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Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 
 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S  
 

 

  

Diplom-Finanzwirt · H. Happe & Partner · Steuerberater · Rechtsanwalt 
Hausanschrift: Inden/Altdorf · Berger Weg 19 · 52459 Inden 

Postanschrift: Postfach 11 64 · 52458 Inden 
Telefon (0 24 65) 3 09-0 · Telefax (0 24 65) 3 09 99 · E-Mail: info@happe.de 

Registergericht: Amtsgericht Essen PR 80 

Termine November 2014 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Regeln für Selbstanzeigen werden ab 
1.1.2015 verschärft 
Künstlersozialabgabe – problematische 
Formulierung „nicht nur gelegentlich“ 
Ordnungsgemäße Aufbewahrung und 
Archivierung elektronischer Kontoauszüge 
Geschenke an Geschäftsfreunde 
In Bilanz ausgewiesene Grundstücke eines 
gewerblichen Grundstückshändlers sind auch 
ohne Veräußerungsabsicht Betriebsvermögen 
Anforderung an die Leistungsbeschreibung 
einer Rechnung 
Verkauf sog. Rabattkarten (Gutscheinhefte) 
unterliegt Umsatzsteuerregelsatz 
Unfallversicherungsschutz während der 
Weihnachtsfeier 
Behandlung von Aufwendungen für 
Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen 
Jetzt Freibetrag für 2015 auf der 
elektronischen Lohnsteuerkarte beantragen 
So gestalten Sie Betriebsfeiern 
finanzamtssicher 
Arbeitszeitkonto im Leiharbeitsverhältnis darf 
nicht zur Abwälzung des Beschäftigungsrisikos 
auf den Leiharbeitnehmer eingesetzt werden 
Ordentliche Kündigung bei ausschweifender 
privater Nutzung des Internets 

Verhaltensbedingte Kündigung eines Lehrlings 
ist erst nach vorheriger Abmahnung möglich 
Überstunden: Wer Überstunden duldet, muss 
sie auch bezahlen 
Leistungsbeschreibung: Leistung muss nicht 
mangelhaft sein, wenn anderes Produkt als 
vereinbart eingebaut wird 
Baumangel: Ist die Nutzung beeinträchtigt, ist 
der Mangel wesentlich 
Verletzung der Streupflicht trotz Beauftragung 
eines 82jährigen 
Pflichten des Versicherungsnehmers bei 
Auslandsreisekrankenversicherungen 
Schadensersatz wegen fehlerhafter 
Anlageberatung bei offenen Immobilienfonds 
Zurückhaltungsrecht des Leistungsempfängers 
bis zur Ausstellung einer Rechnung mit 
Umsatzsteuernachweis 
Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers bei 
Glättebildung 
Erbrecht: Worauf Immobilienerben achten 
sollten 
Kreuzungsunfall: Auf das Blinklicht des 
Vorfahrtberechtigten kann nicht vertraut 
werden, es besteht eine Wartepflicht 
Haftungsrecht: Kratzer im Lack aufgrund der 
Benutzung der Waschstraße 
Jahresabschluss 2013 muss bis zum 
31.12.2014 veröffentlicht werden 
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Termine und Allgemeines 

Termine November 2014 
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 

10.11.2014 13.11.2014 7.11.2014 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.11.2014 13.11.2014 7.11.2014 
Gewerbesteuer 17.11.2014 20.11.2014 14.11.2014 
Grundsteuer 17.11.2014 20.11.2014 14.11.2014 
Sozialversicherung5 26.11.2014 entfällt entfällt 

 

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

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

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

reszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
(d. h. am 24.11.2014) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderhei-
ten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauf-
tragte 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 Mon-
tag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbe-
scheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
• für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
• die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
• der Schuldner die Leistung verweigert, 
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• besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung 
ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 
Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (ab 29.7.2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunk-
te, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder 
gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Euro-
päischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2012: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteili-

gung 
1.1. bis 30.6.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 % 
1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 
1.1. bis 30.6.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 
1.7. bis 28.7.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 
29.7. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %* 

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

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

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

Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- 
oder Dienstleistungsempfangs. 

• Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 
verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht 
(rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

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

• Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 
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Regeln für Selbstanzeigen werden ab 1.1.2015 verschärft 
Nach dem Willen des Gesetzgebers soll Steuerhinterziehung ab 1.1.2015 noch konsequenter be-
kämpft werden. Dafür ist eine Verschärfung der strafbefreienden Selbstanzeige vorgesehen. Mit 
dem Gesetzentwurf sollen u. a. folgende steuerliche Regelungen neu definiert werden: 

• Verjährung: Der Gesetzentwurf verlängert die Verjährungsfrist in allen Fällen der Steuer-
hinterziehung auf 10 Jahre. Das heißt, dass Steuerhinterzieher künftig für die vergangenen 
10 Jahre „reinen Tisch“ machen und die hinterzogenen Steuern für diese Jahre nachzahlen 
müssen, um eine strafrechtliche Verfolgung zu vermeiden. Der Kabinettsentwurf sieht – 
entgegen den ursprünglichen Plänen – aber keine Verlängerung der strafrechtlichen Verfol-
gungsverjährung bei „einfacher“ Steuerhinterziehung mehr vor. Die Rede ist weiterhin von 
5 Jahren. Hier stand zunächst, dass die Verjährung verlängert werden solle; es bleibt der 
Gesetzesbeschluss abzuwarten.  

• Erweiterung der Sperrgründe: Durch das Ersetzen des bisherigen Begriffs des „Täters“ 
durch den Begriff des „an der Tat Beteiligten“ erstreckt sich zukünftig die Sperrwirkung 
auch auf Anstifter und Gehilfen. Wenn z. B. einem Täter einer Steuerhinterziehung die Prü-
fungsanordnung für eine steuerliche Außenprüfung bekannt gegeben worden ist, kann zu-
künftig der Anstifter zu der Steuerhinterziehung nicht mehr eine Selbstanzeige mit strafbe-
freiender Wirkung abgeben.  

• Umsatzsteuer- und Lohnsteuer-Nachschau: Vorgesehen ist, dass eine strafbefreiende 
Selbstanzeige in der Zeit nicht möglich ist, in der ein Amtsträger der Finanzbehörde zur 
Umsatzsteuer-Nachschau, Lohnsteuer-Nachschau oder einer Nachschau nach anderen 
steuerrechtlichen Vorschriften erschienen ist. 

• Absenkung der Betragsgrenze auf 25.000 €: Die Grenze, bis zu der Steuerhinterzie-
hung ohne Zuschlag bei einer Selbstanzeige straffrei bleibt, sinkt nach derzeitigen Plänen 
von 50.000 € auf 25.000 € pro Steuer und Veranlagungszeitraum.  

