
 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
Mai 2014 

 

 

  

 

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 Mai 2014 
Steuerzahlungen: Längere Vorlaufzeiten für 
SEPA-Lastschriften 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
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Neuigkeiten bei der Arbeitskraftabsicherung 
„Vorausgefüllte Steuererklärung“ 
Beratervertrag zwischen nahen Angehörigen 
Erben steht ein Sonderausgabenabzug für 
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Zuwendungen 
Photovoltaikanlage: Gebäudekosten als 
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Termine und Allgemeines 

Termine Mai 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 

12.5.2014 15.5.2014 9.5.2014 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.5.2014 15.5.2014 9.5.2014 
Gewerbesteuer 15.5.2014 19.5.2014 12.5.2014 
Grundsteuer 15.5.2014 19.5.2014 12.5.2014 
Sozialversicherung5 27.5.2014 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 23.5.2014) 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. 

Steuerzahlungen: Längere Vorlaufzeiten für SEPA-Lastschriften 
Die Finanzverwaltung macht darauf aufmerksam, dass es aufgrund der längeren Vorlaufzeiten für 
SEPA-Lastschriften zu höheren Belastungen auf dem Bankkonto der Steuerbürger kommen kann, 
obwohl Anträge fristgerecht vor dem Fälligkeitstag gestellt und bearbeitet worden sind. Dies kann 
unangenehme Folgen haben. 
Beispiel 1: Gegen einen Einkommensteuerbescheid ist fristgerecht Einspruch eingelegt und für 
100.000 € Aussetzung der Vollziehung zwei Tage vor dem Fälligkeitstermin gewährt worden. We-
gen der Vorlaufzeiten für SEPA-Lastschriften bucht das Finanzamt den vollen Betrag ab. Die Kor-
rektur erfolgt dann später durch das Finanzamt. 
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Beispiel 2: Mit der Abgabe der zusammenfassenden Meldung am 25. eines Monats wird ver-
sehentlich eine Umsatzsteuervoranmeldung mit 150.000 € Zahllast abgegeben. Die endgültige 
Voranmeldung wird am 6. des Folgemonats übertragen. Das Guthaben beträgt aufgrund Anschaf-
fung einer Maschine 50.000 €. Das Finanzamt wird die 150.000 € einziehen. 
Weitere Folgen hat dieses Verfahren auch auf Anträge auf Stundung, Erlass, Aussetzung der Voll-
ziehung und Herabsetzung von Vorauszahlungen. Hierfür werden nach Vorgaben der Finanzverwal-
tung zehn Arbeitstage Vorlauf benötigt, um Lastschriften aufzuhalten. 
Hinweis: Diese Vorgehensweise ist für den pünktlichen Steuerzahler unbefriedigend. In krassen 
Fällen kann es zu Belastungen führen, die zur Überziehung der Konten führen und (ggf. nicht 
abzugsfähige) Zinsen fällig werden, zumal die Finanzverwaltung für Rücküberweisungen auch 
mehrere Tage benötigt. In Fällen großer Abweichungen wird der Steuerzahler in Abstimmung mit 
dem Kreditinstitut die Lastschrift zurückgehen lassen und die Zahlung des korrekten Betrags selbst 
vornehmen müssen. 
(Quelle: Oberfinanzdirektion Koblenz) 

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. 
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: 
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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 % 

Strafbefreiende Selbstanzeige; Vereinfachung des Steuerrechts (?) 
Strafbefreiende Selbstanzeige: Die Finanzminister der Länder haben sich am 27.3.2014 für die 
Beibehaltung der strafbefreienden Selbstanzeige bei Steuerhinterziehungen ausgesprochen. Die 
Voraussetzungen, um Straffreiheit zu erlangen, sollen jedoch weiter verschärft werden.  
Danach sehen die Planungen vor den strafrechtlichen Berichtigungszeitraum für alle Fälle der 
Steuerhinterziehung auf 10 Jahre auszuweiten. In Fällen einfacher Steuerhinterziehung waren es 
bisher nur 5 Jahre. Der Strafzuschlag (Aufschlag auf die Steuerschuld) soll ab einem Hinterzie-
hungsvolumen von 50.000 EUR von bislang 5 % auf 10 % erhöht werden.  
Außerdem sieht die Einigung vor, dass die sofortige Entrichtung der Hinterziehungszinsen von 6 % 
pro Jahr künftig eine „zusätzliche Wirksamkeitsvoraussetzung“ für die Selbstanzeige sein soll. 
Geprüft werden müssen nach Angaben der Bundesregierung noch einige Punkte wie die Möglichkeit 
von Zuschlägen unterhalb eines Hinterziehungsvolumens von 50.000 EUR sowie die Möglichkeit 
einer Obergrenze für die Wirksamkeit einer Selbstanzeige. 
Vereinfachung des Steuerrechts (?): Der Bundesrat schlägt in einem am 14.3.2014 be-
schlossenen Gesetzentwurf mehrere Einzelmaßnahmen vor, um das Steuerrecht zu vereinfachen. 
Unter anderem will er Erleichterungen beim Abzug der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer 
durchsetzen. Zudem möchten die Länder eine Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags, die 
zweijährige Gültigkeit von Freibeträgen im Lohnsteuerabzugsverfahren und Vereinfachungen beim 
Nachweis von Pflegekosten erreichen. Ein Steuerbonus für Handwerkerkosten soll nur für Rech-
nungsbeträge gezahlt werden, die insgesamt einen Sockelbetrag von 300 EUR übersteigen.  
Die Vorschläge sollen auch Maßnahmen enthalten, die einerseits vereinfachend wirken, anderer-
seits aber durch Subventionsabbau zur Gegenfinanzierung beitragen. 

