allerdings sind zahlreiche Anwendungs-
regelungen zu beachten. Beispielsweise sind die Regelungen zum Verspätungszuschlag grund-
sätzlich erstmals auf Steuererklärungen anzuwenden, die nach dem 31.12.2018 einzureichen sind. 
Die verlängerten Abgabefristen für Steuererklärungen gelten erstmals für Besteuerungszeit-
räume, die nach dem 31.12.2017 beginnen. 

Steuerliche Förderung von Elektrofahrzeugen 
Die Förderrichtlinie zur Umsetzung der Kaufprämie für Elektrofahrzeuge (Umweltbonus) ist am 
01.07.2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht worden, sie tritt damit am 2. Juli 2016 in Kraft und 
gilt rückwirkend ab dem 18. Mai 2016. 
· Für den Kauf von Neufahrzeugen wird eine Kaufprämie gewährt. Die Kaufprämie in Höhe von 

4000 Euro für rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge und in Höhe von 3000 Euro für Plug-In-
Hybride wird jeweils zur Hälfte von der Bundesregierung und von der Industrie finanziert. Das 
zu fördernde Elektroauto darf einen Nettolistenpreis für das Basismodell 60.000 Euro nicht 
überschreiten. Die Förderung erfolgt bis zur vollständigen Auszahlung der hierfür vorgesehenen 
Bundesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro, längstens jedoch bis 2019. Antragsberechtigt sind 
Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine. 

· Seit dem 1.01.2016 bis zum 31.12.2020 gilt bei erstmaliger Zulassung reiner Elektrofahrzeuge 
eine fünfjährige Kraftfahrzeugsteuerbefreiung. Diese wird rückwirkend zum 1.01.2016 auf 10 
Jahre verlängert. Die zehnjährige Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge wird zudem auf 
technisch angemessene, verkehrsrechtlich genehmigte Umrüstungen zu reinen Elektrofahrzeu-
gen ausgeweitet. 

· Im Einkommensteuergesetz werden vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische 
Aufladen eines privaten Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs des Arbeitnehmers im Betrieb des 
Arbeitgebers und für die zur privaten Nutzung zeitweise überlassene betriebliche Ladevorrich-
tung steuerbefreit. Der Arbeitgeber erhält die Möglichkeit, geldwerte Vorteile aus der unent-
geltlichen oder verbilligten Übereignung der Ladevorrichtung und Zuschüsse pauschal mit 25 % 
Lohnsteuer zu besteuern. Die Regelungen werden befristet für den Zeitraum vom 1.1.2017 bis 
31.12.2020. 

Autokäufer können ihre Anträge ab 2. Juli beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) stellen, das hierfür auch ein Info-Telefon (06196 908-1009) eingerichtet hat. 

Abzugsfähigkeit der Fahrtkosten zur Verwaltung von 
Vermietungsobjekten 
Fahrtkosten zur Verwaltung von Vermietungsobjekten sind als Werbungskosten abzugsfähig. Die 
Höhe der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen richtet sich nach dem Umfang der Fahrten. 
Werden die Objekte nur gelegentlich aufgesucht, können die Aufwendungen in tatsächlicher Höhe 
oder mit 0,30 € je gefahrenem Kilometer geltend gemacht werden. 
Wenn die Objekte allerdings sehr häufig und mit einer gewissen Nachhaltigkeit angefahren werden, 
wird aus den aufgesuchten Objekten der Mittelpunkt der Vermietungstätigkeit. In derartigen Fällen 
sind die Aufwendungen nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nur mit der Entfernungspauschale 
in Höhe von 0,30 € je Entfernungskilometer berücksichtigungsfähig. 