• Zahlung eines Zuschlages: Von einer Strafverfolgung wird dann abgesehen, wenn die 
Betroffenen innerhalb einer ihnen bestimmten angemessenen Frist die hinterzogenen Steu-
ern bezahlen. Gleichzeitig müssen die Hinterziehungszinsen entrichtet und ein Geldbetrag 
in Höhe von 10 % der hinterzogenen Steuer bezahlt werden, wenn der Hinterziehungsbe-
trag 100.000 € nicht übersteigt. Ab einen Betrag von 100.000 € werden 15 % und ab 1 Mi-
o. € 20 % fällig. Bisher galt ein Zuschlag von 5 % ab einen Hinterziehungsbetrag von 
50.000 €. Die Wiederaufnahme der Strafverfolgung ist jedoch dann zulässig, wenn die Fi-
nanzbehörde erkennt, dass die Angaben im Rahmen einer Selbstanzeige unvollständig oder 
unrichtig waren. 

F 
Anmerkung:  

 

Die Bundesregierung macht Ernst bei der Verfolgung von Steuerhinterzie-
hung. Hier besteht erheblicher Handlungsbedarf. Betroffene Steuerpflichtige 
sollten sich schnellstens beraten lassen, um nicht den geplanten neuen schär-
feren Regeln zu unterfallen. 
 

 

Künstlersozialabgabe – problematische Formulierung „nicht nur 
gelegentlich“ 
Zur Künstlersozialabgabe sind nicht nur die im Gesetz über die Sozialversicherung der selbststän-
digen Künstler und Publizisten aufgeführten Berufsgruppen verpflichtet, sondern auch Unter-
nehmer, die für Zwecke ihres eigenen Unternehmens Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit 
betreiben und dabei „nicht nur gelegentlich“ Aufträge an selbstständige Künstler oder 
Publizisten erteilen.  
Ferner Unternehmer, die nicht nur gelegentlich Aufträge erteilen, um deren Werke oder Leistungen 
für Zwecke ihres Unternehmens zu nutzen, wenn im Zusammenhang mit dieser Nutzung Einnah-
men erzielt werden sollen. Nicht abgabepflichtig sind Zahlungen an juristische Personen, also an 
eine GmbH. Problematisch ist dabei die Formulierung „nicht nur gelegentlich“ im Gesetz. 
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Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts stellt das „gelegentlich“ auf die Häufigkeit ab 
und wird als synonym für „selten, ab und zu oder vereinzelt“ gebraucht. Nicht nur gelegentlich ist 
demzufolge mehr als selten oder vereinzelt. Eine Werbekampagne ist zwar i. d. R. zeitlich be-
grenzt. Dennoch kann die Auftragserteilung für eine Kampagne ein Maß erreichen, das nicht mehr 
als nur gelegentlich gilt. Ein Auftragsvolumen von ca. 44.000 € im Prüfzeitraum – wie im o. g. Fall 
– ist nach Auffassung des LSG wirtschaftlich nicht mehr gänzlich unbeachtlich.  
Bitte beachten Sie! Mit dem Gesetz zur Stabilisierung der Künstlersozialabgabe wird der Begriff 
der „nicht nur gelegentlichen“ Auftragserteilung durch eine sogenannte Bagatellgrenze von 450 € 
im Kalenderjahr konkretisiert. Gleichzeitig werden Arbeitgeber, die als abgabepflichtige Verwerter 
bei der Künstlersozialkasse erfasst sind, regelmäßig im Rahmen der turnusmäßig stattfindenden 
Arbeitgeberprüfungen auch im Hinblick auf die Künstlersozialabgabe geprüft. Dasselbe gilt für 
Arbeitgeber mit mindestens 20 Beschäftigten. Bei Arbeitgebern mit weniger als 20 Beschäftigten 
wird ein jährliches Prüfkontingent gebildet. Die Künstlersozialabgabe wird bei mindestens 40 % 
dieser Arbeitgeber mitgeprüft.  
Die Überwachung der Künstlersozialabgabe wurde – neben der Künstlersozialkasse (KSK) – den 
Trägern der Rentenversicherung übertragen, die nunmehr verpflichtet sind, bei den Arbeitgebern 
die rechtzeitige und vollständige Entrichtung der Künstlersozialabgabe zu prüfen.  
Der abgabepflichtige Unternehmer hat für das laufende Kalenderjahr monatliche Vorauszahlungen 
zu leisten. Zum 31.3. des Folgejahres sind die im abgelaufenen Jahr an selbstständige Künstler und 
Publizisten gezahlten Entgelte auf dem hierfür vorgesehenen Formular an die KSK zu melden. 
Anhand dieser Meldung erfolgt dann eine Abrechnung für das Vorjahr. Das entsprechende Formular 
kann auf der Internet-Seite der KSK heruntergeladen oder auch online ausgefüllt werden. Der 
Beitragssatz für 2014 beträgt 5,2 % und bleibt auch für das Jahr 2015 stabil.  
Anmerkung: Da beispielsweise die Druckkosten einer Werbe-Broschüre bzw. eines Flyers nicht zu 
den abgabepflichtigen Leistungen gehören, sollten alle Positionen auf einer Rechnung gesondert 
aufgeführt und abgerechnet werden. 

Ordnungsgemäße Aufbewahrung und Archivierung elektronischer 
Kontoauszüge 
| Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften nutzen verstärkt das Onlinebanking-Verfahren. Kontoaus-
züge werden daher zunehmend in digitaler Form von den Banken an die Kunden übermittelt. Zur 
Aufbewahrung und Archivierung von elektronischen Kontoauszügen hat nunmehr das Bayerische 
Landesamt für Steuern Stellung bezogen. | 
Im Kern lässt sich Folgendes festhalten:  

• Sofern die Kontoauszüge elektronisch übermittelt werden, sind diese aufbewahrungspflich-
tig, da es sich hierbei um originär digitale Dokumente handelt.  

• Der Ausdruck und die anschließende Löschung des digitalen Dokuments verstößt gegen die 
Aufbewahrungspflichten der §§ 146, 147 der Abgabenordnung. Der Ausdruck stellt nur eine 
Kopie des elektronischen Kontoauszugs dar und ist beweisrechtlich einem originären Pa-
pierkontoauszug nicht gleichgestellt. 

Einkommensteuer 

Geschenke an Geschäftsfreunde 
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Deshalb sind für den 
Abzug dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben die nachfolgenden Punkte von großer Bedeu-
tung: 
• Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 35 € netto ohne Umsatzsteuer 

pro Jahr und pro Empfänger abzugsfähig. 
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• Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die Ermittlung der 
Wertgrenze mit einzubeziehen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) 
nicht mehr als 35 € betragen. 

• Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein, auf der der Name des Empfängers 
vermerkt ist. Bei Rechnungen mit vielen Positionen sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit 
den Namen der Empfänger sowie der Art und der Betragshöhe des Geschenks gefertigt werden. 

• Schließlich müssen diese Aufwendungen auf ein besonderes Konto der Buchführung „Geschenke 
an Geschäftsfreunde“, getrennt von allen anderen Kosten, gebucht werden. 

