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Termine und Allgemeines 

Termine April 2014 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag3 

10.4.2014 14.4.2014 7.4.2014 

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 10.4.2014 14.4.2014 7.4.2014 
Sozialversicherung5 28.4.2014 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, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljah-

reszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene 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 24.4.2014) 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. 

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, 
· 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. 
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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 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 1.7.2011: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteili-

gung 
1.7. bis 31.12.2011 0,37 % 5,37 % 8,37 % 
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 % 

Finanz-Tipp / Finanz-Wissen 

Steckt die Lebensversicherung in der Krise? 
Wir wollen uns der Frage widmen, wie sicher die deutschen Versicherer angesichts der Niedrigzins-
phase überhaupt noch sind. Zu dieser Fragestellung ist im November 2013 im Finanzstabilitätsbe-
richt der Deutschen Bundesbank ein eigenes Kapitel veröffentlicht worden, was die Relevanz dieser 
Thematik sehr gut dokumentiert. Der neu gegründete Ausschuss für Finanzstabilität, dem Bundes-
bank, Bundesfinanzministerium und Finanzaufsicht angehören, hat am 28.03. ebenfalls sehr kri-
tisch über Risiken für Lebensversicherer beraten. 
Fazit: 
Wer bereits über eine Rentenversicherung verfügt, die noch viele Jahre läuft, oder sich aktuell mit 
der Frage beschäftigt, ob er in Kürze eine neue Versicherung abschließen sollte, ist gut beraten, 
nicht nur die Bekanntheit der Marke zu betrachten, sondern auch die Solvabilität des Versiche-
rungsunternehmens und damit die Zukunftsfähigkeit kritisch zu prüfen. 
Weitere Details zu dieser Frage entnehmen Sie bitte dem vollständigen Artikel, den Infos auf unse-
rer Homepage oder sprechen Sie uns an. 

Einkommensteuer 

Abfindung aus Arbeitsverhältnis mit französischem Arbeitgeber im 
Inland steuerfrei 
Erhält ein in Deutschland wohnender und in Frankreich beschäftigter Arbeitnehmer eine Abfindung 
wegen Auflösung des Dienstverhältnisses, ist diese nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs im 
Inland steuerfrei. 
Hinweis: Einkünfte, die nach einem Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind, können im 
Rahmen des sog. Progressionsvorbehalts steuererhöhend wirken. Abfindungen werden aber nur mit 
einem Fünftel des gezahlten Betrags angesetzt. 
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Aufteilbarkeit der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer 
Der Große Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) wird demnächst entscheiden, ob ein Steuerzahler 
Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer auch dann steuerlich geltend machen kann, wenn 
er den Raum nur zeitweise für betriebliche/berufliche Zwecke nutzt und wie sich der Abzugsbetrag 
dann ggf. berechnet. 
Es geht um einen Steuerzahler, der ein Einfamilienhaus bewohnt und dort auch ein – mit einem 
Schreibtisch, Büroschränken, Regalen sowie einem Computer ausgestattetes – „häusliches Arbeits-
zimmer“ nutzt, um von dort aus zwei in seinem Eigentum stehende vermietete Mehrfamilienhäuser 
zu verwalten. Die Kosten für das Arbeitszimmer machte der Steuerzahler bei seinen Einkünften aus 
der Vermietung der Mehrfamilienhäuser geltend. 
Das Finanzamt hatte den Werbungskostenabzug verneint, weil gemischte Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer nach der gesetzlichen Regelung nicht abgezogen werden dürften. Das 
Finanzgericht hat festgestellt, dass der Steuerzahler das Arbeitszimmer nachweislich zu 60 % zur 
Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung genutzt hatte. Deshalb könne er 60 % 
des von ihm geltend gemachten Aufwands als Werbungskosten geltend machen, weil der BFH im 
Jahr 2009 für Aufwendungen, die sowohl beruflich/betrieblich als auch privat veranlasste Teile 
enthalten, kein allgemeines Aufteilungs- und Abzugsverbot normiert hatte. 
Der vorlegende Senat des BFH folgt dem. Er geht davon aus, dass Aufwendungen für abgeschlos-
sene häusliche Arbeitszimmer, die (in zeitlicher Hinsicht) nur teilweise beruflich bzw. betrieblich 
genutzt werden, aufzuteilen sind. 

Entfernungspauschale: Maßgebliche Straßenverbindung bei 
straßenverkehrsrechtlichen Benutzungsverboten und Mautpflicht 
Ein Arbeitnehmer nutzte ein Moped für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Da er 
einen mautpflichtigen Tunnel nicht mit seinem Moped befahren durfte, musste er die längere Stre-
cke über Bundesstraßen nehmen. Als Entfernung machte er 27 km in seiner Einkommensteuerer-
klärung geltend. Das Finanzamt erkannte nur die kürzeste Straßenverbindung von 9 km an. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Als Straßenverbindung ist die 
kürzeste Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte auf öffentlichen Straßen, die dem allgemei-
nen Kraftfahrzeugverkehr dienen, zugrunde zu legen. Dies gilt auch dann, wenn diese über eine 
Bundesstraße führt, die nach der Straßenverkehrsordnung nur von Fahrzeugen befahren werden 
darf, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt. Die 
kürzeste Straßenverbindung ist unabhängig vom tatsächlich benutzten Verkehrsmittel für alle 
Fahrzeuge einheitlich zu bestimmen. 
Hinweis: Nach der Rechtsprechung ist eine Straßenverbindung dann verkehrsgünstiger, wenn sich 
ein unvoreingenommener, verständiger Verkehrsteilnehmer unter den gegebenen Verkehrsverhält-
nissen auch für diese Strecke entschieden hätte. Das gilt insbesondere dann, wenn der Arbeitneh-
mer eine längere Straßenverbindung nutzt, die Arbeitsstätte aber trotz gelegentlicher Verkehrsstö-
rungen in der Regel schneller und pünktlicher erreicht. Dies ist immer eine Einzelfallentscheidung. 
Eine Zeitersparnis von mindestens 20 Minuten ist nicht erforderlich. 