Krankheitskosten abziehbar 
Aufwendungen eines Arbeitnehmers für seine Gesundheit können sowohl den privaten als auch den 
beruflichen Bereich betreffen. 
Ein Abzug als Betriebsausgaben oder Werbungskosten ist nur dann möglich, wenn die Kosten klar 
und eindeutig durch die berufliche Tätigkeit veranlasst sind. Abziehbar sind z. B. Aufwendungen im 
Zusammenhang mit sogenannten typischen Berufskrankheiten nach gesicherten medizinischen 
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Erkenntnissen. Das Gleiche gilt, wenn im Einzelfall der Zusammenhang zwischen Beruf und der 
Entstehung der Krankheit offensichtlich ist. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

Sind Unfallkosten durch die Entfernungspauschale abgegolten? 
Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sind 
Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit. Zur Abgeltung dieser Aufwen-
dungen ist für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine 
Entfernungspauschale für jeden vollen Kilometer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 
0,30 € anzusetzen, höchstens jedoch 4.500 € im Kalenderjahr. Ein höherer Betrag als 4.500 € ist 
anzusetzen, soweit der Arbeitnehmer einen eigenen oder ihm zur Nutzung überlassenen Kraftwa-
gen benutzt. 
Durch diese Entfernungspauschale sind sämtliche Aufwendungen abgegolten, die durch die Wege 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte entstehen (z. B. auch Parkgebühren für das Abstel-
len des Fahrzeugs während der Arbeitszeit). Diese Abgeltungswirkung gilt laut Bundesfinanzhof 
ebenfalls für außergewöhnliche Kosten, wie z. B. Reparaturkosten infolge einer Falschbetankung 
des Fahrzeugs. 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz schließt sich dieser Rechtsprechung an und entschied: Zu den 
durch die Entfernungspauschale abgegoltenen Unfallkosten zählen nicht nur Reparaturkosten eines 
Fahrzeugs, sondern auch Behandlungs- und Krankheitskosten, die durch einen Unfall auf der Fahrt 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (mit-)verursacht wurden. 
Allerdings lässt die Finanzverwaltung Unfallkosten, die auf der Fahrt zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte entstehen, weiterhin neben der Entfernungspauschale zum Werbungskostenabzug 
zu. Betroffene sollten sich auf die Auffassung der Finanzverwaltung berufen. 
Hinweis: Der Ansatz der Behandlungs- und Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung ist 
möglich, wenn die Kosten nicht als Werbungskosten anerkannt wurden. 

Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen 
Zivilprozesskosten sind nur insoweit als außergewöhnliche Belastungen steuerlich abziehbar, als 
der Prozess existenziell wichtige Bereiche oder den Kernbereich menschlichen Lebens berührt. Liefe 
der Steuerpflichtige ohne den Rechtsstreit Gefahr, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine 
lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können, kann 
der Steuerpflichtige auch bei unsicheren Erfolgsaussichten aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen gezwungen sein, einen Zivilprozess zu führen, sodass die Prozesskosten zwangsläufig 
erwachsen. 
Nach diesen Maßstäben sind solche Kosten nicht abziehbar, wenn der Prozess die Geltendmachung 
von Schmerzensgeldansprüchen betrifft. 
Sind die Kosten nur zum Teil als außergewöhnliche Belastung abziehbar, ist der abziehbare Teil der 
Kosten mit Hilfe der Streitwerte der einzelnen Klageanträge zu ermitteln. 
Das hat der Bundesfinanzhof entschieden. 

Mieter muss weiterhin Miete für gestohlene Küche zahlen 
Wird eine mitvermietete Einbauküche gestohlen und der Vermieter hierfür entschädigt, ist der 
Mieter nach Auffassung des Bundesgerichtshofs dennoch zur Entrichtung des auf die Küche entfal-
lenden Mietanteils verpflichtet. 
Im Rahmen eines Mietverhältnisses wurde eine Einbauküche mitvermietet. Von der Gesamtmiete 
entfiel ein entsprechender Anteil auf die Küche. Im Laufe des Mietverhältnisses bat der Mieter 
darum, die Einbauküche durch eine eigene Küche ersetzen zu dürfen. Der Vermieter willigte unter 
der Voraussetzung ein, dass die bisher eingebaute Küche sachgerecht auf Verantwortung des 
Mieters eingelagert und nach Beendigung des Mietverhältnisses der ursprüngliche Zustand wieder 
hergestellt wird. Die im Keller eingelagerte Küche wurde entwendet. Für den Verlust der Küche 
erhielt der Vermieter von der Versicherung des Mieters eine Entschädigung. Der Mieter minderte 
die Miete anteilig, weil der Vermieter nun nicht mehr in der Lage sei, ihm die vermietete Küche zu 
überlassen. 
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Das Gericht stellte in seiner Entscheidung klar, dass kein zu einer Mietminderung berechtigender 
Mangel vorgelegen hat. Mit der getroffenen Vereinbarung, die Küche einzulagern, haben Vermieter 
und Mieter den Mietvertrag unter Beibehaltung der vereinbarten Gesamtmiete dahin abgeändert, 
dass sich die Überlassungspflicht des Vermieters solange nicht auf die Einbauküche erstrecken 
sollte, wie der Mieter die Wohnung selbst mit einer Küche ausgestattet habe. Auch die dem Ver-
mieter zugeflossene Versicherungssumme berühre den Mietanspruch nicht. Die Entschädigung sei 
als geldwerter Ausgleich für den Schaden zu sehen, der dem Vermieter durch die Entwendung 
seines Eigentums entstanden sei. 

