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Termine Februar 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 

10.2.2014 13.2.2014 7.2.2014 

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 10.2.2014 13.2.2014 7.2.2014 
Umsatzsteuer-
Sondervorauszah-
lung5 

10.2.2014 13.2.2014 7.2.2014 

Gewerbesteuer 17.2.2014 20.2.2014 14.2.2014 
Grundsteuer 17.2.2014 20.2.2014 14.2.2014 
Sozialversicherung6 26.2.2014 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 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
(d. h. am 24.2.2014) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Be-
auftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Abgeltungsteuer: Neues Verfahren beim Einbehalt der 
Kirchensteuer 
Reicht der Freistellungsauftrag nicht aus, behalten Kreditinstitute Abgeltungsteuer ein und führen 
diese an das Finanzamt ab. Künftig wird auch die Kirchensteuer auf Kapitalerträge automatisch 
einbehalten und abgeführt. Auf das neue Verfahren hat aktuell das Bayerische Landesamt für 
Steuern hingewiesen.  
Aktuelle Rechtslage  
Nach bisherigem Recht muss der Bankkunde den Abzug von Kirchensteuer für Kapitalerträge, die 
der Abgeltungsteuer unterliegen, beantragen. Nur dann behält die Bank die auf die steuerpflichti-
gen Kapitalerträge entfallende Kirchensteuer bereits direkt an der Quelle ein.  
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Ohne den Antrag ist der Kunde verpflichtet, die Kapitaleinkünfte für Zwecke des Kirchensteuerab-
zugs über seine Steuererklärung zu deklarieren.  
Rechtslage ab 2015  
Um das Kirchensteueraufkommen zu sichern, sind die Banken bei Kapitalerträgen, die nach dem 
31.12.2014 zufließen, zum Einbehalt von Kirchensteuer verpflichtet. Dabei müssen sich die Kredit-
institute eines automatisierten Abrufverfahrens bedienen, das vereinfacht wie folgt beschrieben 
werden kann:  

· Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) speichert den Kirchensteuersatz der steuererhe-
benden Religionsgemeinschaft des Bankkunden sowie die ortsbezogenen Daten, mit deren 
Hilfe er seiner Religionsgemeinschaft zugeordnet werden kann. Die Daten werden als 
automatisiert abrufbares Merkmal für den Kirchensteuerabzug bereitgestellt.  

· Die Banken haben beim BZSt einmal jährlich (im Zeitraum vom 1.9. bis 31.10.) abzufra-
gen, ob der Schuldner der Kapitalertragsteuer am 31.8. des betreffenden Jahres (Stichtag) 
kirchensteuerpflichtig ist (Regelabfrage). Darüber hinaus sind routinemäßige fallbezogene 
Anlassabfragen vorgesehen.  

· Auf die Anfrage hin teilt das BZSt die Abzugsmerkmale mit.  
Der Kunde ist von seiner Bank rechtzeitig vor der Abfrage auf die bevorstehende Datenabfrage 
hinzuweisen. Er ist darüber hinaus zu informieren, dass er gegenüber dem BZSt ein Widerspruchs-
recht hinsichtlich der Datenübermittlung zur Religionszugehörigkeit hat.  
Wichtig: Der Widerspruch muss mit amtlich vorgeschriebenem Vordruck (Sperrvermerksvordruck) 
eingelegt und bis zum 30. Juni des Vorjahres beim BZSt eingegangen sein. Damit also bereits für 
die erstmalige Abfrage beim BZSt die Sperrwirkung eintritt, muss der Widerspruch dem BZSt 
spätestens am 30.6.2014 vorliegen, so das Bayerische Landesamt für Steuern.  
Wird ein Sperrvermerk gesetzt, ist der Steuerpflichtige für jeden Veranlagungszeitraum, in dem 
Kapitalertragsteuer einbehalten worden ist, zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Der 
Sperrvermerk wird dem zuständigen Wohnsitzfinanzamt durch das BZSt übermittelt, das den 
Steuerpflichtigen zur Abgabe einer Steuererklärung auffordert.  

F 

Hinweis: 

 

 

Die Kreditinstitute werden ihre Kunden voraussichtlich in den nächsten Wo-
chen über das neue Verfahren informieren. 
 

 

Steuern sparen mit dem „Haushaltsscheckverfahren“ 
Der Gesetzgeber fördert Privathaushalte, die haushaltsnahe Dienstleistungen von Minijobbern 
verrichten lassen, auf besondere Art und Weise.  
Das Finanzamt erkennt 20 % der gesamten Aufwendungen, maximal jedoch 510 €, als Minde-
rungsbetrag bei der Steuerschuld an. Anders als bei Werbungskosten oder Sonderausgaben, deren 
Anerkennung lediglich das steuerpflichtige Einkommen vermindert, erhöht der Absetzungsbetrag 
für Minijobs in Privathaushalten die Einkommensteuererstattung unmittelbar. Die von den Privat-
haushalten an die Minijob-Zentrale abzuführenden Abgaben betragen maximal 14,44 %. Durch die 
Absetzbarkeit von 20 % der Arbeitgeberaufwendungen für den Minijobber kann sich bei der 
Steuererklärung hier ein echtes Plus ergeben.  
Beispiel: Zum 1.2.2014 stellt ein Ehepaar eine Haushaltshilfe z. B. eine Putzfrau ein. Die Haus-
haltshilfe ist gesetzlich krankenversichert und unterliegt im Minijob nicht der Rentenversicherungs-
pflicht. Das Ehepaar zahlt der Haushaltshilfe eine Vergütung von 150 € im Monat. Es verfügt über 
Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Die Steuerschuld des Ehepaares für das Jahr 2014 beträgt 
8.500 €. 
An die Minijob-Zentrale zu zahlen: 11 Monate x 150 € = 1.650 € x 14,44 % = 238,26 € 
Absetzungsbetrag: 1.650 € (Bruttolohn) + 238,26 € (Abgaben) = 1.888,26 € x 20 % = 377,65 €  
Durch die Berücksichtigung des Absetzungsbetrags vermindert sich die Einkommensteuerschuld 
nachträglich um 377,65 Euro auf 8.122,35 Euro. Die Steuerersparnis übersteigt den Betrag, den 
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das Ehepaar für die Haushaltshilfe an die Minijob-Zentrale abzuführen hat, um 139,39 Euro 
(377,65 Euro abzüglich 238,26 Euro). 

