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Registergericht: Amtsgericht Essen PR 80 

Termine August 2016 
Betrugsmasche beim Online-Banking wegen 
vermeintlicher Steuererstattungen 
Steuerliche Förderung von Elektrofahrzeugen 
beschlossen 
Grenzen des Kostenabzugs für gemeinsam 
genutztes häusliches Arbeitszimmer 
Bei Gewinneinkünften zwingende 
Verpflichtung zur Abgabe einer elektronischen 
Steuererklärung 
Übernahme von Leasingraten durch den 
Arbeitnehmer bei Barlohnumwandlung keine 
Werbungskosten 
Entschädigungen für die Tätigkeit als 
ehrenamtlicher Richter sind zu versteuern 
Sofortabzug eines Disagios nur bei 
Marktüblichkeit 
Unfallkosten als Werbungskosten trotz 
Entfernungspauschale 
Schenkungsteuer durch zinslose 
Kreditgewährung an Lebensgefährtin 
Vorsteuerabzug im Billigkeitsweg nur bei 
Gutgläubigkeit des Unternehmers 
Modernisierung des Besteuerungsverfahrens: 
Bundesrat stimmt dem Gesetz zu 
Nationale Maßnahmen gegen Steueroasen und 
Briefkastenfirmen 
Anspruch auf tabakrauchfreien Arbeitsplatz 

Geplante Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 
Euro 
Kosten der Reinigung von Hygienekleidung 
Betrieb einer Solaranlage kann Elterngeld 
mindern 
Überlassung von Wohneigentum an 
Asylbewerber stellt eine zulässige 
Wohnnutzung dar 
Haushaltsnahe Dienstleistung: Minijobber bei 
WEG: Höhere Steueranrechnung möglich 
Vertragsgemäßer Gebrauch: Richter zeigt 
Herz für Stehpinkler: Mieter dürfen auf der 
Toilette ihrer Wohnung im Stehen urinieren 
Bauvertrag: Auf die Vereinbarung kommt es 
nicht an: Die Leistung muss funktionstauglich 
sein 
Geschäftsführerpflichten: Spedition: Kontrolle 
und Überwachung von Mitarbeitern 
Gurtpflicht: Gurtpflicht gilt nicht bei 
Schrittgeschwindigkeit 
Reparaturkosten: Reinigungskosten bei 
Reparatur und Lackierung 
Abschleppkosten: Abschleppkosten bis zur 
Heimatwerkstatt sind erstattungsfähig 
Grober Behandlungsfehler eines Tierarztes 
Wohnortwechsel berechtigt nicht zur 
außerordentlichen Kündigung eines 
langfristigen Fitnessstudio-Vertrags 
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Termine August 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 

10.08.2016 15.08.2016 05.08.2016 

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 10.08.2016 15.08.2016 05.08.2016 
Gewerbesteuer 15.08.2016 18.08.2016 12.08.2016 
Grundsteuer 15.08.2016 18.08.2016 12.08.2016 
Sozialversicherung5 29.08.2016 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 25.08.2016) 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 zehn 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. 

Betrugsmasche beim Online-Banking wegen vermeintlicher 
Steuererstattungen 
Betrüger nutzen eine neu entwickelte Form des Bankdatenbetrugs. Mithilfe eines Trojaners wird auf 
das Online-Konto zugegriffen und dieses manipuliert. Das Online-Konto zeigt bei den betroffenen 
Steuerpflichtigen eine Gutschrift mit Auftraggeber „Finanzamt“ an. Gleichzeitig wird hingewiesen, 
dass eine „Fehlüberweisung“ vorliegt. Das vermeintlich erstattete Geld wird bei einer Rücküberwei-
sung nicht an das Finanzamt, sondern auf das Konto der Kriminellen geleitet. 
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G 
Bitte be-

achten Sie! 

 

 

Es wird davor gewarnt, bei solchen Gutschriftbeträgen eine Rücküberweisung 
zu tätigen. Bei bereits getätigten Überweisungen sollten Betroffene umgehend 
ihre Bank kontaktieren, um die Überweisung zu stoppen. Bei ungewöhnlichen 
Vorgängen wird empfohlen, sich mit dem zuständigen Finanzamt in Verbin-
dung zu setzen und gegebenenfalls die Polizei einzuschalten. 
 

 

Steuerliche Förderung von Elektrofahrzeugen beschlossen 
Mit dem Gesetz zur Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr wird für den Kauf von Neu-
fahrzeugen eine Kaufprämie in Höhe von 4.000 € für rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge und in 
Höhe von 3.000 € für Plug-In-Hybride – die jeweils zur Hälfte von der Bundesregierung und von 
der Industrie finanziert wird – gewährt. 
Am 16.6.2016 bestätigte die Europäische Kommission, dass der Umweltbonus beihilferechtlich 
unbedenklich ist und ohne Einschränkung umgesetzt werden kann. Nach Veröffentlichung der 
Förderrichtlinie im Bundesanzeiger können seit dem 2.7.2016 Anträge gestellt werden. 
Bitte beachten Sie! Die Anträge können ausschließlich elektronisch gestellt werden. Das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird das Online-Portal für die Antragstellung recht-
zeitig auf der Internetseite http://www.bafa.de freischalten. Vorher gestellte oder per Post einge-
reichte Anträge werden nicht bearbeitet. 
Die Förderung gilt rückwirkend für Kauf- oder Leasingverträge, die ab dem 18.5.2016 abgeschlos-
sen wurden und die Bedingungen der Förderrichtlinie erfüllen. 