Arbeitnehmer haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Vergütung 
von Pausen 
Feststehende Arbeitspausen werden nicht bezahlt, es sei denn, der Arbeitnehmer hat gemäß sei-
nem Arbeitsvertrag oder einem Tarifvertrag Anspruch darauf. In einem vom Bundesarbeitsgericht 
zu entscheidenden Fall hatte ein Kinobetreiber seinen neuen Mitarbeitern per „Willkommensschrei-
ben“ mitgeteilt, dass Pausen nicht, wie normalerweise üblich, von der Arbeitszeit abgezogen wer-
den. Grund sei, dass eine feste Pausenregelung Schwierigkeiten bereite. Ein Arbeitnehmer verklag-
te daraufhin den Kinobetreiber auf Bezahlung seiner Pausen. Inzwischen galt für das Arbeitsver-
hältnis allerdings ein Tarifvertrag, der keine Vergütung der Pausen vorsah. Weiterhin regelte der 
Kinobetreiber die Pausen nunmehr in den Dienstplänen. Daher entschied das Gericht, dass der 
Arbeitnehmer keine Vergütung für seine Pausen verlangen kann. Das „Willkommensschreiben“ war 
keine uneingeschränkte Zusage zur Pausenvergütung. Der Arbeitnehmer durfte nur so lange von 
einer Vergütung ausgehen, solange feste Pausenzeiten in den Dienstplänen nicht geregelt waren. 

Anrechnung von Sonderzahlungen auf den Mindestlohn 
In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen, für die Praxis interessanten Fall sah der 
Arbeitsvertrag neben einem Monatsgehalt besondere Lohnzuschläge sowie Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld vor. Dazu schloss der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung über 
die Auszahlung der Jahressonderzahlungen. Das Unternehmen zahlte daraufhin allmonatlich neben 
dem Bruttogehalt je 1/12 des Urlaubs- und des Weihnachtsgelds. 
Wie schon zuvor das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg am 12.1.2016 entschie-
den hat, kam auch das BAG zu der Entscheidung, dass es sich bei den Sonderzahlungen 
um Arbeitsentgelt für die normale Arbeitsleistung handelt, weshalb eine Anrechnung auf 
den gesetzlichen Mindestlohn möglich ist. 