F 

Anmerkung: 

 

·  

Ob man tatsächlich über eine Vereinfachung des Steuerrechts sprechen kann, 
bleibt abzuwarten. Über die geplanten Regelungen werden wir Sie bei Vorlie-
gen konkreterer Informationen auf dem Laufenden halten. 
·  

 

Bundesregierung beschließt Mindestlohn 
Deutschland bekommt zum 1.1.2015 einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn von brutto 8,50 € 
je Zeitstunde. Auf diesen Mindestlohn haben alle Arbeitnehmer Anspruch gegenüber ihrem Arbeit-
geber. Abweichungen vom gesetzlichen Mindestlohn sind durch Tarifverträge auf Branchenebene 
bis 31.12.2016 möglich. Diese müssen über das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) allgemein-
verbindlich gemacht werden. 
Der Mindestlohn wird ab 2018 jährlich angepasst. Über die Anpassung entscheidet eine aus Arbeit-
geber- und Arbeitnehmervertretern zusammengesetzte, unabhängige Mindestlohnkommission, die 
auch von Wissenschaftlern beraten wird. Die Anpassung wird durch Verordnung für alle Arbeitgeber 
sowie Beschäftigte verbindlich gemacht. 
Seit dem 1.4.2014 gibt es in 13 Branchen spezifische Mindestlöhne bzw. eine Lohnuntergrenze: 
Bauhauptgewerbe, Bergbau, Aus- und Weiterbildung, Dachdeckerhandwerk, Elektrohandwerk, 
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Gebäudereinigung, Maler- und Lackiererhandwerk, Pflegebranche, Wäschereidienstleistungen, 
Abfallwirtschaft, Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk auf der Grundlage des AEntG. Eine Lohn-
untergrenze gibt es nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und einen Mindestlohn im  Fri-
seurhandwerk auf der Grundlage des Tarifvertragsgesetzes. Eine Liste der gültigen Mindestlöhne 
liegt auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (www.bmas.de - Themen - 
Arbeitsrecht - Mindestlohngesetze). 
Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle Arbeitnehmer. Stücklöhne gibt es aber auch weiterhin. 
Wichtig ist dabei, dass die Beschäftigten für jede gearbeitete Stunde umgerechnet mindestens 8,50 
€ erhalten. Der Mindestlohn gilt jedoch nicht für: 

· Langzeitarbeitslose in den ersten 6 Monaten ihrer Beschäftigung. Hiermit soll den besonde-
ren Eingliederungsschwierigkeiten dieses Personenkreises Rechnung getragen werden, 

· Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung. So sollen Fehlanreize 
bei jungen Menschen vermieden werden, sich gegen eine Ausbildung zu entschließen, 

· Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum nach Schul-, Ausbildungs- oder Studienordnung leis-
ten, 

· Praktikanten, die ein Orientierungspraktikum von bis zu 6 Wochen vor Berufsausbildung 
oder Studium leisten, 

· Praktikanten, die ein Praktikum von bis zu 6 Wochen begleitend zu einer Berufs- oder 
Hochschulausbildung leisten. 

Die Vergütung von Auszubildenden sowie ehrenamtlich Tätigen wird nicht mit diesem Gesetz gere-
gelt.  

Finanz-Tipp / Finanz-Wissen 

Neuigkeiten bei der Arbeitskraftabsicherung 
Bis auf wenige, sehr vermögende Personen, die aus ihrem Vermögen ausreichende Erträge gene-
rieren können um davon zu leben, sind alle anderen darauf angewiesen, die eigene Arbeitskraft 
gegen Ausfall abzusichern. 
Zahlen der SwissRe, der zweitgrößten Rückversicherung der Welt zeigen auf, dass jedes Jahr bis zu 
400.000 Personen unter 67 Jahren berufsunfähig werden. Insgesamt erleidet nahezu jeder Vierte 
im Laufe seines Lebens eine Einschränkung seiner Arbeitsfähigkeit. 
Alle gesetzlich Rentenversicherten, die nach 1961 geboren wurden, erhalten nur noch eine einge-
schränkte Erwerbsunfähigkeitsrente, von durchschnittlich 700 Euro pro Monat. Aus diesen Zahlen 
wird deutlich, dass eine ergänzende private Absicherung unabdingbar ist.  
Am meisten verbreitet ist die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). Im Unterschied zur gesetzlichen 
Rentenversicherung ist hier nicht die Frage, ob überhaupt noch irgendeine Arbeit geleistet werden 
kann, sondern ob der eigene Beruf zu mindestens 50 % nicht mehr erfüllt werden kann. Beliebt 
sind aber auch die Unfallversicherung oder eine Schwere Krankheitenversicherung (Dread Disease). 
Seit einigen Jahren sind sogenannte Multi-Risk-Policen am Markt. Diese verstehen sich als Alterna-
tive oder auch Ergänzung zur BU und bündeln mehrere Einzelverträge, beispielsweise eine Unfall-
versicherung mit einer Dread Disease, oder eine Grundfähigkeitsversicherung mit einer Risiko-
Lebensversicherung usw.  

Fazit: 
Wer zu den 70 % gehört, die bisher noch keine Arbeitskraftabsicherung vorgenommen haben, 
sollte sich diesem sehr wichtigen Thema schnellstmöglich widmen, da Unfälle oder Erkrankungen 
täglich vorkommen können und dann eine Absicherung verhindern. 
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem vollständigen Artikel oder sprechen Sie uns an. 

http://www.bmas.de
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Einkommensteuer 

„Vorausgefüllte Steuererklärung“ 
Die Finanzverwaltung stellt für die Erledigung der Einkommensteuererklärung neuerdings die 
vorausgefüllte Steuererklärung zur Verfügung. Die Finanzverwaltung übermittelt hierbei die bereits 
im Finanzamt vorhandenen persönlichen steuerrelevanten Daten auf elektronischem Wege. 
Bei der vorausgefüllten Steuererklärung handelt es sich im eigentlichen Sinn um eine Informa-
tionsmöglichkeit mit zusätzlicher Ausfüllhilfe. Sie wird den Bedarf an steuerlicher Beratung aber 
nicht verringern. Steuerzahler, die sich der Hilfe eines Steuerberaters bedienen, können diesem 
ermöglichen, sich bereits vor Erstellung der Steuererklärung über die dem Finanzamt vorliegenden 
Daten zu informieren. Insbesondere bei den sich häufenden fehlerhaften Angaben (z. B. bei Ren-
tenbezügen) kann der Steuerberater bereits im Vorfeld mit dem Datenübermittler (z. B. Arbeitge-
ber, Krankenversicherung) Fehler bereinigen. Durch Kenntnis der bei der Steuerverwaltung vorlie-
genden elektronischen Daten (eDaten) kann nachträglicher kostenintensiver Korrekturaufwand 
vermieden werden. 
Mit dem Einsatz der „vorausgefüllten Steuererklärung“ ab 2014 werden folgende Informationen zur 
Verfügung gestellt: 
· Mitteilungen über den Bezug von Rentenleistungen 
· Vom Arbeitgeber übermittelte Lohnsteuerbescheinigungen 
· Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen 
· Vorsorgeaufwendungen in der Form z. B. von Riester- oder Rürup-Verträgen 
Weitere Informationen werden in den nächsten Jahren hinzukommen. 
Hinweis: Es sollte mit dem Steuerberater abgestimmt werden, wie das Abholen der bei der Fi-
nanzverwaltung vorhandenen Daten durchgeführt werden soll. Die Steuerberaterkammern stellen 
den Steuerberatern dazu eine Vollmachtsdatenbank zur Verfügung, für die eine Vollmacht des 
Mandanten unerlässlich ist. 