Keine beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung bei 
Mitbenutzung der Zweitwohnung durch Angehörige 
Eine doppelte Haushaltsführung haben Arbeitnehmer, 
· die beruflich außerhalb des Ortes, an dem sie einen eigenen Hausstand unterhalten, beschäftigt 

sind und 
· am Beschäftigungsort eine Zweitwohnung haben. 
Das Beziehen der Zweitwohnung oder die mit der Begründung einer Zweitwohnung verbundene 
Aufteilung einer Haushaltsführung auf zwei Wohnungen muss durch die berufliche Beschäftigung 
veranlasst gewesen sein. 
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass die ganzjährige Mitbenutzung der Zweitwohnung 
durch die unterhaltsberechtigte Tochter die ursprünglich vorhandene berufliche Veranlassung der 
doppelten Haushaltsführung überlagert. Bei Mitbenutzung der Zweitwohnung durch Angehörige 
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kann der Arbeitnehmer folglich keine Werbungskosten für doppelte Haushaltsführung geltend 
machen. 

Neuregelungen zum Kirchensteuerabzugsverfahren 
Seit Einführung der Abgeltungsteuer im Jahr 2009 setzt der Kirchensteuereinbehalt durch Kredit- 
und Finanzdienstleistungsinstitute einen schriftlichen Antrag des Kirchensteuerpflichtigen voraus. 
Wird der Bank kein entsprechender Antrag vorgelegt, muss die erhobene Kapitalertragsteuer nach 
Ablauf des Kalenderjahres zum Zweck der Kirchensteuerveranlagung gegenüber dem Wohnsitzfi-
nanzamt erklärt werden. 
Ab dem 1.1.2015 wird dieses Antragsverfahren abgeschafft und ein automatisierter Datenabruf 
über das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) eingeführt. Dieser gilt für alle zum Steuerabzug 
vom Kapitalertrag Verpflichteten, sodass auch ausschüttende Kapitalgesellschaften für die Ermitt-
lung der Kirchensteuerpflicht ihrer Kapitalertragsempfänger verantwortlich sind. 
Damit die notwendigen Informationen ab 2015 vorliegen, laufen die Vorbereitungen bereits seit 
Anfang dieses Jahres. Insbesondere Banken und Sparkassen benachrichtigen ihre Kunden bereits 
über das neue Verfahren und weisen auf die bevorstehende Datenabfrage hin. 
Wer vermeiden möchte, dass das BZSt seine Religionszugehörigkeit auf Anfrage an kirchensteuer-
abzugsverpflichtete Institutionen übermittelt, kann bis zum 30.6.2014 von seinem Widerspruchs-
recht Gebrauch machen und beim BZSt einen sog. Sperrvermerk setzen lassen. Sperrvermerke, die 
nach diesem Ausschlusstermin veranlasst werden, können erst im Folgejahr berücksichtigt werden. 
Im Zeitraum vom 1.9.2014 bis 31.10.2014 müssen die zum Kirchensteuerabzug Verpflichteten 
beim BZSt den Religionsstatus der Schuldner per 31.8.2014 abfragen. Die Mitteilung des Merkmals 
erfolgt verschlüsselt als sechsstellige Kennziffer, anhand derer die Kirchensteuer über die Finanz-
behörden direkt an die berechtigte Religionsgemeinschaft weitergeleitet werden kann. Gehört der 
Schuldner der Kapitalertragsteuer keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft an bzw. hat er 
der Datenübermittlung spätestens zwei Monate vor Datenabfrage widersprochen (Sperrvermerk), 
übermittelt das BZSt einen sog. Nullwert. 
Für den Fall der Eintragung eines Sperrvermerks sind die Kapitalertragsempfänger verpflichtet - 
sofern im Veranlagungszeitraum Kapitalertragsteuer einbehalten wurde -, eine Steuererklärung 
beim zuständigen Finanzamt einzureichen und die Kirchensteuer nachzuerklären. 
(Quelle: Mitteilung des Deutschen Steuerberaterverbands e. V.) 

Anerkennung von Ehegatten-Arbeitsverhältnissen bei Einräumung 
einer Pkw-Nutzung 
Der Bundesfinanzhof (BFH) erkennt Lohnzahlungen an einen im Betrieb des Steuerpflichtigen 
mitarbeitenden Angehörigen grundsätzlich als Betriebsausgaben an. Angesichts des bei Angehöri-
gen vielfach fehlenden Interessengegensatzes und der daraus resultierenden Gefahr des steuerli-
chen Missbrauchs zivilrechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten muss jedoch sichergestellt sein, 
dass die Vertragsbeziehung und die auf ihr beruhenden Leistungen tatsächlich dem 
betrieblichen und nicht – z. B. als Unterhaltsleistungen – dem privaten Bereich zuzu-
rechnen sind. Indiz für die Zuordnung der Vertragsbeziehung zum betrieblichen Bereich 
ist insbesondere, ob der Vertrag sowohl nach seinem Inhalt als auch nach seiner tat-
sächlichen Durchführung dem entspricht, was zwischen Fremden üblich ist.  
Dabei ist allerdings nach Auffassung des BFH auch zu beachten, dass geringfügige Abweichungen 
einzelner Sachverhaltsmerkmale vom Üblichen sowohl bezüglich des Vertragsinhalts als auch 
bezüglich der Vertragsdurchführung für sich allein nicht stets zur steuerlichen Nichtanerkennung 
des Arbeitsverhältnisses führen müssen. Damit erkennt die BFH-Rechtsprechung auch die Überlas-
sung eines Pkws im Rahmen eines Ehegatten-Arbeitsverhältnisses grundsätzlich an, allerdings nur 
unter der Voraussetzung, dass die konkreten Konditionen der Kfz-Gestellung im Einzelfall auch 
fremdüblich sind.  
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F 