Neuerungen bei Leiharbeit und Werkverträgen 
Das Bundeskabinett hat am 1.6.2016 den Gesetzentwurf zur Bekämpfung des Missbrauchs bei 
Leiharbeit und Werkverträgen beschlossen. 
Eine Neuerung ist die gesetzliche Regelung zu Equal Pay nach 9 Monaten. Equal Pay bedeutet, dass 
Leiharbeitnehmer den gleichen Lohn erhalten wie vergleichbare Stammarbeitnehmer. Bestehende 
Branchenzuschlagstarifverträge können fortgeführt und weiterentwickelt werden. Diese Tarifverträ-
ge müssen jedoch soziale Voraussetzungen erfüllen: Erstens müssen die Zuschläge spätestens 
nach 6 Wochen einsetzen, und zweitens muss nach spätestens 15 Monaten ein Lohn erreicht wer-
den, der von den Tarifvertragsparteien der Zeitarbeitsbranche als gleichwertig mit dem tarifver-
traglichen Lohn der Einsatzbranche festgelegt wird. 
Ferner soll eine Überlassungshöchstdauer von grundsätzlich 18 Monaten eingeführt werden. Damit 
müssen Leiharbeitnehmer nach 18 Monaten, wenn sie weiterhin im gleichen Entleihbetrieb arbeiten 
sollen, von diesem übernommen werden. Soll dies nicht geschehen, so müssen sie vom Verleiher 
aus diesem Entleihbetrieb abgezogen werden. 
Tarifpartner in den einzelnen Einsatzbranchen können sich durch einen Tarifvertrag auf eine länge-
re Überlassung einigen. Auch nicht tarifgebundene Entleiher erhalten die Möglichkeit, im Rahmen 
der in ihrer Branche geltenden tariflichen Vorgaben die Überlassungshöchstdauer zu verlängern. 
Sie können dazu entweder einen Tarifvertrag mit einer festgelegten Überlassungshöchstdauer 1:1 
mittels Betriebsvereinbarung nachzeichnen oder eine Öffnungsklausel im Tarifvertrag für Betriebs-
vereinbarungen nutzen. 
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Legt der Tarifvertrag für eine solche betriebliche Öffnungsklausel selbst keine konkrete Überlas-
sungshöchstdauer fest, können tarifungebundene Entleiher bei Nutzung der Öffnungsklausel nur 
eine Überlassungshöchstdauer von maximal 24 Monaten vereinbaren. Legt der Tarifvertrag eine 
konkrete Überlassungshöchstdauer für die Öffnungsklausel fest (z. B. „48 Monate“), können auch 
tarifungebundene Entleiher die Öffnungsklausel in vollem Umfang nutzen, wenn sie eine Betriebs-
vereinbarung abschließen. 
Mit dem neuen Gesetz soll auch den teilweise missbräuchlich genutzten Werkverträgen entgegen-
gewirkt werden. Das Gesetz definiert, wer Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer ist, indem es hierzu 
die Leitsätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung gesetzlich festschreibt. Damit sollen miss-
bräuchliche Gestaltungen des Fremdpersonaleinsatzes durch Beschäftigung in vermeintlich selbst-
ständigen Dienst- oder Werkverträgen verhindert werden. Das Gesetz soll zum 1.1.2017 in Kraft 
treten. 

Preisnachlass: Skontoabzug auch bei verspäteter Zahlung möglich 
| Eine Skontoregelung, die wesentlicher Bestandteil der Vertragsverhandlungen ist, muss im Lichte 
der gesamten Vertragsverhandlungen ausgelegt werden. Dies ist der Fall, wenn sie kein reines 
Entgegenkommen des Auftragnehmers ist, sondern ein Preisnachlass, den der Auftragnehmer 
einräumt, um überhaupt den Auftrag zu erhalten, verbunden mit der bloßen Bedingung, dass eine 
kurzfristige Zahlung erfolgen sollte. | 
In diesem Zusammenhang wies das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a.M. darauf hin, dass 
während der Verhandlungen gemachte mündliche Erläuterungen zum Sinn und Zweck der Rege-
lung dann bei der Auslegung der Skontoklausel berücksichtigt werden müssen. 

Versicherungsvertragsrecht: Das ist bei Versicherungsverträgen 
von Verstorbenen zu beachten 
| Stirbt ein geliebter Mensch, leiden Angehörige oft nicht nur unter der Trauer, sondern haben 
zusätzlich zahlreiche bürokratische Verpflichtungen. Trauernde sind gerade in der ersten Zeit 
häufig damit überfordert, sich den zu regelnden Versicherungsangelegenheiten zu widmen. Den-
noch sollten sie rasch handeln, denn manche Versicherungen schreiben eine Meldefrist von nur 
wenigen Tagen vor. Der Beitrag zeigt, worauf zu achten ist. | 
Bei Versicherungsverträgen ist beim Tod des Versicherten zu unterscheiden. Einige der Verträge 
laufen von selbst aus. Andere müssen angepasst oder gar gekündigt werden.  
Eine der wichtigsten Regeln ist dabei, zwischen personen- und sachgebundenen Versicherungen zu 
unterscheiden. Erstere enden in der Regel mit dem Tod des Versicherten, letztere beziehen sich auf 
die Absicherung von nach wie vor vorhandenen Dingen. 