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro Wirtschaftsjahr den Betrag 
von 35 € oder werden die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die Geschenke an diese 
Personen insgesamt nicht abzugsfähig. 
Kranzspenden und Zugaben sind keine Geschenke und dürfen deshalb auch nicht auf das Konto 
„Geschenke an Geschäftsfreunde“ gebucht werden. In diesen Fällen sollte ein Konto „Kranzspenden 
und Zugaben“ eingerichtet werden. 
Unternehmer haben bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und Geschenken die Möglich-
keit, eine Pauschalsteuer von 30 % zu leisten. Um bei hohen Sachzuwendungen eine Besteuerung 
mit dem individuellen Steuersatz des Empfängers zu gewährleisten, ist die Pauschalierung ausge-
schlossen, soweit die Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 
10.000 € übersteigen. Die Zuwendungen sind weiterhin aufzuzeichnen, auch um diese Grenze 
prüfen zu können. 
Als Folge der Pauschalversteuerung durch den Zuwendenden muss der Empfänger die Zuwendung 
nicht versteuern. In einem koordinierten Ländererlass hat die Finanzverwaltung zur Anwendung 
dieser Regelung Stellung genommen. Danach ist u. a. Folgendes zu beachten: 
• Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer für 

alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten Zuwendungen einheitlich auszuüben. Es ist 
jedoch zulässig, die Pauschalierung jeweils gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B. 
Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an eigene Arbeitnehmer anzuwenden. 

• Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis 10 €) müssen nicht in die Bemessungsgrundlage der 
Pauschalierung einbezogen werden, werden also nicht besteuert. 

• Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für Geschenke an einen Nichtarbeitnehmer die Freigrenze 
von 35 € pro Wirtschaftsjahr übersteigen, ist die übernommene Steuer nicht mit einzubeziehen. 
Die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe richtet sich danach, ob die 
Aufwendungen für die Zuwendung als Betriebsausgabe abziehbar sind. 

• Der Unternehmer muss den Zuwendungsempfänger darüber informieren, dass er die 
Pauschalierung anwendet. Eine besondere Form ist dafür nicht vorgeschrieben. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Vorschrift voraussetzt, dass Zuwendungen oder 
Geschenke dem Empfänger im Rahmen einer der Einkommensteuer unterliegenden Einkunftsart 
zufließen. Die Norm begründet keine weitere eigenständige Einkunftsart, sondern stellt lediglich 
eine besondere pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl. 
Die Pauschalierungsvorschriften 
• erfassen nur solche betrieblich veranlassten Zuwendungen, die beim Empfänger dem Grunde 

nach zu einkommensteuerbaren und einkommensteuerpflichtigen Einkünften führen und 
begründen keine weitere eigenständige Einkunftsart, 

• erweitern nicht den einkommensteuerrechtlichen Lohnbegriff, sondern stellen lediglich eine 
pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl und beziehen sich auf alle 
Geschenke an Geschäftsfreunde, und zwar unabhängig davon, ob ihr Wert 35,00 € überschreitet 
oder nicht. 

Nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main müssen bloße Aufmerksamkeiten 
(Sachzuwendungen aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses, wie Geburtstag, Jubilä-
um) mit einem Wert bis zu 40 € (inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr in die Bemessungsgrundlage 
der Pauschalsteuer einbezogen werden. 
Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in Einzelfällen der Steuerberater gefragt werden. 
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In Bilanz ausgewiesene Grundstücke eines gewerblichen 
Grundstückshändlers sind auch ohne Veräußerungsabsicht 
Betriebsvermögen 
Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke eines gewerblichen Grundstückshändlers sind in seiner 
Bilanz als Umlaufvermögen zu aktivieren. Daneben kann er die Grundstücke, die nicht zum Verkauf 
vorgesehen sind, im Privatvermögen haben. Die Erträge werden dann den Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung zugerechnet und ein Veräußerungsgewinn außerhalb der Spekulationsfrist 
von 10 Jahren unterliegt nicht der Einkommensteuer. Weist er aber in seiner Bilanz auch Grundstü-
cke aus, die seinem Privatvermögen zugeordnet werden könnten, gehören auch diese zum Be-
triebsvermögen seines gewerblichen Grundstückshandels. Erträge aus der Vermietung und Veräu-
ßerung dieser Grundstücke sind dann Einkünfte aus Gewerbebetrieb. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

Umsatzsteuer 

Anforderung an die Leistungsbeschreibung einer Rechnung 
Eine Rechnung muss die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegen-
stände oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung bezeichnen. Ohne diese Angabe be-
rechtigt die Rechnung nicht zum Vorsteuerabzug. Die Leistungsbeschreibung muss Angaben tat-
sächlicher Art enthalten, welche die Identifizierung der abgerechneten Leistung ohne großen Auf-
wand ermöglicht. Die erforderliche, leicht nachprüfbare Feststellung der abgerechneten Leistung 
kann entweder durch den Rechnungstext selbst oder durch eine Bezugnahme auf andere, eindeutig 
gekennzeichnete Unterlagen erfolgen. Letztendlich sind die Umstände des Einzelfalls maßgeblich, 
über die abschließend das Finanzgericht als Tatsacheninstanz entscheidet. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

Verkauf sog. Rabattkarten (Gutscheinhefte) unterliegt 
Umsatzsteuerregelsatz 
Der Verkauf sog. Rabattkarten (Gutscheinhefte) unterliegt dem Umsatzsteuerregelsatz. Es handelt 
sich hierbei nicht um den steuerfreien Verkauf „sonstiger Wertpapiere“ oder „anderer Handelspa-
piere“. Dies hat der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden. 
Die Rabattkarten gewährten dem Käufer bei Händlern und Betrieben wie Restaurants, Kinos, Hotels 
oder Saunen einen Anspruch auf den Erwerb bzw. die Inanspruchnahme einer bestimmten Anzahl 
von Waren bzw. Dienstleistungen zu Vorzugsbedingungen. Diese konnten in einem Preisnachlass 
oder darin bestehen, dass der Kunde zwei Einheiten der angebotenen Ware oder Dienstleistung 
zum Preis von einer erhält. Die Rabattkarten stellen keine Wertpapiere dar, da der Verbraucher 
weder ein Eigentumsrecht an der ausgebenden Gesellschaft noch eine Forderung gegen dieses 
Unternehmen erwirbt. Auch besitzt die Karte keinen Nennwert und kann bei den angeschlossenen 
Betrieben nicht gegen Geld oder Waren getauscht werden. 