Grenzen des Kostenabzugs für gemeinsam genutztes häusliches 
Arbeitszimmer 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind grundsätzlich nicht abzugsfähig. Steht aber 
für die betriebliche oder berufliche Nutzung kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, greift die 
Abzugsbeschränkung nicht. Allerdings ist eine Höchstbetragsbegrenzung von 1.250 € zu beachten. 
Stellt das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit dar, 
sind die Aufwendungen in unbeschränkter Höhe abzugsfähig. 
Nutzen beide Ehegatten das Arbeitszimmer, sind die Aufwendungen nach dem Grad der jeweiligen 
Nutzung aufzuteilen. Liegen bei einem Ehegatten die Voraussetzungen zum nur beschränkten 
Abzug der Aufwendungen vor, ist der Ansatz des Höchstbetrags auf den entsprechenden Nutzungs-
anteil beschränkt. Für den zum unbeschränkten Abzug der Aufwendungen berechtigten Ehegatten 
ist der Abzug der Aufwendungen auf den seinem Nutzungsanteil entsprechenden Prozentsatz 
beschränkt. Bei einer jeweils 50 %igen Nutzung wären einerseits 625 € und andererseits 50 % der 
Aufwendungen unbegrenzt abzugsfähig. 
Hinweis: Zu dieser Rechtsfrage sind noch zwei weitere Verfahren beim Bundesfinanzhof anhängig. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Münster) 

Bei Gewinneinkünften zwingende Verpflichtung zur Abgabe einer 
elektronischen Steuererklärung 
Sind Gewinneinkünfte von mehr als 410 € zu erklären, muss die entsprechende Einkommensteuer-
erklärung durch Datenfernübertragung übermittelt werden. 
Eine Entbindung von dieser Verpflichtung ist nur dann möglich, wenn dem Steuerbürger dieses 
Verfahren wirtschaftlich oder persönlich nicht zuzumuten ist. Allein ein Hinweis auf die Enthüllun-
gen des Whistleblowers Edward Snowden, wonach zu befürchten ist, dass auch die Daten für die 
Steuererklärung ausgespäht werden könnten, reicht nicht aus, um sich von dieser Verpflichtung 
befreien zu lassen. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg) 

http://www.bafa.de
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Übernahme von Leasingraten durch den Arbeitnehmer bei 
Barlohnumwandlung keine Werbungskosten 
Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein geleastes Fahrzeug zur dienstlichen und priva-
ten Verwendung, wird die 1% -Methode für die Privatnutzung angewandt und wird sein Barlohn um 
die vom Arbeitgeber getragenen Leasingraten gekürzt, ist dieser Betrag nicht als Werbungskosten 
bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zu berücksichtigen. Schon begrifflich können hier 
keine Werbungskosten vorliegen, weil es sich dabei um „Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung 
und Erhaltung der Einnahmen“ handeln muss. Ein Barlohnverzicht ist keine Aufwendung in diesem 
Sinne und erfüllt damit diese Voraussetzungen nicht. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg) 