1. Personengebundene Versicherungen 
Personengebundene Versicherungen enden mit dem Tod des Versicherten. Zu den personengebun-
denen Versicherungen zählen die Lebens-, Berufsunfähigkeits-, Kranken- und Unfallversicherung. 
Eine explizite Kündigung ist nicht nötig. Jedoch sollten die Angehörigen den VR so schnell wie 
möglich über den Tod informieren. Sie stoppen damit weitere Beitragszahlungen.  
Außerdem sind sie in der Regel vertraglich dazu verpflichtet. Im Einzelnen gilt: 

· Das gilt insbesondere für die Risiko- und Kapitallebensversicherung. Damit diese nach 
dem Tod des Versicherten ausgezahlt wird, müssen die Hinterbliebenen dem VR innerhalb 
weniger Tage den Versicherungsschein im Original sowie ein ärztliches Zeugnis über die 
Todesursache einreichen. Zudem muss der Todesfall durch die Sterbeurkunde nachgewie-
sen werden. Hierbei reicht eine einfache Kopie meist aus. 

· Gleiches gilt für die private Unfallversicherung, wenn Hinterbliebene darüber finanziell 
abgesichert werden. Angehörige sollten in der Unfallpolice nachschauen, ob der Baustein 
‚Todesfallleistung‘ darin enthalten ist. Stirbt der VN innerhalb einer bestimmten Frist an den 
Folgen eines Unfalls, wird eine vorab festgelegte Summe an die Angehörigen ausgezahlt. 

· Wenn die Berufsunfähigkeitsversicherung in Kombination mit einer Risikolebensversi-
cherung abgeschlossen wurde, bedeutet das: Im Todesfall wird die verbleibende Summe an 
den vertraglich festgelegten Begünstigten ausgezahlt. 
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· Sowohl die gesetzliche als auch die private Krankenversicherung enden mit dem Tod 
des VN automatisch. Es reicht aus, den VN bei der Krankenkasse abzumelden und die Ver-
sicherungskarte abzugeben.  

Sind in der privaten Krankenversicherung Familienmitglieder über den Vertrag des Verstorbenen 
mitversichert, können sie sich innerhalb von zwei Monaten beim VR melden und den Vertrag selbst 
fortführen. 

2. Sachgebundene Versicherungen 
Sachgebundene Versicherungen laufen im Todesfall in der Regel weiter. Bei ihnen gilt: 

· Die KFZ-Versicherung bleibt nach dem Tod des VN bestehen. Der Versicherungsschutz 
bezieht sich nicht auf eine bestimmte Person, sondern auf das Kraftfahrzeug. Der Tod des 
Versicherten muss dennoch gemeldet werden. Denn die Versicherungsprämie bestimmt 
sich unter anderem durch personenbezogene Kriterien und wird entsprechend angepasst. 

· Der Hausrat des VN ist im Erbfall noch bis zu zwei Monate nach seinem Tod versichert. Ist 
ein Ehepartner vorhanden, geht der Vertrag automatisch auf ihn über. Gibt es keinen Ehe-
partner, beziehungsweise erbt ein Kind des VN die Wohnungseinrichtung, so tritt es auto-
matisch in den Versicherungsvertrag ein. Sollte der Erbe den Hausrat nicht übernehmen, 
wird der Vertrag spätestens nach der Wohnungsauflösung wegen Interessenwegfalls been-
det und der Jahresbeitrag anteilig zurückerstattet. 

· Ob die Haftpflichtversicherung weiterläuft, ist davon abhängig, ob es sich um einen Ein-
zelvertrag oder eine Familienversicherung handelt.  

o Bei einem Einzelvertrag muss der VR lediglich informiert werden. Bereits gezahlte 
Beiträge werden anteilig zurückerstattet.  

o Eine Familienversicherung läuft bis zur nächsten Beitragsfälligkeit weiter. Zahlt der 
Hinterbliebene den nächsten Beitrag, wird er VN. 