Personalwirtschaft 

Unfallversicherungsschutz während der Weihnachtsfeier 
An betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltungen, z. B. an Betriebsausflügen Teilnehmende, sind als 
Beschäftigte grundsätzlich in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert, wenn die Teilnahme 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offen steht und die Veranstaltung von der Autorität der 
Betriebsleitung getragen wird. 
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Eine Beschäftigte eines Jobcenters, das sich in drei Bereiche und diese Bereiche wiederum in 22 
Teams untergliedert, arbeitete in einem der beiden Teams der Eingangszone. Eines der Teams 
veranstaltete außerhalb der Arbeitszeit von 15 bis 19 Uhr nur für sich in einem Bowlingcenter eine 
Weihnachtsfeier, die es selbst organisierte und deren Kosten es selbst trug. Während der Feier 
übersah die Frau auf dem Weg von der Bowlingbahn zum Tisch eine Stufe, stolperte und verletzte 
sich. Der Unfallversicherungsträger lehnte die Feststellung des Sturzes als Arbeitsunfall ab, weil die 
Frau ihn nicht während einer in den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung einbezogenen 
betrieblichen Weihnachtsfeier erlitten habe. 
Dem folgte das Bundessozialgericht. Die Versicherung während der Teilnahme an einer betriebli-
chen Gemeinschaftsveranstaltung setzt jedenfalls voraus, dass diese durch die Betriebsleitung oder 
im Einvernehmen mit der Betriebsleitung als deren eigene Veranstaltung durchgeführt wird. Veran-
stalten Beschäftigte aus eigenem Antrieb eine Feier, steht diese nicht unter dem Schutz der Unfall-
versicherung. Das gilt auch dann, wenn die Unternehmensleitung Kenntnis von der Veranstaltung 
hat. Die Weihnachtsfeier wurde nicht durch die Unternehmensleitung oder einer von dieser beauf-
tragten Person, sondern allein von der Teamleiterin und den anderen Beschäftigten des Teams 
veranstaltet. Der Bereichsleiter äußerte sich zwar positiv zur Durchführung dieser Feier, billigte sie 
dadurch aber noch nicht als betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung der Unternehmensleitung. 

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei 
Betriebsveranstaltungen 
Aufwendungen für im überwiegend betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgeführte Be-
triebsveranstaltungen dürfen pro Arbeitnehmer nicht mehr als 110 € inklusive Umsatzsteuer betra-
gen. Außerdem dürfen maximal zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr durchgeführt werden. Wird 
die Freigrenze von 110 € überschritten, ist der Gesamtbetrag als Arbeitslohn zu versteuern.  
Bei der Berechnung der Freigrenze sind jedoch nur solche Kosten des Arbeitgebers einzubeziehen, 
die geeignet sind, beim Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil auszulösen. Das sind nur solche 
Leistungen, die die Teilnehmer unmittelbar konsumieren können: 
• Kosten für die Ausgestaltung der Betriebsveranstaltung - insbesondere Mietkosten und Kosten 

für die organisatorischen Tätigkeiten eines Eventveranstalters - sind grundsätzlich nicht zu 
berücksichtigen. 

• Die zu berücksichtigenden Kosten können zu gleichen Teilen auf die Gäste aufgeteilt werden, 
sofern die entsprechenden Leistungen nicht individualisierbar sind. Aufzuteilen ist der 
Gesamtbetrag dabei auch auf Familienangehörige, sofern diese an der Veranstaltung 
teilgenommen haben. 

Der auf die Familienangehörigen entfallende Aufwand ist den Arbeitnehmern bei der Berechnung, 
ob die Freigrenze überschritten ist, jedoch nicht mehr zuzurechnen. 
Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal versteuern. Dies gilt allerdings nur dann, wenn 
die Teilnahme an der Veranstaltung allen Arbeitnehmern offen stand. 
Der Bundesfinanzhof hat die Auffassung der Finanzverwaltung bestätigt, dass es nicht auf die 
Dauer der Veranstaltung ankommt. Die Veranstaltung kann sich also auch über zwei Tage (mit 
Übernachtung) hinziehen. 
Bei den am Ende eines Jahres üblichen Weihnachtsfeiern sollte noch Folgendes beachtet werden: 
• Geschenkpäckchen bis zu einem Wert von 40 € inklusive Umsatzsteuer, die anlässlich solcher 

Feiern übergeben werden, sind in die Berechnung der Freigrenze einzubeziehen. 
• Geschenke von mehr als 40 € inklusive Umsatzsteuer sind grundsätzlich steuerpflichtiger 

Arbeitslohn und deshalb nicht bei der Prüfung der Freigrenze zu berücksichtigen. Die gezahlten 
Beträge können dann aber vom Arbeitgeber mit 25 % pauschal versteuert werden. 

• Geldgeschenke, die kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht der 
Pauschalierungsmöglichkeit und müssen voll versteuert werden. 

Hinweis: Die Freigrenze von 110 € soll ab 1.1.2015 auf 150 € angehoben werden. Gleichzeitig 
sollen auch die auf die Begleitperson des Arbeitnehmers entfallenden Kosten in die Freigrenze von 
150 € mit einbezogen werden. Reisekosten und Geschenke sollen zukünftig mit in die Kosten der 
Betriebsveranstaltung eingerechnet werden. Es ist dann unbeachtlich, ob die Kosten einzelnen 
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Arbeitnehmern individuell zugerechnet werden können oder ob die Gemeinkosten der Betriebsver-
anstaltungen anteilig auf die Teilnehmer umgelegt werden. Außerdem muss die Teilnahme an der 
Betriebsveranstaltung allen Betriebsangehörigen offenstehen. 

Jetzt Freibetrag für 2015 auf der elektronischen Lohnsteuerkarte 
beantragen 
Ab Oktober 2014 kann beim zuständigen Wohnsitzfinanzamt ein Antrag auf Lohnsteuerermäßigung 
für das Jahr 2015 gestellt werden. Damit die Freibeträge bereits ab Januar 2015 berücksichtigt 
werden, muss der Antrag bis spätestens Januar 2015 gestellt werden.  
Auch wenn bereits im Vorjahr Freibeträge beantragt wurden und alles unverändert geblieben ist, ist 
ein erneuter Antrag erforderlich. Hierzu genügt jedoch der vereinfachte Antrag auf Lohnsteuerer-
mäßigung.  
Ausnahme: Pauschbeträge für Menschen mit Behinderung und Hinterbliebene, die bereits über 
das Jahr 2014 hinaus gewährt wurden, werden ohne neuen Antrag bis zum Ende der Gültigkeit des 
Behindertenausweises weiterhin berücksichtigt. Gleiches gilt auch in Fällen, in denen ein solcher 
Pauschbetrag auf den Ehegatten/den Lebenspartner oder die Eltern übertragen wurde. 
Durch die Berücksichtigung des Freibetrags zieht der Arbeitgeber weniger Lohnsteuer vom Arbeits-
lohn ab. So können z. B. Freibeträge als Berufspendler für tägliche Fahrtkosten (Entfernungspau-
schale) oder für im nächsten Jahr anfallende berufliche Fortbildungskosten eingetragen werden. 
Aber auch Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehe- oder 
Lebenspartner oder Kinderbetreuungskosten sowie ein Verlust aus der Vermietung einer Immobilie 
können zu Ermäßigungen führen.   