Anmerkung: 
 

·  

Im entschiedenen Fall hat das Finanzgericht die Fremdüblichkeit im Hinblick 
auf den vereinbarten Inhalt des Arbeitsverhältnisses (einfache Büro- und 
Reinigungsarbeiten), die geringe Höhe der Vergütung und die im Gegensatz 
dazu stehende uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit eines hochwertigen 
Pkws – mit im Übrigen nachvollziehbarer Begründung – verneint. 
·  

 

Umsatzsteuer 

Umfang der Steuerbefreiung für heilberufliche Leistungen 
In einem Praxisgemeinschaftsvertrag war geregelt, dass der Arzt Dr. A zur Mitbenutzung der Pra-
xisräume und zur Inanspruchnahme der Dienste des nichtärztlichen Personals der Ärztin Dr. B 
berechtigt war. Nach Auffassung der beteiligten Ärzte handelte es sich um Leistungen, die unter die 
Befreiungsvorschrift für heilberufliche Leistungen zu subsumieren sind. 
Der Bundesfinanzhof schloss sich dieser Meinung nicht an. Unter die umsatzsteuerrechtliche Be-
freiungsvorschrift für heilberufliche Leistungen von Praxisgemeinschaften fallen nur solche Leistun-
gen, die unmittelbar der Ausführung von heilberuflichen Tätigkeiten gegenüber Patienten dienen. 
Eine derartige Unmittelbarkeit liegt nicht vor, wenn Leistungen einer Ärztin ihrem Kollegen zur 
Verfügung gestellt werden, damit er sie bei der Ausübung seiner heilberuflichen Tätigkeit einsetzen 
kann. 

Unberechtigter Steuerausweis bei Kleinbetragsrechnungen eines 
Kleinunternehmers 
Eine Kleinbetragsrechnung (Gesamtbetrag bis 150 €) berechtigt bereits dann zum Vorsteuerabzug, 
wenn neben weiteren Angaben der Bruttobetrag (Summe aus Entgelt und Steuerbetrag) sowie der 
anzuwendende Steuersatz ausgewiesen sind. Denn dadurch gilt der Steuerbetrag als gesondert 
ausgewiesen. 
Kleinunternehmer dürfen deshalb in Kleinbetragsrechnungen keinen Steuersatz ausweisen. Tun sie 
es doch, schulden sie wegen unberechtigtem Steuerausweis den aus dem Bruttobetrag herauszu-
rechnenden Steuerbetrag. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Zur Gewährung des rückwirkenden Vorsteuerabzugs aus 
Billigkeitsgründen 
Zwei Unternehmer erbrachten von 1999 bis 2005 gegenseitige – aus ihrer Sicht gleichwertige – 
Leistungen, für die sie deshalb keine Rechnungen ausstellten und auch nicht in ihren Umsatz-
steuererklärungen berücksichtigten. Unternehmer A gab im Jahr 2007, nach für die Vergangenheit 
erfolgter Rechnungsstellung an Unternehmer B, berichtigte Umsatzsteuererklärungen für die Jahre 
1999 bis 2005 ab. Das Finanzamt setzte Nachzahlungszinsen fest, deren Aufhebung Unternehmer A 
im Billigkeitswege beantragte. Er wollte die Umsatzsteuer, die ihm ebenfalls im Jahr 2007 Unter-
nehmer B für die Vergangenheit in Rechnung gestellt hatte, rückwirkend als Vorsteuer abziehen. 
Dieses lehnte das Finanzamt, wie der Bundesfinanzhof entschieden hat, zu Recht ab. 
Eine rückwirkende Rechnungsberichtigung setzt voraus, dass es ursprünglich überhaupt Rechnun-
gen gab, die aufgrund eines Fehlers oder einer unvollständigen Angabe korrigiert werden könnten. 
Weiterhin beruht die für einen Unternehmer ungünstige Rechtsfolge, dass die Vorsteuer erst in dem 
Besteuerungszeitraum abgezogen werden kann, in dem ihm auch die Rechnung vorliegt, auf einer 
bewussten Anordnung des Gesetzgebers, die nicht durch eine Billigkeitsmaßnahme unterlaufen 
werden darf. 
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Umsatzsteuer: Einschränkung der Pflicht zur Vorfinanzierung 
Mit Urteil vom 24.10.2013 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass Unternehmer nicht 
verpflichtet sind, Umsatzsteuer über mehrere Jahre vorzufinanzieren. 
Umsatzsteuerrechtlich müssen Unternehmer im Rahmen der sog. Sollbesteuerung ihre Leistungen 
bereits für den Voranmeldungszeitraum der Leistungserbringung versteuern. Dies gilt unabhängig 
davon, ob der Unternehmer zu diesem Zeitpunkt die ihm zustehende Vergütung - bestehend aus 
Entgelt und Steuerbetrag - bereits vereinnahmt hat. Die Vorfinanzierung der Umsatzsteuer entfällt 
erst dann, wenn der Unternehmer seinen Entgeltanspruch nicht durchsetzen kann. Anders ist es bei 
der sog. Istbesteuerung. Dort werden solche Liquiditätsnachteile von vornherein dadurch vermie-
den, dass der Steueranspruch erst für den Voranmeldungszeitraum der Entgeltvereinnahmung 
entsteht. Zur Istbesteuerung sind allerdings nur kleinere Unternehmen und nicht bilanzierende 
Freiberufler berechtigt. 
Der Streitfall betraf einen Bauunternehmer, für dessen Leistungen Gewährleistungsfristen von 2 bis 
5 Jahre bestanden. Die Kunden waren vertraglich bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist zu einem 
Sicherungseinbehalt von 5 bis 10 % der Vergütung berechtigt. Der Kläger hätte den Einbehalt nur 
durch Bankbürgschaft abwenden können, war aber nicht in der Lage, entsprechende Bürgschaften 
beizubringen. Das Finanzamt und das Finanzgericht sahen den Steuerpflichtige im Rahmen der 
Sollbesteuerung als verpflichtet an, seine Leistung auch im Umfang des Sicherungseinbehalts zu 
versteuern. Eine Uneinbringlichkeit liege entsprechend bisheriger Rechtsprechung nicht vor, da die 
Kunden keine Mängelansprüche geltend gemacht hätten. 
Dem folgt der BFH nicht. Der Unternehmer soll mit der Umsatzsteuer als indirekter Steuer 
nicht belastet werden. Mit diesem Charakter der Umsatzsteuer ist eine Vorfinanzierung 
für einen Zeitraum von mehreren Jahren nicht zu vereinbaren. Darüber hinaus sieht es 
der BFH als erforderlich an, im Verhältnis von Soll- und Istbesteuerung den Gleichbe-
handlungsgrundsatz zu wahren. Daher ist von einer Steuerberichtigung bereits für den 
Voranmeldungszeitraum der Leistungserbringung auszugehen. 