Autobahn: Das müssen Sie beim Auffahren auf die Autobahn 
beachten 
| Was tun, wenn einem beim Einfädeln auf die Autobahn oder auf eine Kraftfahrstraße plötzlich der 
Beschleunigungsstreifen „ausgeht“? „Kraftfahrer müssen in jedem Fall dem fließenden Verkehr 
Vorrang gewähren und notfalls anhalten, um dann mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand auf 
die rechte Fahrspur zu wechseln“, betont Hans-Ulrich Sander, Kraftfahrtexperte von TÜV Rhein-
land: „Bei Auffahren auf die Autobahn gilt nicht das Reißverschlussverfahren. Das greift nur, wenn 
zwei oder mehrere Fahrspuren etwa wegen eines Hindernisses zusammengeführt werden.“ Das 
Befahren des Standstreifens als verlängerte Beschleunigungsspur ist grundsätzlich verboten. | 

Ausreichend Sicherheitsabstand einhalten  
Um sicher auf die Autobahn zu gelangen, den linken Blinker setzen, zügig beschleunigen, den 
fließenden Verkehr in den Rückspiegeln und schließlich per Schulterblick beobachten und dann mit 
ausreichend Abstand auf die rechte Spur fahren. Auf keinen Fall mit Gewalt zwischen zwei Fahr-
zeuge drängeln. Das bringt einen selbst und andere in Gefahr. Übrigens: Auf der Beschleunigungs-
spur darf schneller gefahren werden als auf dem rechten Fahrstreifen. 

Zunächst auf der rechten Spur bleiben  
Andere Verkehrsteilnehmer können bei Auffahrmanövern – insbesondere von langsamen Fahrzeu-
gen wie schwer beladenen Lkw – die Geschwindigkeit reduzieren oder nach links ausweichen, 
sofern das der fließende Verkehr gefahrlos zulässt. „Nach dem Einfädeln aus Sicherheitsgründen 
zunächst auf der rechten Spur weiterfahren und nicht direkt nach links ausscheren. Auch hier gilt: 
Erst wenn sich im Rückspiegel eine ausreichend große Lücke ergibt, die Fahrspur wechseln“, erklärt 
TÜV Rheinland-Fachmann Sander. 
Quelle | ots, TÜV Rheinland AG 
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Geschwindigkeitsüberschreitung: Wer innerorts 28 km/h zu 
schnell ist, kann wegen Vorsatz verurteilt werden 
| Der Bußgeldrichter kann – ohne Weiteres zum Wissen und Wollen des Fahrzeugführers festzu-
stellen – von einer vorsätzlichen Geschwindigkeitsüberschreitung ausgehen, wenn der Fahrzeug-
führer die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 40 Prozent überschritten hat. | 
Das musste sich ein Autofahrer vor dem Oberlandesgericht (OLG) Hamm sagen lassen. Er war 
bereits mehrfach verkehrsrechtlich, u.a. wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen in Erscheinung 
getreten. Bei einem Überholmanöver innerorts überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
von 50 km/h. Er wurde mit 78 km/h geblitzt.  
Das Amtsgericht verurteilte ihn zu einem Bußgeld von 300 EUR. Diese Geldbuße liegt deutlich über 
dem im Bußgeldkatalog für derartige Geschwindigkeitsüberschreitungen vorgesehen Betrag von 
100 EUR. Dabei ging das Amtsgericht von Vorsatz bei der Tat aus. Zudem berücksichtigte es zulas-
ten des Betroffenen seine Voreintragungen.  
Das OLG hat die Entscheidung bestätigt und die Rechtsbeschwerde des Betroffenen als unbegrün-
det verworfen. Der Betroffene sei zu Recht wegen einer vorsätzlichen Geschwindigkeitsüberschrei-
tung verurteilt worden. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung handele vorsätzlich, wer die 
Geschwindigkeitsbeschränkung kenne und bewusst dagegen verstoße. Ein starkes Indiz für vor-
sätzliches Handeln könne sein, wie stark die Geschwindigkeit überschritten worden sei. Dabei 
komme es auf das Verhältnis zwischen der gefahrenen und der vorgeschriebenen Geschwindigkeit 
an. Die Richter gingen von dem Erfahrungssatz aus, dass einem Fahrzeugführer die erhebliche 
Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit aufgrund der Fahrgeräusche und der vorüberzie-
henden Umgebung jedenfalls dann nicht verborgen bleibe, wenn er die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit um mehr als 40 Prozent überschreite. So verhalte es sich im vorliegenden Fall. Der Be-
troffene habe die innerorts zulässige Geschwindigkeit aufgrund der Schilder vor Ort gekannt. Im 
Zeitpunkt der polizeilichen Kontrolle habe er sie – zudem bei einem Überholmanöver – um mehr als 
50 Prozent überschritten. Allein dieser Umstand rechtfertige es, einen vorsätzlichen Verstoß anzu-
nehmen, den der Tatrichter nicht mit weitergehenden Feststellungen begründen müsse. 