So gestalten Sie Betriebsfeiern finanzamtssicher 
Mit Blick auf das Jahresende stellt sich häufig die Frage, wie Arbeitgeber die anstehende 
Weihnachtsfeier prüfungssicher ausrichten können. Damit keine Überraschungen dro-
hen, sind ganz bestimmte Spielregeln einzuhalten. 
Grundsätzlich gilt: Betriebsveranstaltungen sind lohnsteuerfrei, wenn die Aufwendungen des 
Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer je Arbeitnehmer maximal 110 Euro je Veran-
staltung betragen (geplante Anhebung der Freigrenze ab 2015: 150 Euro). Wird dieser Wert 
auch nur um einen Euro überschritten, sind die gesamten Kosten in voller Höhe als Arbeitslohn zu 
versteuern. 
Der BFH entschied jedoch 2013, dass die Finanzverwaltung bei der Prüfung der 
110 Euro-Grenze viel großzügiger verfahren muss, als es die Lohnsteuerrichtlinien (R 19.5) 
bisher vorsehen. Zum einen dürfen dem Mitarbeiter nur konsumierbare Leistungen, d.h. Essen, 
Getränke und Geschenke, nicht jedoch Kosten für die Gestaltung des Rahmenprogramms, sprich 
Kapelle, Saalmiete oder Künstler zugerechnet werden. Zum anderen sind Kostenbestandteile, die 
auf Familienangehörige entfallen, dem Arbeitnehmer nicht zuzurechnen. 
Und was macht die Finanzverwaltung? Sie ignoriert die BFH-Rechtsprechung und wartet, bis 
der Gesetzgeber gemäß ihren Vorstellungen restriktiv das Einkommensteuergesetz än-
dert. Im ’Jahressteuergesetz 2015’ mit dem sperrigen Titel „Gesetz zur Anpassung der Abgaben-
ordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“, ist dazu 
ein neuer § 19 Abs. 1 Nr. 1a EStG vorgesehen. Dieser regelt erstmals die steuerliche Behandlung 
der Zuwendungen an Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen. Zwar soll die bisherige Freigrenze 
von 110 Euro auf 150 Euro erhöht werden. Im Gegenzug ist dafür geplant, dass bei der Prüfung 
der Freigrenze sämtliche Kosten – einschließlich der internen Aufwendungen – einzubeziehen 
sind, ebenso die Kosten für den äußeren Rahmen wie z.B. für eine Eventagentur. Das Gesetz 
bezeichnet diese als „Gemeinkosten der Betriebsveranstaltung“. Darüberhinaus sollen die antei-
ligen Kosten der Begleitperson wieder beim Arbeitnehmer berücksichtigt werden. 
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F 
Hinweis:  

 

Falls Sie kostspielige Betriebsfeiern planen, können Sie für Ihre Mitarbeiter 
schon einmal die 25 %ige Pauschalbesteuerung einkalkulieren (allerdings ohne 
Sozialabgaben). Sofern Sie sich bis Ende 2014 auf die günstigere BFH-
Rechtsprechung berufen, wird dies in einem finanzgerichtlichen Rechtsstreit 
münden. Ab 2015 gilt dann wieder das „alte“ Recht, allerdings mit der Anhe-
bung der Freigrenze auf 150 Euro. 
 

 

Arbeitsrecht 

Arbeitszeitkonto im Leiharbeitsverhältnis darf nicht zur Abwälzung 
des Beschäftigungsrisikos auf den Leiharbeitnehmer eingesetzt 
werden 
Der Anspruch des Leiharbeitnehmers auf Vergütung bei Annahmeverzug des Verleihers kann nicht 
durch Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden. Ist im Arbeitsvertrag das Führen eines Arbeits-
zeitkontos zum Ausgleich monatlicher Abweichungen zwischen der vereinbarten und der tatsächli-
chen Arbeitszeit vorgesehen, ist dies nicht grundsätzlich unwirksam. Das Arbeitszeitkonto darf 
allerdings im Leiharbeitsverhältnis nicht dazu dienen, das vom Verleiher zu tragende Beschäfti-
gungsrisiko auf den Leiharbeitnehmer abzuwälzen. Eine Regelung, nach der der Verleiher in ver-
leihfreien Zeiten das Arbeitszeitkonto einseitig abbauen kann, ist unwirksam. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

Ordentliche Kündigung bei ausschweifender privater Nutzung des 
Internets 
Wenn Arbeitnehmer während der Arbeitszeit das Internet extensiv für private Zwecke nutzen, 
berechtigt dies den Arbeitgeber zur ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses auch dann, 
wenn es sich um seit Langem beschäftigte Mitarbeiter handelt. In einem solchen Fall ist auch keine 
vorherige Abmahnung erforderlich, wie das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein vor Kurzem 
entschieden hat. 
In dem betreffenden Fall wurde dem Arbeitnehmer, der seit 21 Jahren für seinen Arbeitgeber tätig 
war, vorgeworfen, er habe über 17.000 Dateien zu privaten Zwecken auf seinen Arbeitsplatzrech-
ner heruntergeladen. Dies habe nicht nur zu Störungen anderer Datentransfers des Unternehmens 
geführt, sondern das Netzwerk des Unternehmens auch der erheblichen Gefahr einer Vireninfizie-
rung ausgesetzt. Schließlich habe der Arbeitnehmer, während er sich mit dem Internet und den 
heruntergeladenen Dateien beschäftigte, keine Arbeitsleistung erbracht, für die er aber bezahlt 
worden sei. 
Die vom Arbeitgeber nach Anhörung des Arbeitnehmers und des Betriebsrats ohne Abmahnung 
ausgesprochene Kündigung hielten sowohl das Arbeitsgericht als auch das Berufungsgericht für 
sozial gerechtfertigt. 
Das Landesarbeitsgericht stellte hierzu fest, der Arbeitnehmer habe durch die extensive Nutzung 
des Internets während seiner Arbeitszeit gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten verstoßen. Eine 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses wegen privater Nutzung des Internets komme in Betracht, 
wenn entweder der Arbeitnehmer entgegen einem ausdrücklichen Verbot oder einer einschlägigen 
Abmahnung das Internet für private Zwecke nutze, oder wenn eine Nutzung in einem solchen 
Ausmaß erfolge, dass der Arbeitnehmer nicht annehmen könne, dies sei vom Einverständnis des 
Arbeitgebers gedeckt. 
Zwar hatte der betreffende Arbeitnehmer bestritten, die Dateien heruntergeladen zu haben, nach 
dem Ergebnis der Beweisaufnahme hatte das Gericht hieran aber keine Zweifel. Dabei wertete es 
zu seinen Lasten, dass er nach eigenem Eingeständnis bei einer von dem Arbeitgeber durchgeführ-
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ten Befragung zunächst falsche Angaben gemacht und danach ohne Absprache mit dem Arbeitge-
ber Dateien von seinem Rechner gelöscht hatte. 
Einer Abmahnung habe es vorliegend nicht bedurft, denn der Arbeitnehmer habe damit rechnen 
müssen, dass sein Arbeitgeber nicht damit einverstanden war, wenn er seine Arbeitsleistung in der 
Zeit der Befassung mit dem Internet und den daraus heruntergeladenen Dateien nicht erbringt und 
gleichwohl eine entsprechende Vergütung beansprucht. Dies gelte selbst dann, wenn der Arbeitge-
ber keine klarstellenden Nutzungsregelungen für den Betrieb aufgestellt hat. Letztlich habe sich der 
Arbeitnehmer über lange Zeiträume von seinem Arbeitgeber für Arbeitsleistungen bezahlen lassen, 
die er tatsächlich nicht erbracht hat. Darin liege eine dauerhafte nicht reparable Störung des wech-
selseitigen Vertragsverhältnisses, die eine Kündigung auch ohne vorherige Abmahnung rechtferti-
ge. 