Beratervertrag zwischen nahen Angehörigen 
Schließt ein unternehmerisch tätiger Vater z. B. mit seinem als Rechtsanwalt tätigen Kind einen 
Beratervertrag, ist die tatsächliche Vertragsdurchführung vor allem auf Erfüllung der Hauptpflichten 
zu würdigen. Dabei ist es wichtig, dass das Kind nicht nur die vertraglich vereinbarte Vergütung 
bezieht, sondern auch die vertragliche Leistung erbringt. Wird die geschuldete Leistung nicht er-
bracht, spricht dies gegen eine steuerliche Anerkennung. Dagegen sind nicht fremdübliche Neben-
bestimmungen im Vertrag (wie die Gestellung eines PKW für Dienstreisen) kein Indiz für die Nicht-
abzugsfähigkeit der Aufwendungen, wenn die vertraglichen Vereinbarungen tatsächlich durchge-
führt werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Erben steht ein Sonderausgabenabzug für nachgezahlte 
Kirchensteuer zu 
Muss ein Erbe auf Grund eines ihm gegenüber ergangenen Einkommensteuerbescheids für den 
verstorbenen Erblasser Kirchensteuer nachzahlen, kann er diesen Betrag in seiner Einkommen-
steuererklärung als Sonderausgaben geltend machen. So entschied das Hessische Finanzgericht. 
Im Urteilsfall übte ein Erbe ein Besteuerungswahlrecht abweichend vom Erblasser aus. Der gegen-
über dem Erben ergangene Änderungsbescheid für den verstorbenen Vater ergab eine Kirchen-
steuernachforderung. Das Finanzgericht begründet seine Entscheidung wie folgt: 
· Das Vermögen des Erblassers sei im Zeitpunkt des Todes des Erblassers sofort Vermögen des 

Erben geworden, sodass die Kirchensteuer aus dem Vermögen des Erben gezahlt worden sei. 
Deshalb sei der Erbe durch die Zahlung auch wirtschaftlich belastet. 

· Die nachzuzahlende Kirchensteuer sei nicht bereits mit dem Erbfall entstanden, sondern beruhe 
auf dem ausgeübten Besteuerungswahlrecht des Erben, also auf einer eigenen Entscheidung des 
Erben. 
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Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Kosten einer Brauerei für Golfturniere sind keine abziehbaren 
Betriebsausgaben 
Aufwendungen für die Jagd oder Fischerei, für Segeljachten oder Motorjachten sowie für ähnliche 
Zwecke und die hiermit zusammenhängenden Bewirtungen sind nicht abziehbare Betriebsausgaben 
und dürfen den Gewinn nicht mindern. Aufwendungen für ähnliche Zwecke sind insbesondere 
Aufwendungen für Zwecke der sportlichen Betätigung, der Unterhaltung von Geschäftsfreunden, 
der Freizeitgestaltung oder der Präsentation. Unter den Begriff ähnliche Zwecke fallen auch die 
Aufwendungen für Golfsport und damit zusammenhängende Veranstaltungen. 
Das Niedersächsische Finanzgericht hat entschieden, dass die Kosten für die Durchführung von 
Golfturnieren, die einer Brauerei im Rahmen von Bierlieferungsverträgen entstehen, keine abzieh-
baren Betriebsausgaben sind. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Das Abzugsverbot gilt nicht für Tätigkeiten, die mit Gewinnabsicht ausgeübt werden. 
Diese Voraussetzung lag im Streitfall nicht vor, da die Brauerei die Durchführung von Golfturnieren 
nicht gewerblich ausübt und aus dieser Tätigkeit nicht unmittelbar Einkünfte erzielt. 

Pauschalsteuer für betrieblich veranlasste Zuwendungen 
Für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten, betrieblich veranlassten Zuwendungen ist 
unter bestimmten Voraussetzungen eine einheitliche Pauschalsteuer möglich. Solche Zuwendungen 
müssen zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung erbracht werden, sie 
dürfen nicht in Geld bestehen und sie müssen durch einen Betrieb des Zuwendenden veranlasst 
sein. 
In einer hierzu ergangenen Entscheidung des Bundesfinanzhofs ging es um den Vorstandsvorsit-
zenden einer Aktiengesellschaft, der auf eigene Kosten anlässlich des Jubiläums der Gesellschaft 
eine Feier veranstaltet hatte. An dieser Feier nahmen sowohl Mitarbeiter als auch Kunden und 
Geschäftsfreunde der Gesellschaft teil. Nach Auffassung des Gerichts greift in einem solchen Fall 
die Pauschalierungsvorschrift nicht, weil das Tatbestandsmerkmal „betrieblich veranlasst“ nicht 
erfüllt ist. Der Vorstandsvorsitzende selbst unterhält keinen eigenen Betrieb. 