Erbrecht: Umfang der Auskunftspflicht des Erben 
| Der Erbe hat die originäre Pflicht, Pflichtteilsberechtigten gegenüber Auskunft zu erteilen. Es 
reicht nicht, wenn er seine Auskunftsrechte gegenüber der Bank abtritt. | 
Das stellte das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart klar. Die Richter wiesen darauf hin, dass der 
Erbe selbst ermitteln müsse. So müsse er insbesondere die (vollständigen) Kontoauszüge, Sparbü-
cher oder vergleichbare Bankunterlagen in den letzten zehn Jahren einsehen. Zudem müsse er 
Verfügungen bzw. Auszahlungen zusammenstellen, denen Schenkungen oder sonstige Zuwendun-
gen zugrunde liegen, wenn sie einen bestimmten Betrag übersteigen. 
In dem konkreten Fall hielten es die Richter zumindest dann für zumutbar, dass der Erbe kosten-
pflichtig für zehn Jahre Kontoauszüge etc. von Banken anfordert, wenn es konkrete Anhaltspunkte 
dafür gibt, dass es Schenkungen gegeben haben könnte. Hier hatten die Konten des Erblassers 
zum Stichtag nahezu keine Guthaben aufgewiesen, obwohl er erhebliche monatliche Einkünfte 
hatte. Dies lasse es nach Ansicht des Gerichts für konkret möglich erscheinen, dass der Erblasser 
im Zehn-Jahres-Zeitraum vor seinem Tod Beträge verschenkt habe. 

Unzulässige Bearbeitungsgebühr in AGB eines 
Unternehmerdarlehens 
Auch einem Unternehmer gegenüber erbringt der Darlehensgeber keine sonstige, rechtliche selbst-
ständige Leistung, für die er die Bearbeitungsgebühr als gesonderte Vergütung verlangen könnte. 
Die Zurverfügungstellung der Valuta, die Bearbeitung des Darlehensantrages, die Bonitätsprüfung, 
die Erfassung der Kundenwünsche und -daten, das Führen der Vertragsgespräche, die Abgabe des 
Darlehensangebots oder die Beratung des Kunden stellen keine separat vergütungsfähige Sonder-
leistung dar. Zu dieser Entscheidung kam das Oberlandesgericht Frankfurt a. Main (OLG) mit 
seinem Urteil vom 25.2.2016. 
Diesem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Zum Immobilienerwerb nahm ein Unternehmer 
bei seiner Bank mehrere Darlehen auf. Für die Darlehen verlangte die Bank jeweils eine Bearbei-
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tungsgebühr. Die entsprechende Vereinbarung wurde vor jedem Vertragsabschluss mit dem Kun-
den mündlich erörtert. Der Darlehensnehmer zahlte für einen Kreditvertrag über 1.850.000 € 
Bearbeitungsgebühren in Höhe von 18.500 €. 
Das OLG stellte fest, dass es sich bei der Vereinbarung über die Erhebung einer Bearbeitungsge-
bühr um eine Allgemeine Geschäftsbedingung handelt. Die Bank hat diese Vertragsbedingung für 
eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert und bei Abschluss des Darlehensvertrages vorgelegt. Es 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Vertragsbedingung zwischen den Vertragsparteien 
im Einzelnen ausgehandelt worden sind. 
Dass die wirtschaftlichen Parameter und die Darlehenskonditionen zu Beginn der Geschäftsbezie-
hung „grundsätzlich verhandelt“ wurden und die Verhandlungskomponente im weiteren Verlauf der 
Geschäftsbeziehung für beide Parteien „zurücktrat“, genügt dafür nicht. Offen bleibt damit schon, 
ob und inwieweit die Bank bereit war, ihre auch in anderen Darlehensgewährungen verlangten 
Konditionen zur Disposition zu stellen und dem Darlehensnehmer Gestaltungsfreiheit zur Wahrung 
eigener Interessen einzuräumen, sodass dieser die reale Möglichkeit erhielt, die inhaltliche Ausge-
staltung der Vertragsbedingungen beeinflussen zu können. Das bloße Führen von Vertragsgesprä-
chen allein stellt kein „Verhandeln“ dar. 