Bundesfinanzministerium präzisiert Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers bei Bauleistungen  nach § 13b UStG 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 22.8.2013 die Regelungen zur Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers bei Bauleistungen nach § 13b UStG präzisiert. Nach seiner Entscheidung 
sind diese einschränkend dahingehend auszulegen, dass es für die Entstehung der Steuerschuld 
darauf ankommt, ob der Leistungsempfänger die an ihn erbrachte Werklieferung oder 
sonstige Leistung, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder 
Beseitigung von Bauwerken dient, seinerseits zur Erbringung einer derartigen Leistung 
verwendet. Auf den Anteil der vom Leistungsempfänger ausgeführten bauwerksbezogenen Werk-
lieferungen oder sonstigen Leistungen an den insgesamt von ihm erbrachten steuerbaren Umsät-
zen kommt es nicht an. Im Übrigen sei es nicht entscheidungserheblich, ob sich die Beteiligten 
über die Handhabung der Steuerschuldnerschaft ursprünglich einig waren oder nicht. Die Entschei-
dung des BFH hat mittelbar auch Auswirkungen auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsemp-
fängers bei der Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen. 
Das Bundesfinanzministerium legt nunmehr mit Schreiben vom 5.2.2014 Folgendes fest: Werden 
Bauleistungen von einem im Inland ansässigen Unternehmer im Inland erbracht, ist der Leistungs-
empfänger Steuerschuldner, wenn er Unternehmer ist und selbst Bauleistungen erbringt. Darüber 
hinaus muss der Leistungsempfänger die an ihn erbrachte Bauleistung seinerseits zur 
Erbringung einer derartigen Leistung verwenden; auf den Anteil der vom Leistungsempfänger 
ausgeführten Bauleistungen an den insgesamt von ihm erbrachten steuerbaren Umsätzen kommt 
es dagegen nicht an. 
Der Leistungsempfänger ist für an ihn erbrachte Leistungen nicht Steuerschuldner, wenn 
er diese nicht unmittelbar zur Erbringung eigener Bauleistungen verwendet.  
Beispiel: Der Bauunternehmer A beauftragt den Unternehmer B mit dem Einbau einer Heizungsan-
lage in sein Bürogebäude und einer Photovoltaikanlage auf das Dach des Bürogebäudes. A bewirkt 
Bauleistungen. Der Einbau der Heizungs- und Photovoltaikanlage durch B ist keine unter § 13b 
UStG fallende Werklieferung. Für diesen Umsatz ist B Steuerschuldner, da A die Leistung des B 
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nicht zur Erbringung einer Bauleistung verwendet. B muss also die Rechnung an A mit Umsatz-
steuerausweis schreiben und die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. 
Abwandlung: Würde B die Heizung bei einer Privatperson im Auftrag von A einbauen käme die 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers zum Tragen. B müsste also eine Rechnung ohne 
Umsatzsteuerausweis schreiben und A auf die Umkehr der Steuerschuldnerschaft in seiner Rech-
nung hinweisen. A muss dann die Umsatzsteuer abführen.  
Dem leistenden Unternehmer steht es frei, den Nachweis mit allen geeigneten Mitteln zu führen, 
aus denen sich ergibt, dass der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist, der die an ihn erbrachte 
Bauleistung seinerseits zur Erbringung einer derartigen Leistung verwendet. Legt der Leistungs-
empfänger dem leistenden Unternehmer eine im Zeitpunkt der Ausführung einer Bauleistung gülti-
ge Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes ausdrücklich für umsatzsteuerliche Zwecke für 
diesen Umsatz vor, gilt diese als Indiz dafür, dass der Leistungsempfänger die an ihn erbrachte 
Leistung seinerseits für eine Bauleistung verwendet. 

F 
Anmerkung: 

 

 

Diese Regelungen sind ab sofort anzuwenden. Grundsätzlich empfiehlt es sich bei jeder 
Bauleistung die Versicherung des Leistungsempfängers einzuholen, dass die Leistung 
als Bauleistung weiterverwendet wird und sich auch für diese Leistungen jeweils eine 
entsprechende Freistellungsbescheinigung vorlegen zu lassen. 
 