Barzahlung bei „Haushaltsscheckverfahren“ möglich 
Das Einkommensteuergesetz regelt den Nachweis der jeweiligen haushaltsnahen Dienstleistung 
oder der Handwerkerleistung sowie der jeweiligen Bezahlung. In solchen Fällen ist eine Barzah-
lung nicht zulässig.  
Im Gegensatz dazu dient bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen, für die das 
„Haushaltsscheckverfahren“ Anwendung findet, die dem Arbeitgeber von der Einzugsstelle 
(Minijob-Zentrale) zum Jahresende erteilte Bescheinigung als Nachweis. Diese enthält den Zeit-
raum, für den Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt wurden, die Höhe des Arbeitsentgelts sowie 
die vom Arbeitgeber getragenen Gesamtsozialversicherungsbeiträge und Umlagen. Zusätzlich wird 
in der Bescheinigung die Höhe der einbehaltenen Pauschsteuer beziffert.  
In diesen Fällen ist daher auch ausnahmsweise die Barzahlung des Arbeitslohns an die beschäftigte 
Person zulässig und führt nicht zur Versagung der Steuerermäßigung. 

Darlehensverträge zwischen nahen Angehörigen 
Die Finanzverwaltung steht Darlehensvereinbarungen unter nahen Angehörigen oft argwöhnisch 
gegenüber, weil sie in der Praxis ein beliebtes Instrument der Einkommensverlagerung (insbeson-
dere von Eltern auf ihre Kinder) sind. Einkommensverlagerungen sind dann in Ordnung, wenn z. B. 
Darlehenszinsen beim Schuldner (Eltern bzw. ein Elternteil) als Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten abzugsfähig sind. Die Kinder müssen zwar die ihnen gutgebrachten Darlehenszinsen als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen versteuern. Der zu berücksichtigende Sparer-Pauschbetrag und 
Tarifvorteile führen aber häufig zu nicht unerheblichen Steuerersparnissen oder sogar zu keiner 
Steuerbelastung. 
Der Bundesfinanzhof hatte einen Fall zu entscheiden, bei dem ein Sohn eine Bäckerei betrieb und 
von seinem Vater umfangreiches Betriebsinventar erwarb. In Höhe des Kaufpreises gewährte der 
Vater dem Sohn ein verzinsliches Darlehen; diese Forderung trat der Vater sogleich an seine Enkel, 
die seinerzeit minderjährigen Kinder des Sohnes, ab. Nach dem Darlehensvertrag sollten die jährli-
chen Zinsen dem Darlehenskapital zugeschrieben werden. Der Vertrag konnte von beiden Parteien 
ganz oder teilweise mit einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden. Das Finanzamt erkannte 
die Zinsaufwendungen nicht als Betriebsausgaben an. Das Finanzgericht bestätigte diese Auffas-
sung mit der Begründung, die Vereinbarungen über das Stehenlassen der Zinsen, die kurzfristige 
Kündigungsmöglichkeit und das Fehlen von Sicherheiten seien nicht fremdüblich. 
Dem ist der Bundesfinanzhof nicht gefolgt: Ein Fremdvergleich ist grundsätzlich vorzunehmen, 
wenn die Darlehensmittel dem Darlehensgeber zuvor vom Darlehensnehmer geschenkt worden 
sind. Gleiches gilt, wenn in einem Rechtsverhältnis, für das die laufende Auszahlung der geschulde-
ten Vergütung charakteristisch ist, die tatsächliche Auszahlung durch eine Darlehensvereinbarung 
ersetzt wird. Die Bedeutung der Unüblichkeit einzelner Klauseln des Darlehensvertrags tritt da-
gegen zurück, wenn das Angehörigendarlehen der Finanzierung der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten von Wirtschaftsgütern dient und die Darlehensaufnahme deshalb unmittelbar durch die 
Einkunftserzielung veranlasst ist. In diesen Fällen sind die tatsächliche Durchführung der Zinsver-
einbarung und die fremdübliche Verteilung der Chancen und Risiken des Vertrags entscheidend. 
Für den Fremdvergleich sind bei Darlehensverträgen zwischen Angehörigen nicht nur solche Ver-
tragsgestaltungen zu berücksichtigen, die nicht nur dem Interesse des Schuldners an der Erlan-
gung zusätzlicher Mittel außerhalb einer Bankfinanzierung dienen. Auch das Interesse des Gläubi-
gers an einer gut verzinslichen Geldanlage ist zu berücksichtigen, und zwar nicht nur wie es zwi-
schen Darlehensnehmern und Kreditinstituten üblich ist, sondern ergänzend auch Vereinbarungen 
aus dem Bereich der Geldanlagen. 