Photovoltaikanlage: Gebäudekosten als gemischte Aufwendungen 
Bei der Installation von Photovoltaikanlagen auf bereits bestehenden Gebäuden sind oft auch 
umfangreiche Dachsanierungen vorzunehmen. Der Bundesfinanzhof hatte 2011 mit mehreren 
Urteilen entschieden, dass für Zwecke des umsatzsteuerlichen Vorsteuerabzugs Aufwendungen für 
die Errichtung von Gebäuden anteilig dem Betrieb einer auf diesem Gebäude installierten Photovol-
taikanlage zugerechnet werden können. Jetzt war zu klären, ob die Sanierungskosten zumindest 
anteilig als Betriebsausgaben für den Gewerbebetrieb Photovoltaikanlage geltend gemacht werden 
können. 
Ein Ehemann hatte auf dem Dach zweier Hallen jeweils eine Photovoltaikanlage installiert und den 
erzeugten Strom in das öffentliche Netz eingespeist. Die Einspeisevergütungen hatte er als gewerb-
liche Einkünfte erfasst. Die Hallen selbst hatte er zu einem geringen Mietzins an seine Ehefrau 
überlassen, die darin eine Pferdepension und eine Mutterkuhherde betrieb. Wegen fehlender Über-
schusserzielungsabsicht erkannte das Finanzamt die Vermietung der beiden Hallen nicht an. Es 
berücksichtigte die Hallenkosten weder als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung noch (anteilig) als Betriebsausgaben bei der Ermittlung der gewerblichen Einkünf-
te aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte diese rechtliche Behandlung. Die Photovoltaikanlagen und die 
Hallen sind jeweils eigenständige Wirtschaftsgüter und gehören nicht (auch nicht teilweise) zum 
Betriebsvermögen des Betriebs Stromerzeugung. Die Benutzung der Hallen als Fundament für die 
Solaranlagen kann auch nicht dazu führen, dass ein Teil der Hallenkosten bei der Ermittlung der 
gewerblichen Einkünfte als sog. Aufwandseinlage berücksichtigt wird. Denn die Aufwendungen 
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lassen sich nicht nachvollziehbar zwischen der privaten Hallennutzung und der gewerblichen Hal-
len(dach)nutzung aufteilen. 
Hinweis: Das Finanzgericht München ist der Auffassung, die Dachkonstruktion gehöre grundsätz-
lich nicht zur Photovoltaikanlage, sondern zum Gebäude, auf dem sie montiert ist. Werden aus 
statischen Gründen Sparren zur Verstärkung der Dachfläche angebracht, sollen diese durch den 
Aufbau der Betriebsvorrichtung „Photovoltaikanlage" veranlassten Aufwendungen in vollem Umfang 
abzugsfähig sein. Hierzu muss die Entscheidung des Bundesfinanzhofs abgewartet werden. Im 
Hinblick auf das anhängige Verfahren sollten vergleichbare Fälle offen gehalten werden. 

Pauschalsteuer auf Geschenke an Nichtarbeitnehmer nicht als 
Betriebsausgabe abziehbar 
Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind – 
also z. B. Geschäftspartner, Kunden – dürfen den Gewinn nicht mindern. Das gilt nicht, wenn die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der dem Empfänger im Wirtschaftsjahr zugewendeten 
Gegenstände insgesamt 35 EUR nicht übersteigen. 
Damit unterliegen diese Aufwendungen zwar dem Betriebsausgabenabzugsverbot. Es besteht 
jedoch die Möglichkeit, die Geschenke pauschal mit 30 % zzgl. Kirchensteuer und Solidaritätszu-
schlag zu besteuern. Die entrichtete Pauschsteuer ist nach einer Entscheidung des Niedersächsi-
schen Finanzgerichts ebenfalls eine Betriebsausgabe, die den Gewinn nicht mindern darf. Über-
nimmt demzufolge ein Steuerpflichtiger als Schenker die Steuer des Beschenkten, wendet er den 
Empfängern damit einen weiteren Vorteil zu. Somit ist die vom Schenker übernommene, auf das 
Geschenk entfallende Steuer Teil eben dieses Geschenks. 
Anmerkung: Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde zugelassen, weil die Frage, ob die über-
nommene und entrichtete Pauschalsteuer ihrerseits eine nicht abzugsfähige Betriebsausgabe dar-
stellt, grundsätzliche Bedeutung hat. 

Krankenversicherung: Kein Sonderausgabenabzug für Selbstbehalt 
Vereinbart ein Steuerpflichtiger mit seiner Krankenkasse einen Selbstbehalt, stellen die im Krank-
heitsfall gezahlten Aufwendungen nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs keine Krankenversi-
cherungsbeiträge und somit keine Sonderausgaben dar. Aufwendungen im Rahmen des Selbstbe-
halts fallen außerhalb des vertraglich vereinbarten Versicherungsschutzes an. 

F 

Hinweis: 

 
 

Unter gewissen Voraussetzungen kommt in diesen Fällen allenfalls ein Abzug 
als außergewöhnliche Belastung in Betracht . 
 

 

Ehegatten-Arbeitsverhältnis: Pkw-Gestellung muss fremdüblich 
sein 
Die Pkw-Überlassung ist zwar grundsätzlich auch bei einem Ehegatten-Arbeitsverhältnis anzu-
erkennen. Dies setzt aber voraus, dass die Bedingungen für die Kfz-Gestellung fremdüblich sind, so 
der Bundesfinanzhof. 

Sachverhalt und Entscheidung 
Im Streitfall hatte ein Unternehmer seine Ehefrau angestellt. Die durchschnittliche regelmäßige 
Arbeitszeit von 17 Wochenstunden wurde mit monatlich 150 EUR und der uneingeschränkten 
Nutzungsmöglichkeit eines VW Tiguan vergütet. Das Finanzamt und das Finanzgericht lehnten die 
steuerliche Anerkennung des Ehegatten-Arbeitsverhältnisses ab, weil die Art und Weise der Vergü-
tung einem Fremdvergleich nicht standhielt. Die hiergegen gerichtete Beschwerde hatte keinen 
Erfolg.  
Indiz für die Zuordnung zum betrieblichen Bereich ist insbesondere, ob der Vertrag dem entspricht, 
was zwischen Fremden üblich ist. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs hat das Finanzgericht die 
Fremdüblichkeit im Hinblick auf den Vertragsinhalt (einfache Büro- und Reinigungsarbeiten), die 
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geringe Höhe der Vergütung und die im Gegensatz dazu stehende uneingeschränkte Nutzungsmög-
lichkeit eines hochwertigen Pkw zu Recht verneint. 