Entschädigungen für die Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter sind 
zu versteuern 
Ein ehrenamtlicher Richter (Schöffe) erzielt steuerpflichtige Einkünfte aus selbständiger Arbeit. Die 
Ausübung eines Ehrenamts schließt eine Besteuerung nicht aus. 
Ein angestellter Steuerberater war zum Schöffen berufen worden. Dafür erhielt er als „Entschädi-
gung“ Reisekosten, eine Entschädigung für den Verdienstausfall und eine Entschädigung für Zeit-
versäumnis von 5 € je Stunde nach dem Justizvergütungs- und Justizentschädigungsgesetz (JVEG). 
Der Schöffe meinte, diese Entschädigungen seien nicht zu versteuern. Denn sie seien keiner Ein-
kunftsart zuzuordnen oder steuerfrei. Das Finanzamt berücksichtigte die Entschädigung als Arbeits-
lohn. Das Finanzgericht Baden-Württemberg entschied, dass die Entschädigung zu steuerpflichtigen 
Einkünften aus selbständiger Arbeit führt. Denn Schöffen müssen ihre Leistung höchstpersönlich, 
ohne feste Bezüge erbringen und sind nicht weisungsgebunden. Sie schulden nur den Arbeitserfolg 
in Form der Mitwirkung an einer Entscheidung und sind nicht auf eine vereinbarte Arbeitszeit fest-
gelegt. Selbst, dass man sich dem Schöffenamt nicht ohne weiteres entziehen kann, verhindert 
nach Ansicht des Gerichts nicht die Besteuerung. Zahlungen aus öffentlichen Kassen können Ein-
nahmen sein, die durch eine Erwerbstätigkeit veranlasst sind. Es gibt keine Norm, die Entschädi-
gungen für ein Ehrenamt von der Besteuerung ausnimmt. Steuerfrei sind nur „Aufwandsentschädi-
gungen“. Diesen Begriff verwendet das JVEG jedoch nicht. 
Steuerfrei bleiben die erstatteten Reisekosten, weil sie als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
abziehbar sind. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Sofortabzug eines Disagios nur bei Marktüblichkeit 
Ein Disagio ist nur dann nicht sofort als Werbungskosten abziehbar, wenn es sich nicht im Rahmen 
des am aktuellen Kreditmarkt Üblichen hält. Wird eine Disagiovereinbarung mit einer Geschäfts-
bank wie unter fremden Dritten geschlossen, indiziert dies die Marktüblichkeit. 
In seiner Entscheidung vom 8.3.2016 legt der Bundesfinanzhof zum Abzug des Disagios als Wer-
bungskosten fest: 
Ausgaben sind in dem Kalenderjahr anzusetzen, in dem sie geleistet worden sind. Werden Ausga-
ben für eine Nutzungsüberlassung von mehr als 5 Jahren im Voraus geleistet, sind sie insgesamt 
auf den Zeitraum gleichmäßig zu verteilen. Diese Regelung ist auf ein Disagio jedoch nicht anzu-
wenden, soweit es marktüblich ist. Danach ist auch ein marktübliches Disagio, das für einen Kredit 
über eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren gezahlt wird, nicht auf die Laufzeit zu verteilen, sondern 
kann im Jahr der Leistung, d. h. des Abflusses, voll zum Abzug gebracht werden. 
Demgegenüber ist eine „Zinsvorauszahlung“ regelmäßig anzunehmen, wenn der Nominalzins 
ungewöhnlich niedrig und das Disagio entsprechend hoch bemessen ist. Danach rechtfertigt nur ein 
ungewöhnlicher Nominalzins die Versagung des Sofortabzugs des Disagios. 
Soweit das Bundesfinanzministerium aus Vereinfachungsgründen von der Marktüblichkeit ausgeht, 
wenn für ein Darlehen mit einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens 5 Jahren ein Disagio 
in Höhe von bis zu 5 % vereinbart worden ist, bedeutet dies eine Sachverhaltstypisierung, die die 
tatrichterliche Würdigung erleichtert. 
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Handelt es sich jedoch um ein Disagio von mehr als 5 %, so trifft die genannte – auch von der 
Finanzverwaltung aus Vereinfachungsgründen als marktüblich angesehene – 5%ige  Nichtbean-
standungsgrenze keine Aussage. 

Unfallkosten als Werbungskosten trotz Entfernungspauschale 
Die Bundesregierung beantwortet die Frage, inwieweit aufgrund des eindeutigen Wortlauts im 
Gesetzestext und der ergangenen Rechtsprechung mit der Entfernungspauschale sämtliche Auf-
wendungen, z. B. auch Unfallkosten, abgegolten sind, die einem Arbeitnehmer für die Wege zwi-
schen Wohnung und Tätigkeitsstätte entstehen, und inwieweit diesbezüglich zwischen gewöhnli-
chen und außergewöhnlichen Aufwendungen zu differenzieren ist, wie folgt: 
Mit der Entfernungspauschale sind sämtliche Aufwendungen des Arbeitnehmers für seine Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte abgegolten. Eine Differenzierung zwischen gewöhnli-
chen und außergewöhnlichen Aufwendungen ist nach dem Wortlaut des Einkommensteuergesetzes 
nicht vorgesehen. 
Aus „Billigkeitsgründen“ wird es von der Verwaltung ausnahmsweise jedoch nicht beanstandet, 
wenn Aufwendungen für die Beseitigung eines Unfallschadens bei einem Verkehrsunfall – neben 
der Entfernungspauschale – als Werbungskosten geltend gemacht werden. Voraussetzung für diese 
Billigkeitsregelung ist, dass der Verkehrsunfall sich auf einer Fahrt zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte, auf einer Umwegfahrt zum Betanken des Fahrzeugs oder zur Abholung der Mitfah-
rer einer Fahrgemeinschaft ereignet hat und nicht unter Alkoholeinfluss geschehen ist. 

Schenkungsteuer durch zinslose Kreditgewährung an 
Lebensgefährtin 
Die Klägerin lebte mit ihrem Lebenspartner in einem ihr gehörenden Wohnhaus. Zwecks Finanzie-
rung von Umbau- und Sanierungsmaßnahmen gewährte der Lebenspartner seiner Partnerin ein 
zinsloses, erst in späteren Jahren zu tilgendes Darlehn. In der Zinslosigkeit des gewährten Dar-
lehns sah das zuständige Finanzamt einen der Schenkungsteuer unterliegenden Sachverhalt. Daran 
ändere auch der Umstand nichts, dass der kreditgebende Lebensgefährte den Umbau mitgestalten 
und das Haus unentgeltlich zu eigenen Wohnzwecken mitbenutzen durfte. 
Das angerufene Finanzgericht folgte der Beurteilung des Finanzamts. Zur Begründung führte es 
aus, dass in derartigen Fällen eine freigebige Zuwendung vorliegt. Beim Empfänger kommt es zu 
einer endgültigen Vermögensmehrung, der kein entsprechender Vermögensabfluss gegenüber-
steht. Das Argument des gemeinsamen Wohnens kann nicht als Gegenleistung angesehen werden. 
Es ist Ausdruck des lebenspartnerschaftlichen Verhältnisses. 