Kosten für hochwertige Tombolapreise nicht als Betriebsausgaben 
absetzbar 
Eine Computerfirma veranstaltete anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens eine Hausmesse, zu der 
sowohl Bestandskunden als auch potenzielle Neukunden eingeladen wurden. Die Eintrittskarten 
stellten zugleich Lose für die Verlosung von fünf Pkw zum Preis von jeweils 13.200 € netto dar. 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Tombola war, dass der jeweilige Kunde an dem Messetag 
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persönlich erschien und hierdurch sein Los aktivierte. Das Finanzamt versagte den Betriebsausga-
benabzug für die Pkw-Anschaffungskosten. Es vertrat die Auffassung, dass es sich hierbei um 
Aufwendungen für Geschenke an Geschäftsfreunde handele, die nur steuerlich abziehbar seien, 
wenn sie nicht teurer als 35 € seien. 
Das Finanzgericht Köln hat sich der Meinung des Finanzamts angeschlossen. Das Gericht sah aller-
dings nicht die gewonnenen Pkw, sondern die in den aktivierten Losen verkörperte Gewinnchance 
als Gegenstand der Schenkung an. Auf der Jubiläumsveranstaltung waren insgesamt 
1.331 Teilnehmer mit gewinnberechtigten Losen anwesend. Daraus errechnete sich für jeden 
Teilnehmer eine Gewinnchance von rd. 49 €, wodurch die Freigrenze für Geschenke an Geschäfts-
freunde von 35 € überschritten war. Damit waren die Kosten in vollem Umfang vom Steuerabzug 
ausgeschlossen. Ein Preisausschreiben oder eine sonstige Auslobung lägen im Streitfall nicht vor. 
Die Firma könne sich schon deshalb nicht auf die Richtlinien der Finanzverwaltung berufen, wonach 
Preise anlässlich eines Preisausschreibens oder einer Auslobung keine Geschenke seien. 
Der Bundesfinanzhof hat das letzte Wort. 

Vermietungsabsicht muss auch bei Leerstand einzelner Räume 
einer Wohnung nachgewiesen werden 
Ein Hauseigentümer hatte eine Wohnung bis 2002 dauerhaft vermietet. Trotz nachgewiesener 
Vermietungsbemühungen wurde sie in der Folgezeit nicht mehr vermietet. 2008 richtete er sich 
dort ein Arbeitszimmer ein, das er für seine gewerbliche Tätigkeit nutzte. Die auf das Arbeitszim-
mer entfallenden Kosten machte er als Betriebsausgaben geltend. Die anderen Kosten wollte er als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ansetzen. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass dies nur dann möglich ist, wenn die Wohnung insgesamt zur 
Vermietung bereitgehalten worden war. Dies muss das Finanzgericht jetzt prüfen. 

Kindergeld während Mutterschutzfrist und Elternzeit 
Unterbricht ein Kind die Suche nach einem Ausbildungsplatz während der Mutterschutzfrist, besteht 
während dieses Zeitraums gleichwohl ein Kindergeldanspruch für dessen Eltern. Das Gleiche gilt 
auch dann, wenn die Bemühungen um einen Ausbildungsplatz nicht umgehend nach dem Ende der 
Mutterschutzfrist fortgesetzt werden. Kein Kindergeldanspruch besteht dagegen, wenn das Kind 
während der Elternzeit keinen Ausbildungsplatz sucht oder seine Ausbildung wegen der Elternzeit 
unterbricht. 
Diese unterschiedliche Behandlung lässt sich damit begründen, dass während der Mutterschutzfrist 
ein gesetzliches Beschäftigungsverbot besteht und es andererseits dem Kind während der Eltern-
zeit frei steht, ob es eine Ausbildung aufnimmt oder fortführt. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Kindergeldanspruch für eine deutsche Grenzgängerin 
Eine Arbeitnehmerin, die mit ihren Kindern in Deutschland wohnt und in den Niederlanden als 
Grenzgänger abhängig beschäftigt ist, unterliegt nicht den deutschen, sondern den niederländi-
schen Rechtsvorschriften. Dies schließt jedoch den in Deutschland bestehenden Kindergeldan-
spruch nicht generell aus. Es besteht insoweit eine Konkurrenz zwischen den Regelungen beider 
Staaten. 
Daraus ergibt sich, dass bei einem bestehenden Anspruch auf Familienleistungen im Beschäfti-
gungsstaat, die mangels Antrag nicht gewährt werden, im Inland Kindergeld beansprucht werden 
kann. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2014 beantragen 
Auf Grund der Abschaffung der so genannten Abgabe-Schonfrist für Umsatzsteuer-
Voranmeldungen sowie der Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet sich 
ein Antrag auf Fristverlängerung ab 2014 auch für diejenigen an, die ihre Voranmeldungen bisher 
monatlich oder vierteljährlich abgegeben haben. 
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Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
· das Kalendervierteljahr, 
· der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2013 mehr als 