Umsatzsteuer 

Erlöse aus Pensionspferdehaltung durch gemeinnützigen Verein 
unter bestimmten Voraussetzungen von Umsatzsteuer befreit 
Nach unionsrechtlichen Vorgaben sind von der Umsatzsteuer bestimmte in engem Zusammenhang 
mit Sport und Körperertüchtigung stehende Dienstleistungen befreit, die Einrichtungen ohne Ge-
winnstreben an Personen erbringen, die Sport oder Körperertüchtigung ausüben. Von der Befreiung 
ausgeschlossen sind jedoch Dienstleistungen, wenn sie zur Ausübung der Tätigkeiten, für die die 
Steuerbefreiung gewährt wird, nicht unerlässlich sind oder in unmittelbarem Wettbewerb mit Tätig-
keiten von gewerblichen Unternehmen durchgeführt werden, die der Umsatzsteuer unterliegen. 
Ein gemeinnütziger Verein, dessen Satzungszweck „die Förderung des Reitsports als Leistungs– 
und Freizeitbreitensport, sowie die Pflege und Erhaltung der Freude am Pferd“ ist, kann nach Auf-
fassung des Bundesfinanzhofs mit einer Pensionspferdehaltung Dienstleistungen erbringen, die für 
die Ausübung des Reitsports unerlässlich sind. Entscheidend ist, ob der vom Verein angebotene 
Reitsport in Gestalt der Erteilung von Reitunterricht, der Benutzung der vereinseigenen Anlagen 
und dem Abhalten von Reitturnieren ohne die Pensionspferdehaltung nicht in derselben Qualität 
und auf demselben Niveau stattfinden könnte. Es muss einen qualitativen Unterschied machen, ob 
die Sportler auf ihren eigenen Pensionspferden reiten können oder insoweit auf vereinseigene 
Pferde bzw. selbst transportierte Pferde angewiesen sind. Dies muss jeweils im Einzelfall ermittelt 
werden. 

Kein voller Vorsteuerabzug bei Leistungserbringung auch 
gegenüber dem nichtunternehmerischen Ehegatten 
Pachten Eheleute Räume zum Betrieb eines nur vom Ehemann allein geführten Unternehmens, sind 
die Eheleute Leistungsempfänger, wenn sie nicht gemeinsam (z. B. als GbR) unternehmerisch tätig 
sind. Dies führt dazu, dass dem Ehemann als alleinigem Unternehmer der Vorsteuerabzug nur zur 
Hälfte zusteht. 
Im Urteilsfall betrieb der Ehemann einen Kfz-Handel. Die Ehefrau war nicht unternehmerisch tätig. 
Der Pachtvertrag war von den Eheleuten abgeschlossen worden. Auch alle Rechnungen wiesen die 
Eheleute als Leistungsempfänger aus. 
Das Finanzgericht Düsseldorf ordnete die Leistungsbezüge den Eheleuten zu gleichen Teilen zu, 
obwohl der Ehemann die Räume alleine für sein Unternehmen nutzte und er auch die Pacht alleine 
gezahlt hatte. Eine Personenmehrheit könne nur dann Leistungsempfänger sein, wenn sie selbst 
unternehmerisch tätig sei. 
Der Bundesfinanzhof wird abschließend entscheiden. 

Sicherungseinbehalt wegen Gewährleistungsansprüchen im 
Bauhandwerk berechtigt Unternehmer zur 
Umsatzsteuerberichtigung 
Die Umsatzsteuer entsteht im Regelfall mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leis-
tung durch den Unternehmer ausgeführt worden ist (sog. Sollbesteuerung). Ist das Entgelt für die 
Leistung uneinbringlich, kann der Unternehmer die Umsatzsteuer in dem Voranmeldungszeitraum 
berichtigen, in dem das Entgelt uneinbringlich wird. Er soll im Ergebnis nur die Umsatzsteuer an 
das Finanzamt bezahlen, die er auch tatsächlich von seinem Abnehmer erhält. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass das Entgelt auch dann uneinbringlich ist, soweit der 
Unternehmer seinen Entgeltanspruch auf Grund eines vertraglichen Einbehalts zur Absicherung von 
Gewährleistungsansprüchen „auf absehbare Zeit“ rechtlich oder tatsächlich nicht realisieren kann. 
Bei einem Zeitraum von zwei bis fünf Jahren sei erst recht von einer Uneinbringlichkeit im Zeit-
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punkt der Leistungserbringung auszugehen. In diesem Fall ist der Unternehmer bereits für den 
Voranmeldungszeitraum der Leistungserbringung zur Steuerberichtigung berechtigt. 
Hinweis: Unternehmer müssen die Umsatzsteuer in diesen Fällen nicht mehr zu Gunsten der 
Staatskasse vorfinanzieren. 

Verwaltungsanweisung zur Steuerschuldnerschaft bei 
Bauleistungen 
Bei bestimmten Bauleistungen schuldet der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer, wenn er seiner-
seits Bauleistungen erbringt. Für Bauträger hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass sie grund-
sätzlich nicht als Steuerschuldner in Betracht kommen, weil sie keine Bauleistung im Sinne der 
Vorschrift erbringen, sondern bebaute Grundstücke liefern. Die Verwaltung hat nun mitgeteilt, dass 
das Urteil in allen offenen Fällen anzuwenden ist. Darüber hinaus hat sie neue Grundsätze hinsicht-
lich der Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen aufgestellt. 

Neue Verwaltungsmeinung 
Nach dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums ist es erforderlich, dass die an den Leistungs-
empfänger erbrachten Bauleistungen mit von ihm erbrachten Bauleistungen unmittelbar zusam-
menhängen.  
Beispiel: Bauunternehmer A erbringt ausschließlich Bauleistungen. Das Handwerksunternehmen B 
baut in dem Verwaltungsgebäude des A neue Fenster und Türen ein. Es erfolgt keine Verlagerung 
der Umsatzsteuerschuld vom leistenden Unternehmer (B) auf den Leistungsempfänger (A), weil A 
die Bauleistung nicht unmittelbar zur Ausführung einer konkreten Bauleistung verwendet. 

F 

Hinweis: 
 

 

Nach bisheriger Verwaltungsmeinung war es maßgeblich, in welchem Umfang 
der Leistungsempfänger Bauleistungen im vorangegangenen Kalenderjahr 
erbracht hat (mindestens 10 % seines Weltumsatzes). Nicht zuletzt wegen der 
Kritik des Bundesfinanzhofs ist die Verwaltung hiervon abgerückt. 
 