Vorsteuerabzug im Billigkeitsweg nur bei Gutgläubigkeit des 
Unternehmers 
Ein Unternehmer kann nur dann die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen, 
wenn die Rechnung ordnungsgemäß ist, z. B. der leistende Unternehmer zutreffend bezeichnet ist. 
Ist die Rechnung fehlerhaft, kommt ein Vorsteuerabzug nur im Billigkeitsweg in Betracht. Dies setzt 
voraus, dass der Unternehmer gutgläubig war und alle Maßnahmen ergriffen hat, die vernünftiger-
weise von ihm erwartet werden können, um sich von der Richtigkeit der Angaben in der Rechnung 
zu überzeugen und seine Beteiligung an einem Betrug ausgeschlossen ist. Dies muss der Unter-
nehmer und nicht das Finanzamt nachweisen. Dazu ist z. B. erforderlich, dass der Unternehmer 
sich Gewissheit über den leistenden Unternehmer verschafft und die angegebene Steuernummer 
bzw. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auf deren Richtigkeit überprüft. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Modernisierung des Besteuerungsverfahrens: Bundesrat stimmt 
dem Gesetz zu 
Der Gesetzentwurf zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens wurde in der vom Finanzaus-
schuss vorgeschlagenen Fassung am 12. Mai 2016 vom Bundestag angenommen. Danach ergeben 
sich u. a. folgende Neuerungen: 
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• Unberatene Steuerpflichtige, die zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind, brauchen 
diese erst bis Ende Juli des folgenden Jahres abzugeben. 

• Steuerberater erhalten für die Abgabe der Erklärung ihrer Mandanten Fristverlängerung bis Ende 
Februar des übernächsten Jahres. 

• Werden diese Fristen nicht eingehalten, muss mit einem Verspätungszuschlag von 25 € pro 
Monat gerechnet werden. Der Zuschlag fällt nicht zwangsläufig an, wenn keine Steuer fällig wird 
oder sich eine Steuererstattung ergibt. In diesem Fall steht die Festsetzung von Zuschlägen im 
Ermessen des Finanzamts. 

• Die Pflicht zur Vorlage von Belegen soll weitgehend entfallen. Nur auf Anforderung des 
Finanzamts müssen zusätzliche Nachweise vorgelegt werden. 

Der Bundesrat hat am 17. Juni 2016 dem geänderten Gesetzentwurf zugestimmt. 
(Quelle: Deutscher Bundestag) 

Nationale Maßnahmen gegen Steueroasen und Briefkastenfirmen 
Das Bundesministerium der Finanzen weist auf ein Maßnahmenpaket der Bundesregierung hin, das 
für mehr Transparenz bei Briefkastenfirmen sorgen soll. Auf nationaler Ebene wurde mit den Bun-
desländern eine grundlegende Einigung über konkrete Verschärfungen des Steuerrechts erzielt. 
Es ist geplant, die Abgabenordnung (AO) in drei Bereichen zu ändern: 
• Die Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen bei Beteiligungserwerb einer ausländischen 

Kapitalgesellschaft sollen auf jegliche Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Unternehmen 
erweitert werden. Neben formaler rechtlicher Beteiligung soll auch ein tatsächlich 
beherrschender Einfluss mitgeteilt werden, um Treuhandverhältnisse oder ähnliche 
Vereinbarungen zu erfassen. Bußgelder im Falle eines Verstoßes gegen die Mitteilungspflichten 
sollen voraussichtlich von derzeit 5.000 € auf bis zu 25.000 € erhöht werden. 

• Banken haben neue steuerliche Anzeigepflichten zu erfüllen. Sie sollen etwa mitteilen müssen, 
welche Beteiligungen an Briefkastenfirmen sie vermittelt haben. Bei Verletzung der 
Anzeigepflicht droht den Banken ein beträchtliches Bußgeld und Haftung für Steuerschäden. 

• Das sogenannte steuerliche Bankgeheimnis soll aufgehoben werden. Es geht aber ausdrücklich 
nicht um das zivilrechtliche Bankgeheimnis, das vor Datenweitergabe etwa an andere 
Unternehmen schützen soll. Zugleich soll das automatisierte Kontenabrufverfahren auf die 
Ermittlung von Geschäftsbeziehungen zu Briefkastenfirmen ausgeweitet werden. Die 
Legitimationsprüfung durch Banken soll durch die Erfassung der Steuer-Identifikationsnummer 
jedes Kontoführers und des wirtschaftlich abweichend Berechtigten erweitert werden. 
Steuerhinterziehung durch verdeckte Beteiligungen soll zu den schweren Steuerhinterziehungen 
gerechnet werden, wodurch sich auch die Verjährungsfrist auf zehn Jahre für die 
Strafverfolgung verlängert. 