7.500 € betragen hat. 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer 
von der Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien. 
Wenn sich im Jahr 2013 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann durch 
Abgabe der Voranmeldung Januar 2014 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung für 2014 bis 
zum 10.2.2014 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden. 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlängerung 
für 2014 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2014 einen Antrag beim Finanzamt stellen. 
Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat später fällig. 
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der 
Summe der Vorauszahlungen für 2013 angemeldet und bis zum 10.2.2014 geleistet wird. Diese 
Sondervorauszahlung wird auf die am 10.2.2015 fällige Vorauszahlung für Dezember 2014 ange-
rechnet. Ob das so bleibt, ist abzuwarten. 
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2014 grundsätz-
lich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben werden müssen. Fällt 
der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein Kalender-
jahr genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die 
Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 10.4.2014 zu 
stellen. 
Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter Antrag so lange gilt, bis der Unter-
nehmer den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der 
Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmeldungs-
zeitraum. 

Kein ermäßigter Steuersatz für Frühstücksleistungen an 
Hotelgäste 
Die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung 
von Fremden bereithält, sowie die kurzfristige Vermietung von Campingflächen unterliegen dem 
ermäßigten Steuersatz. Dies gilt nicht für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, 
auch wenn diese Leistungen mit dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind. 
Ein Hotelbetrieb bot ausschließlich Übernachtungen mit Frühstück zum Pauschalpreis an. Im Zim-
merpreis war das Frühstück mit einem bestimmten Anteil kalkulatorisch enthalten. Für den auf das 
Frühstück entfallenden Teil des Gesamtpreises forderte das Finanzamt den Regelsteuersatz. 
Zu Recht befand der Bundesfinanzhof. Bei Übernachtungen in einem Hotel unterliegen nur die 
unmittelbar der Beherbergung dienenden Leistungen eines Hotelbetriebs dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz von 7 %. Frühstücksleistungen an die Hotelgäste gehören nicht dazu. Sie sind mit dem 
Regelsteuersatz von 19 % zu versteuern. Das gilt auch dann, wenn das Hotel Übernachtung mit 
Frühstück zu einem Pauschalpreis anbietet. 

1 %-Regelung bei Überlassung mehrerer Kfz 
Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mehr als ein Kraftfahrzeug auch zur privaten Nut-
zung, so ist der geldwerte Vorteil für jedes dieser Fahrzeuge nach der 1 %-Regelung zu berechnen. 
Damit setzt der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung fort, wonach die Privatnutzung eines vom 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer überlassenen Dienstwagens stets zu einem geldwerten Vorteil führt. 
Grundsätzlich ist der Wert dieses Vorteils nach der 1 %-Regelung zu ermitteln. Eine abweichende 
Bewertung lässt sich nur dadurch erreichen, dass mittels Fahrtenbuch der tatsächliche Grad der 
Privatnutzung nachgewiesen und so der geldwerte Vorteil individuell ermittelt werden kann. 
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Jahresmeldung ist früher abzugeben 
Aufgrund einer Änderung der Datenerfassungs- und Übermittlungsverordnung (DEÜV) wurde der 
späteste Termin für die Jahresmeldung vom 15.4. auf den 15.2. des Folgejahres vorverlegt. Mit der 
Jahresmeldung für 2013 wird der Einzugsstelle für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag (Kran-
kenkasse) das im Jahr 2013 erzielte Arbeitsentgelt mitgeteilt. Wichtig ist dabei vor allem, dass die 
Entgeltbeträge richtig eingeordnet werden. Dabei ist Folgendes zu beachten: 
· Für jeden Mitarbeiter ist das rentenversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelt bis zur 

Beitragsbemessungsgrenze in der Renten- und Arbeitslosenversicherung für 2013 einzutragen. 
· Auch für kurzfristig beschäftigte Aushilfen ist eine Jahresmeldung abzugeben. Da diese 

Arbeitnehmer in der Sozialversicherung nicht beitragspflichtig sind, ist als beitragspflichtiges 
Arbeitsentgelt 0 € anzugeben. Nur bei der Unfallversicherung ist das tatsächliche Entgelt der 
kurzfristig Beschäftigten anzugeben. 

· Geringfügig entlohnte Minijobber sind seit dem 1.1.2013 in der Rentenversicherung 
versicherungspflichtig. Diese Mitarbeiter stocken die Pauschale zur Rentenversicherung 2013 
(15 %) bis zum vollen Beitragssatz in der Rentenversicherung auf, wenn sie keinen 
Befreiungsantrag gestellt haben. In der Jahresmeldung sind als Mindestbemessungsgrundlage 
175 € monatlich zu Grunde zu legen. 

· Das bedeutet: Liegt das monatliche Entgelt eines Mitarbeiters unter 175 €, sind in der 
Jahresmeldung 175 € x 12 anzugeben. Ist der Minijobber von der Rentenversicherungspflicht 
befreit, ist das tatsächlich verdiente Entgelt des Mitarbeiters mitzuteilen. 

· Für Mitarbeiter in der Gleitzone ist in der Jahresmeldung das nach der Gleitzonenformel für das 
Jahr 2013 ermittelte reduzierte Entgelt einzutragen. Hat der Mitarbeiter aber auf die Anwendung 
der Gleitzonenregelung bei der Bemessung der Rentenversicherungsbeiträge verzichtet, muss 
das ungeminderte Arbeitsentgelt als beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt angegeben werden. 