Dem leistenden Unternehmer steht es frei, den Nachweis mit allen geeigneten Belegen und Be-
weismitteln zu führen, aus denen sich ergibt, dass der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist, 
der die an ihn erbrachte Bauleistung zur Erbringung einer derartigen Leistung verwendet. Legt der 
Leistungsempfänger eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vor, gilt dies (nur) als Indiz 
dafür, dass er die Leistung für eine Bauleistung verwenden will. 

F 

Wichtig: 
 

 

Leistende Unternehmer sollten sich zukünftig schriftlich bestätigen lassen, dass der 
Kunde die Leistungen für eine Bauleistung verwendet. In dieser Vereinbarung sollte auch 
auf einen möglichen Schadenersatz hingewiesen werden, sofern sich die Bestätigung 
später als falsch herausstellen sollte. 
 

Hinweis: Auch bei Gebäudereinigungsleistungen hat die Verwaltung ihre Sichtweise angepasst. Für 
einen Wechsel der Steuerschuldnerschaft ist es auch hier erforderlich, dass die an den Leistungs-
empfänger erbrachten Gebäudereinigungsleistungen mit von ihm erbrachten Gebäudereinigungs-
leistungen unmittelbar zusammenhängen. 

Personalwirtschaft 

Meldepflicht bei Minijobs – Fristverlängerung für Arbeitgeber bis 
30.6.2014 
Bei den geringfügigen Beschäftigungen wurde bereits zum 1.1.2013 die Arbeitsentgeltgrenze auf 
450 € angehoben und die bisherige Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung 
(Opt-in) in eine Rentenversicherungspflicht mit Befreiungsmöglichkeit (Opt-out) umgewandelt. 
Bereits vor dem 1.1.2013 geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer, die weiterhin maximal 400 € 
verdienen, bleiben auch künftig rentenversicherungsfrei. Neue Beschäftigungsverhältnisse sowie 
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Arbeitnehmer, deren monatliches Entgelt aufgrund der Neuregelung auf bis zu 450 € angehoben 
wurde, sind künftig rentenversicherungspflichtig. 
Um die Versicherungsfreiheit zu behalten, muss der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber schriftlich die 
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragen. Der Arbeitgeber muss den Antrag inner-
halb von sechs Wochen der Einzugsstelle vorlegen. 
Insbesondere in den „Aufstockungsfällen“ haben es Arbeitgeber häufig versäumt, die Befreiung der 
Einzugsstelle anzuzeigen. Ohne Meldung wird jedoch keine wirksame Befreiung von der Rentenver-
sicherungspflicht erreicht. Die somit entstandenen Beiträge wurden nunmehr vielfach im Rahmen 
von Betriebsprüfungen nachgefordert. 
Die Minijob-Zentrale hat nun mitgeteilt, dass es bei Entgelterhöhungen bis 30.6.2014 ausreicht, 
dass dem Arbeitgeber im Monat der Entgelterhöhung ein Antrag des Arbeitnehmers auf Befreiung 
von der Rentenversicherungspflicht vorlag. Wurde die gewünschte Befreiung bislang nicht der 
Minijob-Zentrale gemeldet, braucht sie nicht nachgereicht zu werden. Der Minijob ist auch ohne 
Meldung an die Einzugsstelle von der Rentenversicherungspflicht befreit. 
Bei Entgelterhöhungen ab dem 1. Juli 2014 muss die Befreiung innerhalb von sechs Wochen ge-
meldet werden. 
Hinweis: Fehlt der Befreiungsantrag des Arbeitnehmers, besteht ab Entgelterhöhung bis zur 
Wirksamkeit der Befreiung Versicherungspflicht. 

Arbeitsrecht 

Heimliche Schrankkontrolle 
Arbeitnehmer müssen darauf vertrauen können, dass ihnen zugeordnete persönliche Schränke von 
ihrem Arbeitgeber nicht ohne ihr Einverständnis geöffnet und durchsucht werden. Geschieht dies 
dennoch, handelt es sich um einen schwerwiegenden Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
des Arbeitnehmers. Ein solcher Eingriff kann nur durch das Vorliegen zwingender Gründe gerecht-
fertigt werden. Wird die Durchsuchung heimlich durchgeführt, ist die prozessuale Verwertung der 
dabei gewonnenen Ergebnisse regelmäßig ausgeschlossen, wenn eine Durchsuchung im Beisein des 
Arbeitnehmers ebenso effektiv gewesen wäre. Dies hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. 
Es ging um einen Verkaufsmitarbeiter, der im Verdacht stand, Waren in einem Großhandelsmarkt 
gestohlen zu haben. Im Beisein eines Betriebsratsmitglieds öffnete der Geschäftsleiter den ver-
schlossenen Spind des  Mitarbeiters, wobei vier Teile Damenunterwäsche aus dem Sortiment des 
Markts gefunden wurden. Der Geschäftsleiter äußerte daraufhin seine Absicht, gegen Ende der 
Schicht unter Hinzuziehung zweier Betriebsratsmitglieder eine Taschen-/ Personenkontrolle bei 
dem Mitarbeiter durchzuführen. Diesem gelang es aber, den Markt schon vorher unkontrolliert zu 
verlassen. Daraufhin wurde Strafanzeige wegen Diebstahls gegen ihn erstattet. Nach Anhörung des 
Betriebsrats kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis fristlos sowie hilfsweise ordentlich. 
Das Bundesarbeitsgericht stellte fest, dass die Kündigung nicht auf eine erwiesene Straftat gestützt 
werden kann, weil das Ergebnis der heimlichen Durchsuchung prozessual nicht verwertet werden 
darf. So spreche bereits viel dafür, dass es sich bei der in Rede stehenden Schrankkontrolle um ein 
datenschutzrechtlich unzulässiges Vorgehen gehandelt habe. Dies ließ das Gericht letztlich aber 
offen, weil die heimlich durchgeführte Durchsuchung jedenfalls eine Verletzung des Persönlichkeits-
rechts des Mitarbeiters darstellte. Daran ändere es auch nichts, dass die Maßnahmen des Arbeitge-
bers mit zwei Betriebsratsmitgliedern abgestimmt gewesen seien und dass sich der Mitarbeiter 
einer Ausgangskontrolle möglicherweise bewusst entzogen habe. 
Da in bestimmten Fällen aber bereits der Verdacht, es seien Straftaten begangen worden, eine 
Kündigung rechtfertigen kann, verwies das Bundesarbeitsgericht den Fall zur erneuten Verhandlung 
an das Berufungsgericht zurück. Dabei stellte es klar, dass eine solche Verdachtskündigung im 
vorliegenden Fall nicht schon daran scheitert, dass der Betriebsrat hierzu nicht angehört wurde. 
Denn der betreffende Mitarbeiter hatte in einem Schreiben ausdrücklich erklärt, dass er eine ent-
sprechende Rüge nicht aufrechterhalte. 
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Jahressonderzahlung bei lang andauernder Arbeitsunfähigkeit 
Wenn Tarifverträge Jahressonderzahlungen vorsehen, ein Arbeitnehmer aber lange Zeit arbeitsun-
fähig war, stellt sich die Frage, ob er trotzdem Anspruch auf diese Sonderzahlung hat. Über einen 
derartigen Fall hatte das Bundesarbeitsgericht zu entscheiden. Dabei stellte es fest, dass es grund-
sätzlich Sache der Tarifvertragsparteien sei, zu bestimmen, ob und unter welchen Voraussetzungen 
eine Jahressonderzahlung gewährt wird und welche Tatbestände gegebenenfalls zu einer Kürzung 
führen. 
Im vorliegenden Fall sah der Tarifvertrag Jahressonderzahlungen vor, nannte aber auch bestimmte 
Fälle, in denen die Jahressonderzahlung gekürzt wurde. Beispielsweise war geregelt, dass die 
Jahressonderzahlung bei ruhenden Arbeitsverhältnissen (bei Wehrpflicht, Ersatzdienst, Elternzeit 
oder unbezahltem Urlaub) nur anteilig für diejenigen Monate gewährt wurde, in denen ganz oder 
teilweise gearbeitet wurde. Ein Arbeitnehmer, der das ganze Jahr über arbeitsunfähig war, forder-
te, die Jahressonderzahlung ebenfalls zu erhalten. Er vertrat die Auffassung, die Jahressonderzah-
lung stehe ihm unabhängig von der Erbringung einer Arbeitsleistung zu. Sein Arbeitsverhältnis 
habe während des gesamten Jahres bestanden und auch nicht geruht. 
Im Ergebnis bekam der Arbeitnehmer Recht. Der Fall einer lang andauernden Krankheit führt nicht 
zu einem Ruhen des Arbeitsverhältnisses, vielmehr liegt auf Seiten des Arbeitnehmers lediglich 
eine Leistungsstörung vor. Da der Kürzungstatbestand eines ruhenden Arbeitsverhältnisses dem-
nach nicht gegeben ist, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf die volle Jahressonderzahlung. 