Verhaltensbedingte Kündigung eines Lehrlings ist erst nach 
vorheriger Abmahnung möglich 
| Wenn eine Auszubildende kurz vor dem Ende der Ausbildung zwei Wochen unentschuldigt fehlt, 
kommt eine fristlose Kündigung erst nach vorheriger Abmahnung in Betracht. | 
Das hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln im Fall einer Auszubildenden als Goldschmiedin ent-
schieden. Sie fehlte im Anschluss an eine Erkrankung zwei Wochen unentschuldigt. Ihr Arbeitgeber 
hatte sie für die Zeit der Krankheit abgemahnt, weil er die Krankheit bezweifelte. Als sie anschlie-
ßend zwei Wochen unentschuldigt fehlte, erklärte er die fristlose Kündigung. 
In seiner Begründung weist das Gericht darauf hin, dass unentschuldigtes Fehlen von über zwei 
Wochen eine schwerwiegende Pflichtverletzung darstelle. Im Rahmen der erforderlichen Interes-
senabwägung sei allerdings die zum Zeitpunkt der Kündigung bereits zurückgelegte Ausbildungs-
zeit im Verhältnis zur Gesamtdauer der Ausbildung einzubeziehen. Kurz vor der Abschlussprüfung 
sei eine fristlose Kündigung von Auszubildenden nur bei besonders gravierenden Verfehlungen 
zulässig. Es könne dabei nicht von den Maßstäben ausgegangen werden, die bei Erwachsenen in 
einem Arbeitsverhältnis anzulegen sind. Jugendliche und Heranwachsende Auszubildende verfügten 
noch nicht über eine abgeschlossene geistige, charakterliche und körperliche Entwicklung. Deren 
Förderung gehöre auch zu den Aufgaben der Ausbildung. Daher sei eine Kündigung nur nach vor-
heriger Abmahnung gerechtfertigt. Da die vorangegangene Abmahnung, die sich auf die nachge-
wiesene Krankheit bezogen habe, unberechtigt gewesen sei, habe sie keine Wirkung für die an-
schließende Fehlzeit entfalten können. Die Kündigung sei daher unwirksam gewesen. 

Überstunden: Wer Überstunden duldet, muss sie auch bezahlen 
| Wenn ein Arbeitgeber Überstunden seines Arbeitnehmers duldet, macht er damit deutlich, dass 
er diese in Kenntnis einer Überstundenleistung entgegennimmt. | 
Hierauf wies das Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-Vorpommern in einem Rechtsstreit zum 
Thema Überstunden hin. Treffe der Arbeitgeber auch in der Zukunft keine Vorkehrungen dafür, 
weitere Überstunden zu unterbinden, nehme er sie auch weiterhin entgegen. Damit eröffne er dem 
Arbeitnehmer einen Anspruch auf Überstundenvergütung.  

F 
Hinweis:  

 

Der Arbeitnehmer kann die von ihm geleisteten Überstunden in einem Prozess 
nachweisen, indem er eine Liste vorlegt, aus der sich die von ihm behauptete 
Arbeitszeit für die einzelnen Tage und eine entsprechende Saldierung auf den 
Monat bezogen ergibt. 
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Baurecht 

Leistungsbeschreibung: Leistung muss nicht mangelhaft sein, 
wenn anderes Produkt als vereinbart eingebaut wird 
| Nicht jede Produktbeschreibung der bei der Erstellung eines Werks zu verwendenden  
Materialien ist als Beschaffenheitsvereinbarung anzusehen. | 
So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Frankurt a.M. Dies sei nach Ansicht der Richter 
vielmehr danach zu entscheiden, ob sich feststellen lasse, dass der Besteller erkennbar großen 
Wert gerade auf die genaue Einhaltung der Leistungsbeschreibung legt. Verwende der Unterneh-
mer bei der Ausführung von Abdichtungsarbeiten nicht das als Abdichtungsbahn vereinbarte, 
sondern ein anderes Produkt, müsse dies auch nicht unbedingt ein Mangel des Werks sein. Das 
andere Produkt sei vielmehr akzeptabel, wenn es mit dem vereinbarten Material technisch gleich-
wertig und im Einkaufspreis bis auf wenige Cent gleich teuer sei. Die Entscheidung ist rechtskräftig, 
der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Nichtzulassungsbeschwerde des Bestellers zurückgewiesen. 

Baumangel: Ist die Nutzung beeinträchtigt, ist der Mangel 
wesentlich 
| Ob ein Mangel wesentlich ist und eine Verweigerung der Abnahme rechtfertigt, hängt von den 
Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der Art des Mangels, seines Umfangs und seiner 
Auswirkungen ab. | 
Hierauf machte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a.M. aufmerksam. In dem betroffenen Fall 
wurde um die angeblich unzureichende Qualität eines Betonbodens gestritten. Die Richter ent-
schieden, dass diese einen wesentlichen Mangel darstelle, wenn die Nutzbarkeit der betroffenen 
Flächen für den vertraglich vorausgesetzten Zweck (hier: Befahrung durch Hubwagen mit 2.200 kg 
Nutzlasten) beeinträchtigt werde. 

Mieter, Vermieter 

Verletzung der Streupflicht trotz Beauftragung eines 82jährigen 
Eine Wohnungseigentümergemeinschaft haftet für Unfälle, die sich vor ihrem Grundstück wegen 
nicht erfüllter Räum- und Streupflicht ereignen. Hat die Gemeinschaft diese Pflicht auf einen 
82jährigen Rentner übertragen, ist diese dennoch zur Überwachung der Arbeiten verpflichtet und 
muss bei Nichterfüllung der Arbeiten handeln. Dies geht aus einer Entscheidung des Oberlandesge-
richts Oldenburg hervor, das einem Geschädigten wegen eines Glatteisunfalls Schadensersatz 
zusprach. 
In dem vom Gericht entschiedenen Fall rutschte der Geschädigte auf dem Gehweg aus. Dabei 
verletzte er sich erheblich. Auf dem Gehweg war an diesem Morgen bis zum Unfallzeitpunkt nicht 
gestreut. Nach der Satzung der Gemeinde hatte die Streu- und Räumpflicht bereits zeitlich vor dem 
Unfall eingesetzt. Den Winterdienst sollte ein zum Unfallzeitpunkt 82jähriger Rentner vornehmen, 
der bereits seit mehr als 20 Jahren diese Aufgabe vertraglich übernommen hatte. Am Unfalltag war 
er seiner Verpflichtung jedoch nicht nachgekommen. 
Das Gericht war der Auffassung, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft die ihr obliegende 
Streu- und Räumpflicht verletzt hat. Grundsätzlich könne diese Pflicht auf Dritte übertragen wer-
den. Spätestens aber nach Überschreiten des 80. Lebensjahrs des beauftragten Rentners sei eine 
kritische Überprüfung seiner Zuverlässigkeit erforderlich gewesen. Nach Feststellung des Gerichts 
habe es Hinweise gegeben, dass das Grundstück bereits in der Vergangenheit nicht immer von 
Schnee geräumt worden sei. Dieser Überwachungsverpflichtung sei die Gemeinschaft nicht nach-
gekommen. Gleichwohl hat das Gericht dem Geschädigten eine Mitschuld zugewiesen, da der nicht 
gestreute Gehweg für ihn erkennbar gewesen sei. 
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Zivilrecht 