 

Personalwirtschaft 

Übernahme von Bußgeldern durch den Arbeitgeber 
Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2004 entschieden, dass kein Arbeitslohn vorliegt, wenn ein 
Arbeitgeber aus eigenbetrieblichem Interesse die Zahlung von Verwarnungsgeldern übernimmt, die 
gegen seine Fahrer verhängt worden sind, weil sie das Halteverbot verletzt haben. 
An seiner damals vertretenen Auffassung hält das Gericht nicht weiter fest. Der wiederholte Ver-
stoß eines Arbeitnehmers gegen die Straßenverkehrsordnung solle und könne nicht im eigenbe-
trieblichen Interesse des Arbeitgebers liegen. Vorteile haben keinen Arbeitslohncharakter, wenn sie 
sich bei Würdigung aller Umstände nicht als Entlohnung, sondern lediglich als notwendige Begleit-
erscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzung erweisen. Das ist der Fall, wenn sie aus ganz über-
wiegend eigenbetrieblichem Interesse des Arbeitgebers gewährt werden. 
Ein rechtswidriges Tun – auch, wenn es vom Arbeitgeber angewiesen worden ist -  ist keine be-
achtliche Grundlage einer solchen betriebsfunktionalen Zielsetzung. Deshalb handelt es sich um 
Arbeitslohn, wenn der Arbeitgeber solche gegen seine bei ihm angestellten Fahrer verhängte Buß-
gelder übernimmt. 

Direktversicherungsauszahlungen und freiwillige 
Krankenversicherung 
Bei Personen, die freiwillig gesetzlich krankenversichert sind und Auszahlungen aus einer Direkt-
versicherung der betrieblichen Altersversorgung erhalten, stellt sich die Frage, welchen Einfluss 
diese Auszahlungen auf die Höhe der abzuführenden Beiträge zur Krankenversicherung haben. 
Hierzu hat das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz zwei interessante Entscheidungen gefällt: 
In dem ersten Verfahren stellte das Gericht fest, dass die Auszahlung einer Direktversicherung der 
betrieblichen Altersversorgung auch insoweit in die Bemessung von Beiträgen zur freiwilligen 
gesetzlichen Krankenversicherung einzubeziehen ist, als sie auf eigenen Beiträgen des Versicherten 
nach dem Ende der Beschäftigung beruhen. 
In dem zweiten Verfahren entschied das Gericht, dass die Auszahlung aus einer Direktversicherung 
auch dann zu berücksichtigen ist, wenn die Prämien zur Direktversicherung in Form einer Einmal-
zahlung aus einer vom Arbeitgeber gewährten Abfindung gezahlt wurden. 
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Arbeitsrecht 

Verbot von Leiharbeit bei dauerndem Beschäftigungsbedarf 
Leiharbeiter dürfen nicht beschäftigt werden, wenn sie einen dauerhaft anfallenden Bedarf abde-
cken sollen. Dies gilt auch bei befristetem Einsatz. So entschied das Landesarbeitsgericht Schles-
wig-Holstein im Falle eines Unternehmens, das in einer Abteilung dauerhaft eine Assistenz benötig-
te, ohne dass eine entsprechende Planstelle vorgesehen war. Nachdem zwei Jahre lang eine Leih-
arbeitnehmerin beschäftigt worden war, sollte diese erneut für zwei Jahre beschäftigt werden. Der 
Betriebsrat verweigerte die Zustimmung. 
Zu Recht, wie das Landesarbeitsgericht befand. Bei dauerhaft anfallender Arbeit dürfen Leiharbeit-
nehmer nur aushilfsweise herangezogen werden. Dies gilt auch, wenn der Leiharbeitnehmer – 
befristet oder unbefristet – Daueraufgaben erfüllt, ohne einen Stammarbeitnehmer abzulösen. 
Andernfalls ist der Einsatz nicht mehr „vorübergehend“. 

Zulässigkeit einer so genannten Druckkündigung 
Von einer Druckkündigung spricht man, wenn Dritte vom Arbeitgeber die Entlassung eines be-
stimmten Arbeitnehmers verlangen. Dabei drohen sie dem Arbeitgeber Nachteile für den Fall an, 
dass er die Kündigung nicht ausspricht. Zwei Fallgestaltungen sind zu unterscheiden: 
· Bei der „unechten Druckkündigung“ ist das Verlangen des Dritten durch ein Verhalten des 

Arbeitnehmers oder eines personenbedingten Grundes objektiv gerechtfertigt. Kündigungsgrund 
ist primär also nicht der Druck des Dritten, sondern die Person oder das Verhalten des 
Arbeitnehmers. 

· An die Zulässigkeit einer „echten Druckkündigung“, die aus betriebsbedingten Gründen erfolgt, 
sind strenge Anforderungen zu stellen. Der Arbeitgeber muss sich zunächst schützend vor den 
betroffenen Arbeitnehmer stellen. Nur wenn auf diese Weise die Drohung nicht abgewendet 
werden kann und bei Verwirklichung der Drohung schwere wirtschaftliche Schäden (z. B. durch 
Abbruch von Geschäftsbeziehungen) für den Arbeitgeber zu befürchten sind, kann die 
Kündigung sozial gerechtfertigt sein. Die Kündigung muss das einzig praktisch in Betracht 
kommende Mittel sein, um die Schäden abzuwenden. 