Steuerhinterziehung kann ordentliche Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses rechtfertigen 
Steigert eine als Vorarbeiterin und Objektleiterin eingesetzte Arbeitnehmerin ihr Nettoeinkommen 
durch eine rechtswidrige Abrechnungspraxis, in dem sie dafür sorgt, dass ihre Arbeit über zwei auf 
geringfügiger Basis angestellte Mitarbeiter abgerechnet wird, die ihr das Geld später auszahlen, so 
rechtfertigt dies eine ordentliche Kündigung auch, wenn sie mit Kenntnis und Zustimmung ihres 
direkten Vorgesetzten handelt. Die Schwere der Verfehlung und die Vorbildfunktion der Arbeitneh-
merin überwiegen in diesem Fall sogar langjährige Betriebszugehörigkeit, Schwerbehinderung und 
im Übrigen beanstandungsfreie Tätigkeit. 
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. 
(Quelle: Urteil des Arbeitsgerichts Kiel) 

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 Landesarbeits-
gericht Schleswig-Holstein entschieden. 
Ein Arbeitnehmer arbeitete seit gut einem Jahr als Bodenleger. Für bestimmte Bodenverlegearbei-
ten war ein Akkordsatz vereinbart, ansonsten ein Stundenlohn von 12 €. Der Arbeitnehmer sollte in 
40 nahezu identischen Häusern im Akkord Bodenbelag verlegen. Dabei musste er wie üblich vorbe-
reitend 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 Durchschnitts-
stundenlohn aus und kam auf einen Betrag von 7,86 € brutto. Daraufhin forderte er vom Ge-
schäftsführer einen adäquaten Stundenlohn für diese Baustellen oder aber einen anderen Einsatz-
ort. 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. Zu Recht. 
Der Arbeitnehmer durfte die Arbeit nicht verweigern, weil zu Bodenverlegearbeiten unstreitig 
Zusammenhangsarbeiten gehörten. Daran änderte auch eine möglicherweise unzureichende Vergü-
tung nichts. Es galt die getroffene Vereinbarung. Der Arbeitnehmer musste daher erst einmal die 
zugewiesene Arbeit verrichten und durfte sie nicht zurückhalten. Die nach seiner Meinung höhere 
Vergütung hätte er erst danach einfordern dürfen. Dass sich der Arbeitnehmer insoweit über ein 
Zurückbehaltungsrecht geirrt hat, war unbeachtlich. Das Irrtumsrisiko trägt der Arbeitnehmer. 
Wegen der Beharrlichkeit der Weigerung war die fristlose Kündigung gerechtfertigt. 
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Suche nach „Berufseinsteiger“ altersdiskriminierend 
Wenn in einer Stellenanzeige „Berufseinsteiger“ gesucht werden, liegt regelmäßig eine Altersdis-
kriminierung vor. Dies hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf festgestellt. Geklagt hatte ein 
sechzigjähriger promovierter Rechtsanwalt, der von einer Rechtsanwaltspartnerschaft nicht einge-
stellt worden war. Er hatte sich auf eine Stellenanzeige der Partnerschaft beworben, in der „Berufs-
einsteiger“ gesucht wurden. 
Sowohl das Arbeitsgericht als auch das Landesarbeitsgericht Düsseldorf  gingen davon aus, dass es 
sich insoweit um eine Diskriminierung handele, weil potentielle Bewerber wegen ihres Alters ausge-
schlossen würden. In der mündlichen Verhandlung gab die Kammer des Landesarbeitsgericht aber 
zu erkennen, dass die Berufung des Klägers, der eine Entschädigung von 10.000 € verlangte, keine 
Aussicht auf Erfolg haben werde, weil sich aus den Gesamtumständen ergebe, dass er an der 
ausgeschriebenen Stelle nicht ernsthaft interessiert gewesen sei, sondern vor allem eine Entschä-
digung habe erwirken wollen, was rechtsmissbräuchlich sei. 
Ähnlich hatte im vergangenen Jahr bereits das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zu dem 
Begriff „Berufsanfänger“ entschieden. Der Kläger nahm seine Klage daraufhin zurück. 