Pflichten des Versicherungsnehmers bei 
Auslandsreisekrankenversicherungen 
In einem vom Amtsgericht München entschiedenen Fall nahm ein Versicherungsnehmer aus einer 
von ihm abgeschlossenen Auslandsreisekrankenversicherung das Versicherungsunternehmen auf 
Erstattung von Krankenhauskosten in Höhe von mehr als 3.000 € in Anspruch. Die Kosten beruhten 
auf einer stationären Behandlung während einer Urlaubsreise in Kamerun in einer örtlichen Klinik, 
in die er wegen einer akuten Erkrankung von Verwandten und Bekannten verbracht worden war. 
Aufgrund seines Zustands konnte er entgegen den Vorgaben in den Versicherungsbedingungen die 
Notrufzentrale der Versicherung nicht verständigen. Als Nachweis über die Erkrankung und die 
dadurch entstandenen Kosten legte der Versicherungsnehmer die Krankenhausrechnung sowie 
Unterlagen über die verabreichten Medikamente und Laboruntersuchungen vor. 
Das Gericht wies die Klage ab. Der Versicherungsnehmer hätte nach Auffassung des Gerichts die 
Notrufzentrale über seine Verwandten und Bekannten oder jedenfalls nach Besserung seines Zu-
stands nachträglich selbst einschalten können, damit der medizinische Dienst der Versicherung die 
Behandlung im Ausland hätte begleiten können. Die vorgelegten Unterlagen reichten als Nachweis 
der Erkrankung und der Behandlungsnotwendigkeit nicht aus, weil daraus weder eine Diagnose 
noch die medizinische Notwendigkeit der verabreichten Medikamente und Untersuchungen erkenn-
bar waren. 

Schadensersatz wegen fehlerhafter Anlageberatung bei offenen 
Immobilienfonds 
Eine Bank, die den Erwerb von Anteilen an einem offenen Immobilienfonds empfiehlt, muss den 
Anleger ungefragt über die Möglichkeit einer zeitweiligen Aussetzung der Anteilsrücknahme durch 
die Fondsgesellschaft aufklären. 
Mit diesem Leitsatz hat sich der Bundesgerichtshof in einem Meinungsstreit in der Instanzenrecht-
sprechung und der Literatur positioniert. Verletzt eine beratende Bank diese Aufklärungspflicht, ist 
sie ihrem Kunden wegen fehlerhafter Anlageberatung zum Schadensersatz verpflichtet. 

Zurückhaltungsrecht des Leistungsempfängers bis zur Ausstellung 
einer Rechnung mit Umsatzsteuernachweis 
Besteht ein Anspruch auf Erteilung einer Rechnung mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer, 
kann der Leistungsempfänger das von ihm geschuldete Entgelt grundsätzlich zurückhalten, bis der 
Leistende ihm die Rechnung erteilt. Ist ernstlich zweifelhaft, ob die Leistung der Umsatzsteuer 
unterliegt, kann der Leistungsempfänger die Erteilung einer Rechnung mit gesondert ausgewiese-
ner Umsatzsteuer nur verlangen, wenn die zuständige Finanzbehörde den Vorgang bestandskräftig 
der Umsatzsteuer unterworfen hat. Gleiches gilt, wenn einer Klage des Leistungsempfängers gegen 
das für die Umsatzsteuerfestsetzung gegenüber dem Leistenden zuständige Finanzamt auf Feststel-
lung, dass der betreffende Umsatz steuerbar und steuerpflichtig ist, durch rechtskräftige Entschei-
dung stattgegeben wird. 
(Quelle: Urteil des Bundesgerichtshofs) 

Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers bei Glättebildung 
Ein Hauseigentümer ist – unabhängig von der allgemeinen Räum- und Streupflicht – verpflichtet, 
bei winterlichen Temperaturen Vorkehrungen gegen das Ausrutschen von Fußgängern auf dem 
öffentlichen Gehweg vor seinem Haus zu treffen, wenn er eine besondere Gefahrenlage (hier durch 
die Ableitung seiner Dachentwässerung auf den Gehweg) geschaffen hat.  
Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Naumburg v. 12.12.2013 ist es für die Begrün-
dung einer Verkehrssicherungspflicht wegen der Schaffung einer besonderen Gefahrenlage für den 
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öffentlichen Verkehr unerheblich, inwieweit eine derartige Entwässerung in der Straße in dem 
betreffenden Stadtviertel früher üblich gewesen sein mag oder gar auch heute noch weit verbreitet 
ist.  
Jedermann, der in seinem Verantwortungsbereich eine zusätzliche Gefahrenlage – gleich 
welcher Art – für Dritte schafft oder andauern lässt, hat die allgemeine Rechtspflicht, 
diejenigen Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich und für ihn zumutbar sind, um die 
Schädigung Dritter möglichst zu verhindern. 

Erbrecht: Worauf Immobilienerben achten sollten 
| Wer eine Immobilie erbt, hat viele Fragen zu klären – von der Eintragung des neuen Eigentümers 
in das Grundbuch über die mit der Immobilie verbundenen laufenden Kosten bis zu eventuell 
notwendigen Renovierungsarbeiten. Die folgende Übersicht der LBS Bayern zeigt auf, worauf beim 
Immobilienerbe zu achten ist. | 

Grundbucheintrag  
Als neue Eigentümer sollten sich Immobilienerben zügig in das Grundbuch eintragen lassen. Dafür 
muss der Erbschein dem Amtsgericht vorgelegt werden. Dieses veranlasst die Eintragung. Liegt ein 
Erbschein vor, ist die Änderung im Grundbuch ein Jahr lang gebührenfrei. In jedem anderen Fall 
beträgt die Gebühr für eine Änderung im Grundbuch rund ein Prozent des Marktpreises. Das kann – 
je nach Wert der Immobilie – schnell eine vierstellige Summe werden. Wer die geerbte Immobilie 
nicht veräußern möchte, sollte den Eintrag im Grundbuch deshalb vor Ablauf der Jahresfrist ändern 
lassen. So lässt sich viel Geld sparen. Bei einem Verkauf der Immobilie übernimmt der Makler in 
der Regel die Formalitäten. 