Eine Jahresmeldung ist jedoch nur dann zu erstatten, wenn das Arbeitsverhältnis über das Jahres-
ende hinaus bis in das neue Jahr hinein unverändert weiter besteht. Ist wegen Beendigung oder 
Unterbrechung des Beschäftigungsverhältnisses zum 31.12.2013 oder wegen eines Wechsels des 
Versicherungszweigs bzw. der Beitragsgruppe mit Wirkung vom 1.1.2014 an ohnehin eine Abmel-
dung zum 31.12.2013 erstattet worden, braucht bei Fortbestehen des Beschäftigungsverhältnisses 
daneben keine Jahresmeldung erstattet zu werden. 

Diskriminierung wegen des Geschlechts 
Wird einer Arbeitnehmerin gekündigt, ohne dass der Arbeitgeber von der Schwangerschaft bei 
Kündigung weiß, so ist weder die Kündigung noch ein Festhalten an der Kündigung Indiz für eine 
Benachteiligung wegen des Geschlechts. 
Ein Arbeitgeber kündigte ein Arbeitsverhältnis fristgemäß in der Probezeit. Binnen einer Woche 
machte die Arbeitnehmerin unter Vorlage einer entsprechenden ärztlichen Bescheinigung geltend, 
bei Zugang der Kündigung schwanger gewesen zu sein. Sie forderte den Arbeitgeber auf, innerhalb 
einer weiteren Woche mitzuteilen, dass er an der Kündigung nicht festhalte, damit sie keine Klage 
erheben müsse. Das erklärte der Arbeitgeber nicht. 
Die Kündigung konnte nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts schon deswegen keine Benachteili-
gung der Arbeitnehmerin aufgrund ihres weiblichen Geschlechts sein, weil der Arbeitgeber bei der 
Erklärung der Kündigung keine Information über die Schwangerschaft der Arbeitnehmerin hatte. 
Die verlangte Rücknahme der Kündigung war rechtstechnisch nicht möglich. 

Darlegungslast bei Überstundenvergütung 
Verlangt der Arbeitnehmer Arbeitsvergütung für Überstunden, hat er darzulegen und – im Bestrei-
tensfall – zu beweisen, dass er Arbeit in einem die Normalarbeitszeit übersteigenden zeitlichen 
Umfang verrichtet hat. Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass geleistete Überstunden ange-
ordnet, gebilligt, geduldet oder jedenfalls zur Erledigung der geschuldeten Arbeit erforderlich wa-
ren, trägt der Arbeitnehmer als derjenige, der den Anspruch erhebt. Für eine ausdrückliche Anord-
nung von Überstunden muss er vortragen, wer wann auf welche Weise wie viele Überstunden 
angeordnet hat. 
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Konkludent ordnet der Arbeitgeber Überstunden an, wenn er dem Arbeitnehmer Arbeit in einem 
Umfang zuweist, der unter Ausschöpfung der persönlichen Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers 
nur durch die Leistung von Überstunden zu bewältigen ist. Dazu muss der Arbeitnehmer darlegen, 
dass eine bestimmte angewiesene Arbeit innerhalb der Normalarbeitszeit nicht zu leisten oder ihm 
zur Erledigung der aufgetragenen Arbeiten ein bestimmter Zeitrahmen vorgegeben war, der nur 
durch die Leistung von Überstunden eingehalten werden konnte. 
Mit der Billigung von Überstunden ersetzt der Arbeitgeber gleichsam durch eine nachträgliche 
Genehmigung die fehlende vorherige Anordnung schon geleisteter Überstunden. Die Billigung von 
Überstunden setzt deshalb voraus, dass der Arbeitgeber zu erkennen gibt, mit der schon erfolgten 
Leistung bestimmter Überstunden einverstanden zu sein. Das muss nicht ausdrücklich erfolgen und 
kann insbesondere dann anzunehmen sein, wenn der Arbeitgeber oder ein für ihn handelnder 
Vorgesetzter des Arbeitnehmers eine bestimmte Anzahl von Stunden abzeichnet und damit sein 
Einverständnis mit einer Überstundenleistung ausdrückt. Dazu reicht aber die widerspruchslose 
Entgegennahme der vom Arbeitnehmer gefertigten Arbeitszeitaufzeichnungen nicht aus. 
Die Duldung von Überstunden bedeutet, dass der Arbeitgeber in Kenntnis einer Überstundenleis-
tung diese hinnimmt und keine Vorkehrungen trifft, die Leistung von Überstunden fürderhin zu 
unterbinden, er also nicht gegen die Leistung von Überstunden einschreitet, sie vielmehr weiterhin 
entgegennimmt.  