Anspruch auf tabakrauchfreien Arbeitsplatz 
Der Arbeitgeber muss nichtrauchende Arbeitnehmer wirksam vor Gesundheitsgefahren durch 
Tabakrauch schützen. Bei Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr gilt dies nur insoweit, als die Natur 
des Betriebs und die Art der Beschäftigung es zulassen. Die einzelnen Bundesländer können Aus-
nahmeregelungen vorsehen; der Arbeitgeber muss in diesem Fall die Gesundheitsgefährdung 
minimieren. 
Im Fall eines Croupiers in einem Spielcasino, der zweimal wöchentlich zwischen sechs und zehn 
Stunden in einem abgetrennten Raucherraum arbeiten musste, wurde von einer Ausnahmerege-
lung im Hessischen Nichtraucherschutzgesetz Gebrauch gemacht, die das Rauchen in Spielbanken 
ermöglicht. Die Verpflichtung zur Minimierung der Gesundheitsgefährdung wurde nach Überzeu-
gung des Bundesarbeitsgerichts durch die bauliche Trennung des Raucherraums, den Einbau einer 
Be- und Entlüftungsanlage und die zeitliche Begrenzung der Arbeit im Raucherraum erfüllt. 

Geplante Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 Euro 
Die Mindestlohn-Kommission hat einstimmig beschlossen, den gesetzlichen Mindestlohn ab dem 
1.1.2017 auf 8,84 € brutto je Zeitstunde festzulegen. Die Mindestlohn-Kommission hat sich bei 
ihrer Entscheidung am Tarifindex des Statistischen Bundesamtes orientiert. Der Index berücksich-
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tigt, welche Tariferhöhungen von Januar 2015 bis einschließlich Juni 2016 erstmals gezahlt werden. 
Der Beschluss wird der Bundesregierung vorgelegt, damit er als Rechtsverordnung ab 1.1.2017 
verbindlich werden kann. 
Bis zum 31.12.2016 läuft die Übergangsregelung aus, die erlaubt, tarifvertraglich vom Mindestlohn 
abzuweichen. Übergangsweise gelten noch in der Land- und Forstwirtschaft, im Gartenbau und in 
der ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie niedrigere Mindestlöhne. Spätestens zum 
1.1.2017 müssen die Beschäftigten auch hier mindestens 8,50 € bekommen. Ab dem 1.1.2018 soll 
der von der Mindestlohnkommission neu festgesetzte Mindestlohn gelten. 
Zwei Sonderregelungen gelten für Zeitungsausträger und Saisonkräfte: Zeitungsausträger müssen 
2016 mindestens 7,23 € brutto pro Stunde bekommen (85 % des gesetzlichen Mindestlohns). Ab 
dem 1.1.2017 haben sie Anspruch auf brutto 8,50 €. Ab dem 1.1.2018 gilt auch für Zeitungsaus-
träger dann der neu festgesetzte Mindestlohn. Für Saisonarbeitskräfte, z. B. Erntehelfer, gilt der 
gesetzliche Mindestlohn. Allerdings können Saisonarbeiter kurzfristig statt 50 bis zu 70 Tage pro 
Jahr sozialabgabenfrei arbeiten. Diese Regelung gilt noch bis Ende 2018. 

Kosten der Reinigung von Hygienekleidung 
In lebensmittelverarbeitenden Betrieben hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass seine Arbeit-
nehmer saubere und geeignete Hygienekleidung tragen. Zu seinen Pflichten gehört auch die Reini-
gung dieser Kleidung auf eigene Kosten. 
In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) am 14.6.2016 entschiedenen Fall lag der nachfolgende 
Sachverhalt zugrunde: Ein Arbeitnehmer war in einem Schlachthof im Bereich der Schlachtung 
beschäftigt. Der Arbeitgeber stellte ihm für seine Tätigkeit weiße Hygienekleidung zur Verfügung. 
Für die Reinigung dieser Kleidung zog er ihm monatlich 10,23 € vom Nettolohn ab. Dem widersetz-
te sich der Arbeitnehmer erfolgreich. Das BAG gab ihm recht. 
In ihrer Urteilsbegründung führten die Richter aus, dass der Arbeitnehmer nicht verpflichtet ist, die 
Kosten der Reinigung der Hygienekleidung zu tragen und diese seinem Arbeitgeber zu erstatten. 
Die Kosten sind von demjenigen zu tragen, in dessen Interesse das Geschäft oder die Handlung 
vorgenommen wurde. Das Unternehmen hat die Reinigungskosten nicht im Interesse des Arbeit-
nehmers, sondern im Eigeninteresse aufgewendet. 

Betrieb einer Solaranlage kann Elterngeld mindern 
Für die Ermittlung des Einkommens aus nicht selbstständiger Erwerbstätigkeit vor der Geburt sind 
nach dem Bundeselterngeldgesetz die 12 Kalendermonate vor dem Monat der Geburt des 
Kindes maßgeblich. Abweichend davon ist für die Ermittlung des Einkommens aus nicht selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit vor der Geburt der steuerliche Veranlagungszeitraum maßgeblich, 
der den Gewinnermittlungszeiträumen zugrunde liegt, wenn die berechtigte Person in den 
Zeiträumen auch Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit hatte. 
In einem vor dem Bundessozialgericht (BSG) entschiedenen Fall bezog eine Steuerpflichtige neben 
ihrem Gehalt aus einer abhängigen Beschäftigung auch Gewinneinkünfte aus dem Betrieb einer 
Solaranlage. Der Landkreis berechnete deshalb das Elterngeld für ihr im August 2013 geborenes 
Kind auf der Grundlage des letzten steuerlichen Veranlagungszeitraums, dem Jahr 2012. Die Ein-
künfte im Jahr 2013 blieben damit außer Betracht. 
Das BSG bestätigte die Wahl dieses Bemessungszeitraums mit Urteil vom 21.6.2016. Das Gesetz 
schreibt diesen Bemessungszeitraum bei sog. Mischeinkünften aus selbstständiger und abhängiger 
Beschäftigung zwingend vor. 