Neue Pflichten  
Als neuer Eigentümer übernimmt man die Verantwortung dafür, dass keine Gefahren von der 
Immobilie ausgehen und niemand zu Schaden kommen kann. Deshalb ist zu prüfen, ob beispiels-
weise überhängende Äste oder morsche Bäume die Nachbargrundstücke beeinträchtigen können. 
Im Winter ist gegebenenfalls daran zu denken, angrenzende Gehwege von Schnee und Glatteis zu 
befreien. Regelmäßig sollte auch die Funktionsfähigkeit der Heizung geprüft werden, um Schäden 
am Gebäude zu vermeiden. Ist ausreichend Brennstoff vorhanden? Sind alle notwendigen War-
tungsarbeiten erledigt? 

Unterhaltskosten  
Immobilienerben sollten die Kosten kalkulieren, die für den Unterhalt des Objekts anfallen, um 
nicht von unerwarteten Belastungen überrascht zu werden. Für jede Immobilie sind regelmäßig 
Grundsteuer und Versicherungsbeiträge zu bezahlen. Darüber hinaus können Kosten für Strom, 
Heizung, Straßenreinigung, Müllabfuhr sowie Verwaltung und Hausmeister anfallen. Wenn die 
Immobilie Teil einer Eigentümergemeinschaft ist, lohnt es, die Protokolle der letzten Ei-
gentümerversammlungen zu prüfen. Diese können Beschlüsse über größere Sonderumlagen 
enthalten, für die der neue Eigentümer aufkommen muss. 

Modernisierungen  
Oft stehen bei geerbten Objekten Renovierungen an, weil Strom- und Wasserleitungen, Dach, 
Fenster, Bad oder Böden erneuerungsbedürftig sind. Sinnvoll kann es zudem sein, die Raumauftei-
lung zu verändern. Auch der energetische Zustand entspricht häufig nicht mehr dem  
heutigen Standard. Die LBS Bayern empfiehlt daher, einen bedarfsorientierten Energieausweis 
erstellen zu lassen. Er enthält konkrete Vorschläge für Modernisierungsmaßnahmen. Soll das Ob-
jekt vermietet oder verkauft werden, verlangt der Gesetzgeber ohnehin einen Energieausweis. 

Verkehrsrecht 

Kreuzungsunfall: Auf das Blinklicht des Vorfahrtberechtigten kann 
nicht vertraut werden, es besteht eine Wartepflicht 
| Wem ein Vorfahrtsverstoß zur Last fällt, trägt gegenüber demjenigen, dem ein missverständli-
ches Verhalten vorzuwerfen ist, die Hauptverantwortung an einem Unfall. | 
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Diesen Grundsatz stellte das Oberlandesgericht (OLG) Dresden auf. Der Entscheidung lag eine 
häufig auftretende Straßenverkehrssituation zugrunde. Ein grundsätzlich wartepflichtiger Verkehrs-
teilnehmer hatte auf das Blinklicht des Vorfahrtberechtigten vertraut und war auf die Vorfahrtstra-
ße eingebogen. Beim Einbiegen in die vorfahrtberechtigte Straße kam es zum Zusammenstoß mit 
dem blinkenden Fahrzeug. 
Die Richter machten deutlich, dass der Wartepflichtige nur dann auf ein Abbiegen des Vorfahrtbe-
rechtigten vertrauen dürfe, wenn über das bloße Betätigen des Blinkers hinaus eine zusätzliche 
Vertrauensgrundlage geschaffen worden sei. Diese müsse im Einzelfall zu der Annnahme des 
Wartepflichtigen geführt haben, das Vorrecht werde nicht mehr ausgeübt. Eine solche Vertrauens-
grundlage könne z.B. in einer eindeutigen Herabsetzung der Geschwindigkeit oder aber in dem 
Beginn des Abbiegemanövers liegen. Nur dann könne darauf vertraut werden, dass der Vorfahrtbe-
rechtigte tatsächlich vor dem Wartepflichtigen abbiegt, mithin kein Vorfahrtrecht mehr zu beachten 
ist. 
Im vorliegenden Fall ergab die Beweisaufnahme, dass der Vorfahrtberechtigte neben dem irrefüh-
renden Blinken seine Geschwindigkeit deutlich reduziert hatte. Das reichte den Richtern als beson-
derer zusätzlicher Umstand und führte im Ergebnis zu einer Haftungsquote von 70:30. 

Verbraucherrecht 

Haftungsrecht: Kratzer im Lack aufgrund der Benutzung der 
Waschstraße 
| Der Betreiber einer Waschstraße muss die Schäden an einem Pkw ersetzen, wenn dieser nach 
Benutzung der Waschstraße an einer Seite mehrere Kratzer im Lack aufweist und  
weitere Fahrzeuge nach Durchfahrt der Waschstraße die gleichen Schäden vorweisen. | 
So entschied es das Amtsgericht Mülheim. Nach Ansicht des Gerichts stelle die Gleichartigkeit der 
Schäden (leicht bogenförmige Kratzer in vergleichbarer Höhe) ein Indiz dafür dar, dass die Schä-
den in der Waschanlage durch den mechanischen Vorgang einer automatischen Bürste entstanden 
seien. 

Kapitalgesellschaften 

Jahresabschluss 2013 muss bis zum 31.12.2014 veröffentlicht 
werden 
Für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2012 begonnen hatten, endet am 31.12.2014 die Frist zur 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses, z. B. einer GmbH oder einer GmbH & Co. KG. Bis zu die-
sem Stichtag müssen diese Unternehmen ihren Jahresabschluss 2013 beim elektronischen Bundes-
anzeiger einreichen. 
Kapitalgesellschaften müssen mit Ordnungsgeldern rechnen, wenn sie ihre Jahresabschlüsse nicht 
einreichen. 
Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen zwei der 
folgenden Merkmale nicht überschreiten (Bilanzsumme bis 350.000 €, Umsatzerlöse bis 700.000 € 
und durchschnittlich 10 beschäftigte Arbeitnehmer) sieht das Gesetz folgende Erleichterungen vor: 
Auf die Erstellung eines Anhangs kann vollständig verzichtet werden, wenn bestimmte Angaben 
unter der Bilanz ausgewiesen werden: Angabe zu den Haftungsverhältnissen, Angaben zu den 
Vorschüssen oder Krediten, die an Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Beirats oder 
Aufsichtsrats gewährt wurden, erforderliche Angaben zu den eigenen Aktien der Gesellschaft (bei 
einer Aktiengesellschaft). 
Es werden Optionen zur Verringerung der Darstellungstiefe im Jahresabschluss eingeräumt. 
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Zwischen Offenlegungspflicht durch Veröffentlichung (Bekanntmachung der Rechnungslegungsun-
terlagen) oder durch Hinterlegung der Bilanz kann gewählt werden. Die elektronische Einreichung 
der Unterlagen beim Betreiber des Bundesanzeigers ist auch für die Hinterlegung vorgeschrieben. 
Das Bundesamt für Justiz wird die Kapitalgesellschaften und auch die GmbH & Co. KGn von Amts 
wegen auffordern, den Jahresabschluss für nach dem 31.12.2012 begonnene Geschäftsjahre inner-
halb von sechs Wochen einzureichen und ein Ordnungsgeld androhen. Mit der Anforderung ist 
gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, die auch nach verspäteter Einreichung nicht erlassen bzw. 
angerechnet wird. 
 
 