Eine Kündigungsschutzklage, auch gegen eine Druckkündigung, muss der Arbeitnehmer innerhalb 
von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung beim Arbeitsgericht erheben. Darin 
muss sein Wille, sich gegen die Wirksamkeit der Kündigung zu wehren, genügend klar zum Aus-
druck kommen. Klagebegründende Tatsachen, wie z. B. das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses 
von länger als sechs Monaten, müssen nicht innerhalb der Drei-Wochen-Frist, sondern können auch 
im späteren Verfahren vorgetragen werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

Steuerhinterziehung kann Kündigung rechtfertigen 
Wer sein Nettoeinkommen durch eine rechtswidrige Abrechnungspraxis steigert, muss mit einer 
ordentlichen Kündigung rechnen. Dies gilt auch, wenn er in Kenntnis oder mit Zustimmung des 
Vorgesetzten handelt.  
Zu diesem Ergebnis kam das Arbeitsgericht Kiel im Fall einer Angestellten. Diese war seit vielen 
Jahren bei einem überregional tätigen Reinigungsunternehmen als Reinigungskraft, Vorarbeiterin 
und Objektleiterin beschäftigt. Zumindest bei einem Reinigungsobjekt hat sie dafür gesorgt, dass 
ihre Arbeit über zwei andere, auf geringfügiger Basis beschäftigte Arbeitnehmer abgerechnet wurde 
und diese ihr dann das erhaltene Geld auszahlten. Als der Arbeitgeber hiervon erfuhr, kündigte er 
fristlos, hilfsweise ordentlich. Hiergegen wandte sich die Arbeitnehmerin mit ihrer Kündigungs-
schutzklage. Die Kündigung sei insgesamt unwirksam. Der Betriebsleiter habe ihr die Abrech-
nungspraxis vorgeschlagen und sie seit vielen Jahren im Betrieb angewandt. Der Arbeitgeber 
bestreitet dies.  
Das Arbeitsgericht hat ohne Beweisaufnahme entschieden. Es hielt die ordentliche Kündigung für 
wirksam. Die Arbeitnehmerin habe mit ihrer Vorgehensweise ihre Rücksichtnahmepflicht schwer-
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wiegend verletzt. Sie habe gewusst, dass Gesetze umgangen werden. Die Schwere der Verfehlung 
und ihre Vorbildfunktion würden trotz langjähriger Betriebszugehörigkeit, Schwerbehinderung und 
im Übrigen beanstandungsfreier Tätigkeit überwiegen. Der Arbeitgeber habe das Verhalten auch 
vorher nicht abmahnen müssen. Die Arbeitnehmerin habe sich in erster Linie selbst begünstigt. Sie 
konnte nicht ernsthaft glauben, dass die vom Betriebsleiter gut geheißene Praxis von der auswärti-
gen Geschäftsführung gebilligt werden würde. 

Baurecht 

Baumangel: Unterschreiten der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik 
Haben Gäste-WC und Flur eines Einfamilienhauses keine getrennten Heizkreise, liegt ein Verstoß 
gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik und damit ein Mangel vor.  
Diese Entscheidung traf das Oberlandesgericht (OLG) München. Die Richter machten deutlich, dass 
dies auch gelte, wenn in der vom Unternehmer erstellten Baubeschreibung vorgesehen sei, dass 
„Gäste-WC, Windfang und Flur im Erdgeschoss einen Heizkreis bilden“. Um von den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik abweichen zu können, müsse dies nämlich ausdrücklich klarge-
stellt werden. Der BGH sah das ebenso und wies die Nichtzulassungsbeschwerde zurück (OLG 
München, 9 U 1553/12 Bau; BGH, VII ZR 73/13).  

Zivilrecht 

Feststellung des Scheiterns der Ehe bei Demenzerkrankung eines 
Ehegatten 
Eine einseitige, dem Familiengericht den Ausspruch der Ehescheidung ermöglichende Zerrüttung 
der Ehe lässt sich jedenfalls dann feststellen, wenn die Ehegatten unstreitig seit mehr als einem 
Jahr räumlich getrennt voneinander leben und das Ergebnis der Beweisaufnahme den Rückschluss 
zulässt, dass der an Demenz erkrankte Ehegatte zum Zeitpunkt der Trennung bzw. zu einem 
danach liegenden Zeitpunkt noch den hinreichend sicheren natürlichen Willen zur Trennung und 
Ehescheidung sowie die Ablehnung der Wiederaufnahme der ehelichen Lebensgemeinschaft erklärt 
hat. 
Darauf, dass bei dem an Demenz erkrankten Ehegatten zum Schluss der letzten mündlichen Ver-
handlung hingegen kein natürlicher Trennungs- und Scheidungswillen mehr festgestellt werden 
kann, kommt es für den Ausspruch der Ehescheidung nicht an. Ist nämlich der antragstellende 
Ehegatte wegen einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der 
Lage, das Wesen einer Ehe und einer Ehescheidung erfassen zu können, ist bei ihm ein Zustand 
äußerster Eheferne erreicht, bei dem die Ehe der mehr als ein Jahr getrennt lebenden Ehegatten 
scheidbar ist. 
(Quelle: Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm) 