F 
Anmerkung:  

 
Die damit in Einzelfällen verbundenen Belastungen – bei der Steuerpflichtigen 
ein Verlust von immerhin mehreren Tausend Euro Elterngeld – sind nach 
Auffassung des BSG durch das gesetzgeberische Ziel der Verwaltungsverein-
fachung gerechtfertigt. 
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Überlassung von Wohneigentum an Asylbewerber stellt eine 
zulässige Wohnnutzung dar 
Eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist nicht berechtigt, mehrheitlich ein Verbot zur Unterbrin-
gung von Asylbewerbern in Eigentumswohnungen zu beschließen. Wegen fehlender Beschlusskom-
petenz der Gemeinschaft ist ein entsprechender Beschluss unwirksam. Die Unterbringung von 
Asylbewerbern stellt eine zulässige Wohnnutzung dar. Dies geht aus einer Entscheidung des Amts-
gerichts Laufen hervor. 
Im entschiedenen Fall hatte ein Eigentümer seine Wohnung an den Freistaat Bayern vermietet. 
Dieser nutzte die Wohnung zur Unterbringung von Asylbewerbern. Die übrigen Wohnungseigentü-
mer hielten dies für unzulässig, insbesondere wegen der erheblichen Lärmbelästigung durch die 
Asylbewerber und die verhältnismäßig kurze Verweildauer in der Wohnung. 
Das Gericht sah dies anders. Auch die Unterbringung von Asylbewerbern stellt eine zulässige 
Wohnnutzung dar, die nicht dadurch unzulässig wird, dass der Aufenthalt der untergebrachten 
Personen verhältnismäßig kurz sei. Der häufige Wechsel der Bewohner und die damit gegebenen-
falls gesteigerte Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls der übrigen Bewohner sprechen ebenfalls 
nicht gegen eine Wohnnutzung. Selbst wenn es in Einzelfällen zu heftigen Auseinandersetzungen 
gekommen sei, die durchaus ein Gefühl des Unwohlseins bei den anderen Wohnungsnutzern her-
vorgerufen haben könnte, lassen sich daraus keine allgemeinen Schlussfolgerungen ableiten, dass 
die Unterbringung von Asylbewerbern eine erheblich größere Belastung und Beeinträchtigung des 
Gemeinschaftseigentums darstellt, als die Vermietung an andere Personengruppen. Auch von 
diesen können nämlich Beeinträchtigungen ausgehen. Zudem könne die Gemeinschaft bei konkre-
ten Beeinträchtigungen mit einer Unterlassungserklärung gegen die jeweiligen Störer vorgehen. 

Haushaltsnahe Dienstleistung: Minijobber bei WEG: Höhere 
Steueranrechnung möglich 
| Eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), die eine Haushaltshilfe beschäftigt, darf das 
Haushaltsscheckverfahren nicht anwenden. Darauf hat die Minijobzentrale hingewiesen. Das be-
deutet zwar, dass die Eigenheimbesitzer höhere Pauschalbeiträge abführen müssen, gleichzeitig 
aber auch eine höhere Steueranrechnung nach § 35a EStG in Anspruch nehmen können. | 
Dies folgt aus einer Mitteilung der Minijobzentrale. Beschäftigt eine WEG einen Minijobber zum 
Putzen oder für den Winterdienst, liegt keine Beschäftigung im Privathaushalt vor. Es sind deshalb 
die höheren Pauschalabgaben für gewerbliche Minijobber an die Minijobzentrale anzuführen; das 
Haushaltsscheckverfahren kommt nicht zur Anwendung.  
Diese Auslegung beruht auf einer Entscheidung des Bundesverfassungsgericht (Beschluss vom 
22.9.2015, 1 BvR 138/13). Sie bringt WEG-Eigentümern steuerliche Vorteile, die ihr Teileigentum 
zu eigenen Wohnzwecken nutzen. Denn statt der Steueranrechnung für eine Haushaltshilfe in Höhe 
von 20 Prozent der Kosten, maximal 510 EUR pro Jahr (§ 35a Abs. 1 EStG) kommt eine Steueran-
rechnung als haushaltsnahe Dienstleistung in Betracht (§ 35a Abs. 2 EStG). Diese beträgt 20 
Prozent der Aufwendungen, maximal 4.000 EUR.  