Vereinbarung von 4%iger Bearbeitungsgebühr statt 
Vorfälligkeitsentschädigung ist unwirksam 
Die in einen Verbraucherdarlehensvertrag einbezogene formularmäßige Bestimmung einer laufzeit-
unabhängigen „Gebühr“ von 4 % des Darlehensbetrags für ein dem Darlehensnehmer unter Ver-
zicht auf eine Vorfälligkeitsentschädigung eingeräumtes Sondertilgungsrecht verstößt gegen die 
Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Zum Nachteil des Verbrauchers darf davon nicht 
abgewichen werden. 
Dem Bundesgerichtshof lag folgender Sachverhalt zur Entscheidung vor: Eine Bank gewährte 
einem Kunden ein Wohnraumförderdarlehen in Höhe von 20.000 Euro. Finanziert wurde das Darle-
hen aus Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Im Darlehnsvertrag war geregelt, dass eine 
vorzeitige Rückzahlung, ohne Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung, möglich ist. Die Bank 
berechnete jedoch eine 4%ige Bearbeitungsgebühr und behielt 800 Euro bei der Darlehensauszah-
lung ein. 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch darf die Vorfälligkeitsentschädigung 1 % des vorzeitig zurück-
gezahlten Betrags nicht überschreiten. Die vom Darlehensnehmer im ungünstigsten Fall zu zahlen-
de Vorfälligkeitsentschädigung ist damit stets geringer als der von der Bank nach den Darlehens-
bedingungen einbehaltene Abzugsbetrag von 4 % des gesamten Darlehensnennbetrags. 

Kein Schadensersatz für Sturz im historischen Gebäude 
Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat entschieden, dass der Besucher eines erkenn-
bar nach einem historischen Vorbild errichteten Gebäudes nicht damit rechnen kann, dass der 
Fußboden so gleichmäßig flach ist wie in einem modernen Gebäude. Er kann ebenfalls nicht erwar-
ten, dass er vor Unebenheiten durch besondere Schilder gewarnt wird. 
Die Besucherin eines Tierparks begehrte Schadensersatz, weil sie im Eingangsbereich der Nachbil-
dung eines historischen Bauernhofs gestürzt war. Der Hof weist aufgrund unterschiedlicher Pflaste-
rungen Höhenunterschiede und Unebenheiten auf. 
Nach Auffassung des Gerichts trifft den Tierparkbetreiber keine Pflicht, die Unebenheiten zu besei-
tigen oder davor in besonderer Weise zu warnen. In einem Tierpark sei schon ganz generell mit 
unebenen Wegen und unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit zu rechnen. Dies gelte besonders bei 
Gebäuden, die erkennbar nach einem historischen Vorbild errichtet worden sind. Besucher müssen 
in einem derartigen Gebäude mit Schwellen, Stufen oder sonstigen Veränderungen rechnen. In 
einem solchen Bereich ist besondere Vorsicht geboten. 

Kündigung von Bausparverträgen durch Bausparkasse abgelehnt 
Erneut hat das Oberlandesgericht Stuttgart der Klage einer Bausparerin gegen die Kündigung von 
Bausparverträgen durch die Bausparkasse stattgegeben. 
Zwei Bausparverträge waren zuteilungsreif, Bauspardarlehen wurden aber nicht beansprucht. Das 
Gericht hielt die Kündigungen für unberechtigt und stellte fest, dass die Bausparkasse sich nicht auf 
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die Rechtsnorm berufen kann, nach der ein Darlehensnehmer das Darlehen zehn Jahre nach des-
sen vollständigem Empfang kündigen könne. Das Gesetz soll den Darlehensnehmer schützen, der 
dem Zinsbestimmungsrecht des Darlehensgebers ausgesetzt sei. Dieser Schutzzweck treffe auf das 
sog. Passivgeschäft der Bausparkassen nicht zu, weil diese die Vertragslaufzeiten in ihren Allge-
meinen Bausparbedingungen selbst bestimmten. 
 
 