Kündigungsrecht: Streit um Lohnansprüche berechtigt nicht zur 
Arbeitsverweigerung 
Wer sich beharrlich weigert, seine Arbeit auszuführen, weil er denkt, er sei nicht ausreichend 
vergütet, riskiert eine fristlose Kündigung. Ein Irrtum schützt ihn nicht.  
Das hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein im Fall eines Arbeitnehmers deutlich 
gemacht, der seit einem Jahr bei seinem Arbeitgeber als Bodenleger beschäftigt war. Für bestimm-
te Bodenverlegearbeiten war ein Akkordsatz vereinbart, ansonsten ein Stundenlohn von 12 EUR. 
Der Arbeitnehmer sollte in 40 nahezu identischen Häusern im Akkord Bodenbelag verlegen. Dabei 
musste er vorbereitend - wie üblich - auch den Belag in die einzelnen Häuser transportieren, den 
Untergrund reinigen sowie den Belag zu- und Dämmstreifen abschneiden. Nach zwei Tagen Arbeit 
rechnete er sich seinen Durchschnittsstundenlohn aus und kam auf einen Betrag von 7,86 Euro 
brutto. Daraufhin forderte er vom Geschäftsführer einen adäquaten Stundenlohn für diese Baustel-
len oder aber einen anderen Einsatzort. Dieser lehnte beides ab und forderte den Arbeitnehmer in 
mehreren Gesprächen eindringlich auf, die zugewiesene Arbeit auszuführen. Zuletzt drohte er ihm 
die fristlose Kündigung an. Der Arbeitnehmer hielt an seiner Verweigerungshaltung fest. Das 
Arbeitsverhältnis wurde daraufhin fristlos gekündigt.  
Das LAG bestätigte diese Kündigung. Der Arbeitnehmer habe die Arbeit nicht verweigern dürften, 
weil zu Bodenverlegearbeiten unstreitig Zusammenhangsarbeiten gehörten. Daran änderte auch 
eine möglicherweise unzureichende Vergütungsabrede nichts. Es galt die getroffene Vereinbarung. 
Der Arbeitnehmer musste daher erst einmal die zugewiesene Arbeit verrichten und durfte sie nicht 
zurückhalten. Den Vergütungsstreit musste er ggf. später nach Erhalt der Abrechnung führen. Dass 
sich der Arbeitnehmer insoweit über ein Zurückbehaltungsrecht geirrt hat, war unbeachtlich. Das 
Irrtumsrisiko trage der Arbeitnehmer. Wegen der Beharrlichkeit der Weigerung war hier die fristlo-
se Kündigung gerechtfertigt. 

Mehr als ein Drittel des Reisepreises als Anzahlung unzulässig 
Eine Klausel eines Reiseveranstalters ist unwirksam, wenn sie den Reisenden zu einer Anzahlung 
verpflichtet, die 1/3 des Gesamtreisepreises übersteigt.  
Klauseln, die allein die Bezeichnung einer Reise wie gesondert gekennzeichnete „Top-Angebote“ 
sowie ausgewählte bzw. preisreduzierte „Specials“, „Sparreisen“ zum Anlass unterschiedlicher 
Reisebedingungen machen, sind unzulässig, wenn die Bezeichnung für den Reisenden nicht eindeu-
tig ist und einen durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht näher eingeschränkten Be-
urteilungsspielraum lässt. 
In einem vom Oberlandesgericht Celle (OLG) entschiedenen Fall enthielt der Vertrag eines Reise-
veranstalters u. a. folgende Klausel: „2.2 Bei Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung der 
Bestätigung die Anzahlung in Höhe von i. d. R. 25 %, bei gesondert gekennzeichneten Top-
Angeboten sowie ausgewählten, kurzfristigen bzw. preisreduzierten Specials, Sparreisen und Rei-
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sen der Marken D.T., r., A1., A2. , A3. und BestPreis-Angeboten von T. F.G. sowie Ticket-Paketen 
aus Leistungsbeschreibungen (Ziffer 3.1) mit dem Titel „Musicals & Shows“ 40 % des Gesamtprei-
ses fällig. (…)“ 
In ihrer Begründung führten die OLG-Richter aus, dass die vom Reiseveranstalter in seinen Allge-
meinen Reisebedingungen geforderte Anzahlung von 40 % des Reisepreises unmittelbar bei Ver-
tragsabschluss den Vertragspartner unangemessen benachteiligt. Aus Sicht des Vertragspartners 
ist nicht eindeutig erkennbar, was unter „gesondert gekennzeichneten Top-Angeboten sowie aus-
gewählten, kurzfristigen bzw. preisreduzierten Specials, Sparreisen“ zu verstehen ist. Dieser Teil 
der Klausel ist für den Vertragspartner unklar und undurchschaubar. 
Eine Anzahlung, zumindest wenn sie 1/3 des Reisepreises übersteigt und damit erst 
recht, wenn sie wie im vorliegenden Fall 40 % des Gesamtpreises ausmacht, stellt dem-
nach eine unangemessene Benachteiligung des Reisenden dar. Selbst bei einem Angebot 
sehr kurzfristiger Reisen, ist eine formularmäßige Verpflichtung zur Anzahlung von mehr als 1/3 
des Gesamtreisepreises vor dem Zeitpunkt der Überlassung der Reiseunterlagen unangemessen. 