Vertragsgemäßer Gebrauch: Richter zeigt Herz für Stehpinkler: 
Mieter dürfen auf der Toilette ihrer Wohnung im Stehen urinieren 
| Ein Vermieter hat keinen Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Erneuerung der Marmorbö-
den im Bad und Gäste-WC aufgrund von Urinspritzern. Dem Mieter, der im Stehen uriniert, kann 
kein Verschulden zur Last gelegt werden. | 
Dies hat das Amtsgericht Düsseldorf festgestellt. Das Urinieren im Stehen ist durchaus noch weit 
verbreitet. Jemand, der dies tut, muss nicht mit einer Verätzung des im Badezimmer oder Gäste-
WC verlegten Marmorbodens rechnen. Dass das Urinieren im Stehen derartige Auswirkungen 
haben kann, dürfte im Allgemeinen unbekannt sein. Insoweit ist es Sache des Vermieters, den 
Mieter auf die besondere Empfindlichkeit des Fußbodens hinzuweisen. Es bedarf keiner näheren 
Erörterung, ob in der heutigen Zeit das Urinieren im Stehen als solches eine vertragsgemäße 
Nutzung der Mietsache darstellt. 
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Bauvertrag: Auf die Vereinbarung kommt es nicht an: Die Leistung 
muss funktionstauglich sein 
| Der Auftragnehmer muss sämtliche erforderlichen Leistungen ausführen, die nach den örtlichen 
und sachlichen Gegebenheiten jeder Fachmann als notwendig erachtet, auch wenn sie nicht im 
Leistungsverzeichnis aufgeführt sind. Anderenfalls ist seine Leistung mangelhaft. | 
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Celle entschieden. Das Gericht weist in diesem Zusammen-
hang zudem darauf hin, dass es den Parteien eines Bauvertrags im Rahmen der Vertragsfreiheit 
grundsätzlich freisteht, etwa aus Kostengründen geringere qualitative Anforderungen an das be-
stellte Werk zu stellen, als sie üblich sind, und eine Beschaffenheit „nach unten“ zu vereinbaren. 
Um eine Beschaffenheitsvereinbarung „nach unten“ geht es allerdings nicht, wenn die Funktions-
tauglichkeit des Werks mit der vertraglich vereinbarten Ausführungsart nicht zu erreichen ist.  

Geschäftsführerpflichten: Spedition: Kontrolle und Überwachung 
von Mitarbeitern 
| Das Amtsgericht Köln hat die sich aus dem Ordnungswidrigkeitengesetz ergebenden Kontroll- 
und Überwachungspflichten des Geschäftsführers eines Speditionsunternehmens aufgezeigt. | 
Das Fazit aus dem Urteil: Der Geschäftsführer muss den von ihm geführten Betrieb so organisieren 
und Mitarbeiter sorgfältig ausbilden, fortbilden und beaufsichtigen, dass Gesetzesverletzungen 
verhindert werden.  
Allerdings kann er nicht für sämtliche im Geschäftsbetrieb vorkommenden Gesetzesverletzungen 
verantwortlich gemacht werden. 

• Er muss jedoch durch eine Organisationsstruktur, die er zu schaffen verpflichtet ist, dafür 
sorgen, dass die Gefahr von Gesetzesverletzungen durch Mitarbeiter minimiert wird.  

• Dazu gehört die sorgfältige Auswahl von Mitarbeitern. Diese müssen – gleichgültig, ob Dis-
ponent, Kraftfahrer oder Büromitarbeiter – fachlich ausreichend qualifiziert sein.  

• Die Mitarbeiter müssen regelmäßig stichprobenartig überwacht werden.  
• Bei Kraftfahrern hat dies z.B. dadurch zu geschehen, dass die Daten der digitalen Kontroll-

geräte regelmäßig in den gesetzlichen Fristen von 90 Tagen sowie die Daten der Fahrerkar-
ten nach 28 Tagen downgeloaded werden. Anschließend muss die tatsächlich erbrachte 
Fahrleistung kontrolliert werden. Dabei ist zu prüfen, ob die gesetzlichen Lenk- und Ruhe-
zeiten eingehalten wurden. 

Gurtpflicht: Gurtpflicht gilt nicht bei Schrittgeschwindigkeit 
| Ein Fahrzeugführer darf auch in einem Kreisverkehr unangeschnallt fahren, wenn er Schrittge-
schwindigkeit fährt. Dabei ist ohne Belang, dass er sich zur Tatzeit im fließenden Verkehr befand 
und an der Tatörtlichkeit üblicherweise schneller als mit Schrittgeschwindigkeit gefahren wird. | 
Das hat das Amtsgericht Lüdinghausen festgestellt. Das Urteil ruft in Erinnerung, dass bei der 
Gurtpflicht die Ausnahme der Straßenverkehrsordnung greift, wenn mit Schrittgeschwindigkeit 
gefahren wird. Das Gesetz nimmt aus der Gurtpflicht nämlich „Fahrten mit Schrittgeschwindigkeit 
wie Rückwärtsfahren, Fahrten auf Parkplätzen“ aus.  

Reparaturkosten: Reinigungskosten bei Reparatur und Lackierung 
| Es liegt auf der Hand, dass bei einer Reparaturlackierung Reinigungsarbeiten notwendig sind. 
Wenn die Werkstatt die dafür entstehenden Kosten gesondert abrechnet, muss der eintrittspflichti-
ge Haftpflichtversicherer diese erstatten. | 
Das schrieb das Amtsgericht Rastatt einem Versicherer ins Stammbuch. Der hatte zwar nicht 
bestritten, dass Reinigungsarbeiten notwendig sind. Bezahlen wollte er sie aber trotzdem nicht. Er 
hatte vorgetragen, dass „viele Werkstätten“ diese Position nicht gesondert berechnen.  
Wenn es viele Werkstätten sind, sagt das Gericht, sind es eben auch viele, die die Reinigungsarbei-
ten doch in Rechnung stellen. Damit sei die gesonderte Abrechnung nicht unüblich. Ohne vorherige 
Preisvereinbarung mit dem Auftraggeber, hier also dem Geschädigten, kann die Werkstatt „das 
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Übliche“ abrechnen. So sagt es das Bürgerliche Gesetzbuch. Die berechneten 52,50 EUR netto 
gingen nach Ansicht des Gerichts in Ordnung. 