Haftungsverteilung bei Auffahren auf ein liegen gebliebenes 
Fahrzeug auf der Autobahn 
Wenn bei einem Notstopp auf der Autobahn kein Warndreieck aufgestellt wird, kann dieses Ver-
säumnis im Falle eines Unfalls eine Mithaftung von 50 % begründen. 
Das hat das Oberlandesgericht Hamm in einem Fall entschieden, in dem ein Fahrzeugführer bei 
einem gesundheitlichem Notstopp zwar ein Warnblinklicht eingeschaltet, aber kein Warndreieck 
aufgestellt hatte. Dadurch ist es zu einer erheblichen Erhöhung der vom Fahrzeug ausgehenden 
Betriebsgefahr gekommen, die vom Gericht mit mindestens 50 % angesetzt wurde. Andererseits 
war beim auffahrenden Fahrzeug zu berücksichtigen, dass ein Idealfahrer jederzeit dafür Sorge 
getragen hätte, dass er ausreichende Sicht über die Verkehrsvorgänge vor ihm hat. 
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Nutzung eines Kfz-Stellplatzes 
Der Inhaber eines Stellplatzes darf diesen in seiner kompletten Breite ausnutzen. Er darf sein Auto 
auch dann auf der rechten Hälfte parken, wenn dies dem Nutzer der danebenliegenden Parkfläche 
das Einsteigen erschwert. 
Das hat das Amtsgericht München entschieden und eine entsprechende Unterlassungsklage abge-
wiesen. Eine Beeinträchtigung des Eigentums liege nicht vor, wenn der Inhaber des danebenlie-
genden Stellplatzes stets innerhalb der Grenzen seines Parkplatzes parke. Auch das Rücksichtnah-
megebot sei nicht verletzt, da dieses sich in beide Richtungen erstrecke. 

Vorsorgevollmacht: Bevollmächtigter muss sich gegenüber Erben 
für Kontoabflüsse rechtfertigen 
Wird eine Vorsorgevollmacht erteilt, wird hierdurch ein rechtsgeschäftlich bindendes Auftragsver-
hältnis begründet. Der Bevollmächtigte ist daher grundsätzlich auskunfts- und rechenschaftspflich-
tig.  
Diese Klarstellung traf das Brandenburgische Oberlandesgericht (OLG) in einem erbrechtlichen 
Rechtsstreit. Die im Alter von fast 90 Jahren verstorbene Erblasserin wohnte seit 1984 mit ihrer 
Schwiegertochter in deren Haus. Bereits 2002 hatte sie der Schwiegertochter eine Kontovollmacht 
erteilt, 2005 erteilte sie zusätzlich noch eine Vorsorgevollmacht. Die Schwiegertochter hatte Barab-
hebungen oder Überweisungen in einem Umfang von insgesamt 146.000 EUR vom Konto der 
Erblasserin vorgenommen. Es handelte sich überwiegend um Barabhebungen in einem Umfang von 
1.000 EUR bis 3.000 EUR. Hinzu kommen zwei Verfügungen über 20.000 EUR und 15.000 EUR. 
Nach dem Tod der Erblasserin verlangen die Erben - ihre Enkel - von der Schwiegertochter die 
abgehobenen Beträge zurückerstattet.  
Das OLG verurteilte die Schwiegertochter, 59.500 EUR zurückzuzahlen. Die Richter gehen davon 
aus, dass mit der Vorsorgevollmacht ein rechtsgeschäftlich bindendes Auftragsverhältnis begründet 
worden ist. Dafür spreche bereits, dass in dem Text der Vorsorgevollmacht sogar ausdrücklich der 
Begriff des „Auftragsverhältnisses“ verwandt worden ist. Der Auftrag ist dahin auszulegen, dass die 
Schwiegertochter nicht nur zur Erhaltung oder Mehrung des Vermögens der Erblasserin verpflichtet 
sein sollte. Sie sollte vielmehr auch der Erblasserin Bargeld besorgen, das diese für ihren Lebens-
unterhalt oder auch zur Erfüllung von Wünschen benötigte. Dabei müsse die Schwiegertochter 
beweisen, dass sie die Gelder auftragsgemäß verwandt hat. Allerdings unterscheidet das Gericht 
zwischen kleineren und größeren Abhebungen.  

· Zum einen wird von einem auftragsgemäßen Verbrauch der abgehobenen Geldbeträge 
ausgegangen, soweit die Schwiegertochter die Gelder für den Lebensunterhalt oder für 
sonstige Zwecke der Erblasserin verwandt hat. Das Gericht schätzt diesen Mindestbedarf 
auf 16.000 EUR.  

· Bei den höheren Beträgen von 20.000 EUR etc. lässt das Gericht den Einwand aber nicht 
zu, die Erblasserin hätte die Kontoauszüge erhalten und kontrolliert. Zwar könnte aus einer 
Kontrolle der Kontoauszüge durch die Erblasserin zu schließen sein, dass sie entweder den 
Betrag von 20.000 EUR tatsächlich erhalten hat oder mit dem Verbleib dieses Betrags bei 
der Beklagten einverstanden war und keine weitere Rechenschaft verlangte. Hier hatte das 
Gericht aufgrund eines Pflegegutachtens jedenfalls erhebliche Zweifel, ob die Erblasserin zu 
jenem Zeitpunkt noch in der Lage war, anhand von Kontoauszügen den Verbleib ihrer Mit-
tel zu kontrollieren.  

F 
Hinweis:  

 

Wird eine Vorsorgevollmacht erteilt, bestehen seitens des Bevollmächtigten 
grundsätzlich Auskunfts- und Rechenschaftspflichten. Er muss - notfalls 
gegenüber den Erben - die zweckentsprechende Verwendung der abgehobenen 
oder überwiesenen Gelder nachweisen. Gelingt ihm das nicht, haftet er für 
diese Beträge. 
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Verkehrsrecht 

Unfall als Folge eines Blinkfehlers 
In einem vom Landgericht Saarbrücken (LG) entschiedenen Fall wollte eine Autofahrerin in eine 
Vorfahrtsstraße einbiegen. Sie wartete an der Kreuzung, da sich von links ein Auto näherte. Als der 
vorfahrtsberechtigte Autofahrer den Blinker nach rechts setzte, war sie der Ansicht, dass dieser in 
ihre Straße einbiegen wollte. Daraufhin fuhr sie weiter und bog nach links. Der Autofahrer blieb 
jedoch auf der Vorfahrtstraße und so kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß.  
Die Richter des LG kamen zu dem Entschluss, dass der vorfahrtsberechtigte Autofahrer durch das 
Setzen eines falschen Blinksignals eine Gefahrenlage geschaffen hat und ihn daher ein Mitverschul-
den von 20 % trifft. 
Das Oberlandesgericht München hat beispielsweise zur Haftung eines Falschblinkenden entschie-
den: „Ein wartepflichtiger Linksabbieger darf in Anbetracht einer hohen Annäherungsgeschwindig-
keit – hier: 57 km/h – eines rechts blinkenden Vorfahrtsberechtigten nicht darauf vertrauen, dass 
dieser auch tatsächlich nach rechts abbiegt und die Straße für den Linksabbieger freigibt. Die 
Haftungsverteilung lag in diesem Fall bei 70:30 zulasten des Wartepflichtigen. 