Privates Telefonieren während der Arbeitszeit ist nicht gesetzlich 
unfallversichert 
Arbeitnehmer sind während ihrer Arbeit gesetzlich unfallversichert. Persönliche oder eigenwirt-
schaftliche Verrichtungen – wie z. B. Essen oder Einkaufen – können allerdings die versicherte 
Tätigkeit und damit den Unfallversicherungsschutz unterbrechen. Dies gilt auch für das private 
Telefonieren während der Arbeitszeit, wenn damit die versicherte Tätigkeit nicht lediglich geringfü-
gig unterbrochen wird. Dies entschied das Hessische Landessozialgerichts (LSG) in seinem Urteil 
vom 25.9.2013. 
In einem Fall aus der Praxis wollte ein Lagerarbeiter seine Frau mit dem Handy anrufen. Da es in 
der Lagerhalle zu laut war und eine schlechte Verbindung bestand, ging der Mann nach draußen 
auf die Laderampe. Als er nach dem zwei- bis dreiminütigen Telefonat in die Halle zurückkehren 
wollte, blieb er an einem an der Laderampe montierten Begrenzungswinkel hängen, verdrehte sich 
das Knie und erlitt eine Kreuzbandruptur. Er beantragte die Anerkennung als Arbeitsunfall. Dies 
lehnte die Berufsgenossenschaft ab. 
Die Richter des LSG gaben der Berufsgenossenschaft Recht. Persönliche oder eigenwirtschaftliche 
Verrichtungen unterbrechen regelmäßig den Unfallversicherungsschutz. Nur bei zeitlich und räum-
lich ganz geringfügigen Unterbrechungen bleibe der Versicherungsschutz bestehen. Dies sei der 
Fall, wenn die private Tätigkeit „im Vorbeigehen“ oder „ganz nebenher“ erledigt werde. Hiervon sei 
im entschiedenen Fall nicht auszugehen. Denn dieser habe sich mindestens 20 m von seinem 
Arbeitsplatz entfernt und zwei bis drei Minuten mit seiner Frau telefoniert.  

Keine Zahlung für Handwerkerleistungen bei teilweiser 
Schwarzgeldabrede 
Ist vereinbart, dass Handwerkerleistungen zum Teil ohne Rechnung erbracht werden, damit der 
Umsatz den Steuerbehörden verheimlicht werden kann (Schwarzgeldabrede), kann der Handwerker 
von dem Auftraggeber weder die vereinbarte Zahlung noch die Erstattung des Wertes der von ihm 
bereits erbrachten handwerklichen Leistungen verlangen.  
Die Richter des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts entschieden in ihrem Urteil vom 
16.8.2013, dass bei einer teilweisen Schwarzgeldabrede der geschlossene Vertrag insge-
samt nichtig ist, und dass der Handwerker auch keinen Wertersatz für die von ihm er-
brachten Bauleistungen verlangen kann.  
Auch wenn nur eine teilweise Schwarzgeldabrede vorliegt, ist der gesamte Werkvertrag nichtig, 
was dazu führt, dass der Auftragnehmer keinen weiteren Zahlungsanspruch hat und die Auftrag-
geber keinen Schadensersatz wegen Mängel der Arbeiten verlangen können.  

Umfassende gesetzliche Auskunftsansprüche minderjähriger Erben 
Ist ein minderjähriges Kind Erbe eines verstorbenen Elternteils und verwaltet der andere Elternteil 
das aus dem Nachlass stammende Erbe des Kindes, hat er über das verwaltete Vermögen ein 
vollständiges Verzeichnis zu erstellen und die Richtigkeit seiner Angaben zu versichern. Dem Kind 
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steht darüber hinaus auch ein gesetzlicher Anspruch auf eine übersichtliche und aus sich heraus 
verständliche Zusammenstellung aller Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Vermögensver-
waltung bis zur Volljährigkeit zu.  
Nach den gesetzlichen Regelungen ist der verbliebene Elternteil verpflichtet, eine Zu-
sammenstellung aller Einnahmen und Ausgaben in Bezug auf das verwaltete Vermögen 
vorzulegen, um die Entwicklung des Nachlasses und den Verbleib des Vermögens nach-
vollziehen zu können. Ein Auskunftsanspruch entfällt nur dann, wenn von vornherein 
feststeht, dass Ansprüche auf Herausgabe des Kindesvermögens nicht mehr bestehen. 
Die Ansprüche sind auch weder verjährt noch wegen Zeitablaufs nach Volljährigkeit verwirkt. 
Letzteres scheidet aus, wenn der Berechtigte von seinen Rechten keine Kenntnis und der andere 
Teil dies zu vertreten habe.  
So war es in einem vom Oberlandesgericht Koblenz mit Beschluss v. 26.11.2013 entschiedenen 
Fall, in dem die Tochter erst in jüngerer Zeit durch Nachfragen beim Nachlassgericht und Einschal-
tung ihres Anwalts Kenntnis vom Testament der Mutter und eventuellen Herausgabeansprüchen 
erlangt hatte. 

Wohnungseingangstüren stehen im gemeinschaftlichen Eigentum 
der Wohnungseigentümer 
Wohnungseingangstüren stehen nicht im Sondereigentum des jeweiligen Wohnungseigentümers, 
sondern sind zwingend Teil des gemeinschaftlichen Eigentums. Das gilt selbst dann, wenn die 
Teilungserklärung die Tür dem Sondereigentum zuordnet. Diese Entscheidung hat der Bundesge-
richtshof getroffen. 
Nach Ansicht des Gerichts dienen die Wohnungseingangstüren der räumlichen Abgrenzung von 
Gemeinschafts- und Sondereigentum. Erst durch deren Verwendung bzw. den Einbau wird die 
Abgeschlossenheit der dem Sondereigentum zugewiesenen Räume hergestellt. Die Türen gehören 
damit als einheitliche Sache zum Gemeinschaftseigentum. Die Frage, ob ein Sondereigentümer die 
Innenseite der Tür farblich anders gestalten darf, musste das Gericht nicht entscheiden. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass dies möglich ist. Zwar handelt es sich dabei um eine Veränderung 
gemeinschaftlichen Eigentums. Da aber die Innenseite der Tür das gemeinschaftliche Erschei-
nungsbild der WEG-Anlage nicht verändern würde, wäre kein anderer Wohnungseigentümer in 
seinen Rechten benachteiligt. 