Abschleppkosten: Abschleppkosten bis zur Heimatwerkstatt sind 
erstattungsfähig 
| Der Geschädigte darf sein reparaturwürdig unfallbeschädigtes Fahrzeug zur Heimatwerkstatt 
schleppen lassen. Anderenfalls würden nämlich Zeit und Kosten anfallen, um das reparierte Fahr-
zeug abzuholen. Das hebt sich auf. | 
So entschied es das Amtsgericht Siegburg. Wenn das Argument nicht ausgereicht hätte, wäre auch 
zu bedenken gewesen: Geht bei der Reparatur etwas schief, müsste der Geschädigte für Nachbes-
serungsarbeiten wieder den weiten Weg auf sich nehmen. Dieses Argument haben das Amtsgericht 
München (Urteil vom 6.10.2014, 322 C 27990/13, Abruf-Nr. 185867) und in etwas anderem, aber 
vergleichbaren Zusammenhang auch der Bundesgerichtshof (Urteil vom 28.4.2015, VI ZR 267/14) 
verwendet. 

F 
Hinweis: 

 

 

Das gilt aber nur für Haftpflichtschäden. In vermutlich allen Kaskoverträgen ist 
geregelt, dass die Abschleppkosten nur bis zur dem Unfallort nächsten leis-
tungsfähigen Werkstatt erstattet werden. 
 

 

Grober Behandlungsfehler eines Tierarztes 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall stellte eine Pferdebesitzerin ihr Pferd 
einem Tierarzt wegen einer Verletzung am rechten hinteren Bein zur Behandlung vor. Der Arzt 
verschloss die Wunde, unternahm aber keine weiteren Untersuchungen. Später wurde eine Fraktur 
des verletzten Beines diagnostiziert. Die Operation der Fraktur gelang nicht, das Pferd wurde noch 
am selben Tag getötet. Es hatte durch den Tritt eines anderen Pferdes eine Fissur des Knochens 
erlitten, die sich zu einer vollständigen Fraktur entwickelt hatte. 
Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass der Tierarzt der Tierhalterin Schadensersatz wegen der 
fehlerhaften Behandlung ihres Pferdes zu zahlen hat. Er habe einen groben Behandlungsfehler in 
Form eines Befunderhebungsfehlers begangen. Er hätte erkennen müssen, dass die Möglichkeit 
einer Fissur bestand und dazu weitere Untersuchungen vornehmen müssen, die diese bestätigt 
hätten. 

F 
Anmerkung:  

 

Die BGH-Richter führten in der Entscheidung weiterhin aus, dass die in der 
Humanmedizin entwickelten Rechtsgrundsätze hinsichtlich der „Beweis-
lastumkehr“ bei groben Behandlungsfehlern, insbesondere auch bei Befun-
derhebungsfehlern, auch im Bereich der tierärztlichen Behandlung anzuwen-
den sind. Beide Tätigkeiten beziehen sich auf einen lebenden Organismus. 
 

 

Wohnortwechsel berechtigt nicht zur außerordentlichen 
Kündigung eines langfristigen Fitnessstudio-Vertrags 
Ein berufsbedingter Wohnortwechsel berechtigt den Kunden grundsätzlich nicht dazu, seinen lang-
fristigen Fitnessstudio-Vertrag außerordentlich zu kündigen. Das hat der Bundesgerichtshof ent-
schieden. 
Zwar kann ein Fitnessstudio-Vertrag als Dauerschuldverhältnis von jedem Vertragsteil aus wichti-
gem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, 
wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Ab-
wägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbar-
ten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Allerdings 
trägt der Kunde grundsätzlich das Risiko, die vereinbarte Leistung des Vertragspartners aufgrund 
einer Veränderung seiner persönlichen Verhältnisse nicht mehr nutzen zu können. Etwas anderes 
gilt nur dann, wenn ihm aus Gründen, die er nicht beeinflussen kann, eine weitere Nutzung der 
Leistungen des anderen Vertragspartners nicht mehr zumutbar ist. Bei einem Vertrag über die 



 

 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

August 2016 
 

 

  

 

 

 

 10 

Nutzung eines Fitnessstudios kann ein solcher, nicht in den Verantwortungsbereich des Kunden 
fallender Umstand etwa in einer die Nutzung ausschließenden Erkrankung gesehen werden. Ebenso 
kann eine Schwangerschaft die weitere Nutzung der Leistungen des Studiobetreibers bis zum Ende 
der vereinbarten Vertragslaufzeit unzumutbar machen. Ein Wohnsitzwechsel stellt dagegen keinen 
wichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung eines Fitnessstudio-Vertrags dar, weil die 
Gründe hierfür in aller Regel allein in der Sphäre des Kunden liegen und von ihm beeinflussbar 
sind. 
 
 