Verfahrensrecht 

Geschäftsführer haften (fast) immer für steuerliche Pflichten 
In einem vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) rechtskräftig entschiedenen Fall vom 10.12.2013 
ging es um die Frage, ob der Geschäftsführer für nicht an das Finanzamt abgeführte Lohnsteuern 
haftet.  
Im entschiedenen Fall waren der Steuerpflichtige und Herr H. Geschäftsführer einer GmbH. Im Jahr 
2010 wurde für die beschäftigten Arbeitnehmer für mehrere Monate keine Lohnsteuer an das 
Finanzamt abgeführt. Da Vollstreckungsmaßnahmen in das Vermögen der Arbeitgeberin (= Gesell-
schaft) erfolglos geblieben waren, nahm das Finanzamt den Steuerpflichtigen  mit einem sog. 
Haftungsbescheid in Anspruch. Auch Herr H. wurde – allerdings in geringerem Umfang - zur Haf-
tung herangezogen.  
Die Klage vor dem Finanzgericht wurde als unbegründet zurückgewiesen. Der Steuerpflichtige sei 
Geschäftsführer und hafte daher als gesetzlicher Vertreter. Er könne sich auch nicht auf die geltend 
gemachte interne Aufgabenverteilung zwischen ihm und dem Mitgeschäftsführer H. berufen. 
Grundsätzlich gelte das Prinzip der Gesamtverantwortung eines jeden gesetzlichen Vertreters.  
Durch eine entsprechende Geschäftsverteilung kann die Verantwortlichkeit eines Ge-
schäftsführers begrenzt werden. Dies erfordert allerdings eine im Vorhinein getroffene, 
eindeutige – und deshalb schriftliche – Klarstellung, welcher Geschäftsführer für wel-
chen Bereich zuständig ist. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass im Haftungsfall jeder Ge-
schäftsführer auf die Verantwortlichkeit eines anderen verweist. Aber selbst bei Vorliegen einer 
klaren, eindeutigen und schriftlichen Aufgabenverteilung muss der nicht mit den steuerlichen 
Angelegenheiten einer Gesellschaft betraute Geschäftsführer einschreiten, wenn die Person des 
Mitgeschäftsführers oder die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft dies erfordert, z. B. in finanziel-
len Krisensituationen.  
Das schuldhafte Verhalten lag darin, dass der Geschäftsführer nicht darauf hingewirkt hatte, dass 
die Löhne nur gekürzt ausgezahlt worden sind. Dann hätte nämlich die – auf die gekürzten Löhne 
entfallende – Lohnsteuer aus dem verbleibenden Geld ordnungsgemäß einbehalten und an das 
Finanzamt abgeführt werden können. 
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Verbraucherrecht 

Entgeltklausel für die Nacherstellung von Kontoauszügen 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall verwendete eine Bank in ihrem Preis- 
und Leistungsverzeichnis gegenüber Verbrauchern folgende Klausel: „Nacherstellung von Konto-
auszügen: Pro Auszug15 €“. 
Der Bundesgerichtshof hat diese Entgeltklausel für die Nacherstellung von Kontoauszügen gegen-
über Verbrauchern für unwirksam erklärt. In ihrer Begründung führten die BGH-Richter aus, dass 
diese Klausel den Vorschriften aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) nicht gerecht wird, demzu-
folge das Entgelt für die Nacherstellung von Kontoauszügen unter anderem an den tatsächlichen 
Kosten der Bank ausgerichtet sein muss.  
Die Bank hatte vorgetragen, für die Nacherstellung von Kontoauszügen, die in mehr als 80 % der 
Fälle Vorgänge beträfen, die bis zu sechs Monate zurückreichten, fielen aufgrund der internen 
Gestaltung der elektronischen Datenhaltung Kosten in Höhe von (lediglich) 10,24 € an. In den 
übrigen Fällen, in denen Zweitschriften für Vorgänge beansprucht würden, die länger als 6 Monate 
zurücklägen, entstünden dagegen deutlich höhere Kosten.  
Damit hat sie selbst bei der Bemessung der tatsächlichen Kosten eine Differenzierung zwischen 
Kunden, die eine Nacherstellung vor Ablauf der Sechsmonatsfrist begehren, und solchen, die nach 
Ablauf der Sechsmonatsfrist eine erneute Information beanspruchen, eingeführt und belegt, dass 
ihr eine Unterscheidung nach diesen Nutzergruppen ohne Weiteres möglich ist. Sie hat ferner 
dargelegt, dass die überwiegende Zahl der Kunden deutlich geringere Kosten verursacht, als von 
ihr veranschlagt. Entsprechend muss sie das Entgelt für jede Gruppe gesondert bestimmen. Die 
pauschale Überwälzung von Kosten in Höhe von 15 € pro Kontoauszug auf alle Kunden 
verstößt gegen die Regelungen aus dem BGB.  
 
 