Bauvertrag: Stundenlohnarbeiten müssen auch ohne 
Stundenzettel bezahlt werden 
Der Auftragnehmer kann der werkvertraglichen Verpflichtung zur Vorlage von Rapporten bzw. 
Stundenzetteln auch noch mit der Erteilung der Schlussrechnung Genüge tun, soweit darin die 
erforderlichen Angaben enthalten sind bzw. nachgeholt werden.  
Diese Entscheidung traf das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf in einem Rechtsstreit um die 
Bezahlung für Stundenlohnarbeiten, für die kein Stundenzettel vorgelegt worden war. Die unter-
bliebene Vorlage der vertraglich vereinbarten Rapporte führe nach Ansicht der Richter ebenso 
wenig wie die unterbliebene Vorlage von Stundenzetteln ohne Weiteres zum Verlust des Werklohn-
anspruchs. Um seinen Vergütungsanspruch zu rechtfertigen, müsse der Auftragnehmer jedoch 
nachträglich alle notwendigen Angaben machen, die in den Rapporten bzw. Stundenzetteln hätten 
enthalten sein müssen. 

Werkvertrag: Fahrtkosten sind nur bei Kleinaufträgen gesondert 
zu vergüten 
Bei der Durchführung von Arbeiten im Stundenlohn muss der Werkunternehmer die Grundsätze 
wirtschaftlicher Betriebsführung beachten. Die Erstattungsfähigkeit von Fahrtkosten ist in aller 
Regel nur bei Werkleistungen allgemein üblich, die in ein oder zwei Stunden auszuführen sind. Dies 
gilt auch, wenn sich der Leistungsort am Ort des Bauvorhabens befindet. Bei über einen Zeitraum 
von mehreren Wochen zu erbringenden Werkleistungen ist eine Berechnung der An- und Abfahrts-
zeiten nach Stunden nicht üblich.  
Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hin. Die Richter machten deutlich, dass sich 
die Höhe der Vergütung beim Werkvertrag nach den vertraglichen Vereinbarungen richte. Fehle es 
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hieran, sei zunächst auf Vergütungsverordnungen abzustellen. Gebe es keine solche Taxe, gelte die 
ortsübliche Vergütung.  

F 

Hinweis: 
 

 

Was ortsübliche Vergütung ist und welche Maßstäbe anzulegen sind, bestimmt 
letztlich das Gericht. Solchen Wagnissen sollte der Werkunternehmer aller-
dings aus dem Weg gehen und bei der Auftragserteilung auf die begehrten 
Fahrtkosten hinweisen. 
 

 

Vereinsrecht: Besteht bei einer Beitragserhöhung das Recht zum 
fristlosen Vereinsaustritt? 
Beitragserhöhungen stoßen in Vereinen selten auf Begeisterung. Im Extremfall werden Mitglieder 
mit der fristlosen Kündigung der Mitgliedschaft drohen. Ein Recht auf fristlosen Austritt bietet eine 
Beitragserhöhung aber nur in Ausnahmefällen.  
Die rechtlichen Grundlagen  
Gesetzliche Regelungen zur Höhe von Mitgliedsbeiträgen oder von zulässigen Beitragserhöhungen 
gibt es nicht. Grundsätzlich löst eine Beitragserhöhung kein Sonderkündigungsrecht aus. Die Mit-
glieder sind auf die ordentliche Kündigung verwiesen. Die Frist dafür muss sich aus der Satzung 
ergeben (sonst wäre ein sofortiger Austritt möglich) und darf nicht länger als zwei Jahre sein.  
Voraussetzungen einer fristlosen Kündigung  
Eine fristlose Kündigung ist zwar auch für die Vereinsmitgliedschaft möglich. Sie setzt aber voraus, 
dass das Verbleiben im Verein eine unzumutbare Belastung darstellt. Die Rechtsprechung geht 
davon aus, dass sich ein Mitglied wenigsten im Groben über die Belastungen orientieren können 
muss, die ihm aus der Mitgliedschaft entstehen. Unabsehbar hohe Steigerungen bei den Mitglieds-
beiträgen geben ihm deswegen ein Sonderkündigungsrecht.  
Ab welcher prozentualen Erhöhung das möglich ist, hängt stark von den Verhältnissen im einzelnen 
Verein ab. Das heißt,  

· welche Gegenleistungen der Verein für seine Mitglieder erbringt,  
· ob mit der Nutzung der Vereinsangebote weitere Kosten verbunden sind, gegenüber denen 

die Beiträge nicht mehr so sehr ins Gewicht fallen,  
· wie finanziell belastbar die Mitglieder sind und  
· wie lange die ordentliche Kündigungsfrist ist, also wie lange das Mitglied die erhöhte Belas-

tung tragen müsste.  
Beispiele: Das Landgericht Aurich (1 S 279/86) sah bei einem Tennisverein eine Erhöhung um 40 
Prozent nicht als Grund für einen fristlosen Austritt an. Das Landgericht Hamburg (302 S 128/98) 
hielt ein Sonderkündigungsrecht erst bei Erhöhungen um über 100 Prozent für zulässig.  
 
 