Kündigungsrecht: Keine fristlose Kündigung wegen eines 
Nebenjobs bei Krankheit 
Kleinere Nebenjobs gefährden die Heilung kaum, sodass eine fristlose Kündigung wegen gene-
sungswidrigen Verhaltens unzulässig ist.  
Diese Entscheidung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln. Im entschiedenen Fall war ein 
Arbeitnehmer ab Mitte Januar krankgeschrieben und wurde Anfang Februar wegen eines Leisten-
bruchs an der rechten Leiste operiert. Trotz der Krankschreibung half er spätabends für eine Stun-
de beim Verladen von Zeitungspaketen aus. Der Arbeitgeber erklärte eine außerordentliche und 
fristlose Kündigung wegen Vortäuschens einer Arbeitsunfähigkeit, hilfsweise wegen des dringenden 
Verdachts eines Betrugs.  
Das Arbeitsgericht gab der Kündigungsschutzklage statt, da der streitige Nebenjob kein Grund für 
die Annahme sei, er habe die Krankheit nur vorgetäuscht. Auch das LAG entschied gegen den 
Arbeitgeber. Obwohl der Beweiswert der Krankschreibungen erschüttert sei, ergab die Zeugenein-
vernahme der behandelnden Ärzte vor dem LAG, dass der Arbeitnehmer wegen eines Leistenbruchs 
und einer Erkältung tatsächlich (objektiv) arbeitsunfähig war. Ein Betrug oder Betrugsversuch in 
Form des Vortäuschens einer Arbeitsunfähigkeit lag daher nicht vor. Die Kündigungen hätten 
ausschließlich auf den Vorwurf des genesungswidrigen Verhaltens gestützt werden können. Hier 
läge ein Pflichtverstoß des Arbeitnehmers vor. Dieser sei aber nicht schwerwiegend, da die Neben-
tätigkeit zeitlich geringfügig (etwa eine Stunde) sei und nicht zu einer Verzögerung der Heilung 
geführt habe. 

Kündigungsrecht: Verdacht um angeblich illegale Downloads reicht 
nicht für Kündigung 
Wird ein Arbeitnehmer verdächtigt, illegal Musik oder Filme während der Dienstzeit über seinen 
Arbeitsrechner heruntergeladen zu haben, darf der Arbeitgeber dennoch nicht ohne Weiteres kün-
digen.  
Zu diesem Ergebnis kam das Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm im Fall eines Informationstechni-
kers. Dieser war für die Funk- und Telefontechnik aller Polizeidienststellen eines Kreises zuständig. 
Deshalb befand er sich während der Dienstzeiten häufig nicht in seinem Büro im Kreishaus. Im 
Zuge von Ermittlungen stellte der Arbeitgeber fest, dass sich auf dem Desktoprechner, den über-
wiegend der Arbeitnehmer nutzte, urheberrechtlich geschützte Werke befanden. Außerdem befan-
den sich auf dem Rechner, ebenso wie auf dem Notebook des Arbeitnehmers, Filesharing-
Programme und Spezialsoftware zum unwiderbringlichen Löschen von Dateien. Im Laufe der Er-
mittlungen ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass über den Desktoprechner zu bestimmten Zeit-
punkten Filme heruntergeladen wurden. Zur Hälfte der maßgeblichen Zeitpunkte war der Arbeit-
nehmer allerdings nicht im Dienst oder außerhalb des Dienstgebäudes tätig.  



 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
Mai 2014 

 

 

  

 

10006 

 

 13 

Der Arbeitgeber kündigte dem Informationstechniker. Das Arbeitsgericht Arnsberg hielt die Kündi-
gung für unwirksam. Es lasse sich, so das Arbeitsgericht, nicht feststellen, dass der Arbeitnehmer 
tatsächlich illegale Downloads vorgenommen habe. Sein Rechner habe auch von anderen Mitarbei-
tern genutzt werden können, zumal die Anmeldung am System aufgrund eines speziellen Profils 
ohne Kennworteingabe möglich gewesen sei. Die fristlose Kündigung sei auch als Verdachtskündi-
gung unwirksam. Das LAG Hamm schloss sich dieser Ansicht an: Es ließen sich keine Feststellun-
gen dazu treffen, dass gerade der Arbeitnehmer für das illegale Herunterladen verantwortlich war. 
Auch bestand nach Auffassung der Berufungskammer im Hinblick auf die unklare Verantwortlichkeit 
für die Download-Vorgänge kein dringender Verdacht gegen ihn. 

Baurecht 

Haftungsrecht: Bauherr haftet nicht, wenn sich Handwerker wegen 
fehlender Absicherung verletzt 
Ein privater Bauherr ist im Rahmen seiner bestehenden Verkehrssicherungspflicht nicht verpflich-
tet, den beauftragten Handwerker anzuweisen, für Dacharbeiten erforderliche Sicherungsmaßnah-
men zu ergreifen. Er haftet deswegen nicht, wenn ein Handwerker vom Dach stürzt, weil er die 
gebotene Absicherung der beauftragten Dacharbeiten unterlassen hat.  
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm entschieden und den Prozesskostenhilfeantrag eines 
Elektrikers abgewiesen. Dieser sollte für einen Bauherrn eine Photovoltaik-Anlage auf dem Flach-
dach einer Halle montieren. Im Randbereich der Eternit-Dachflächen befanden sich Lichtfelder aus 
transparentem Plastik. Ohne Absicherung der Lichtfelder führte der Elektriker die Dacharbeiten aus. 
Dabei trat er versehentlich auf ein Lichtfeld. Dieses brach. Der Elektriker stürzte auf den ca. 7 m 
darunterliegenden Hallenboden und verletzte sich schwer. Vom Bauherrn verlangt er nun unter 
Berücksichtigung seines überwiegenden Mitverschuldens Schadenersatz, u.a. ein Schmerzensgeld 
in Höhe von 27.000 EUR. Der Bauherr habe die ihm obliegenden Verkehrssicherungspflichten 
verletzt, weil er keine Anweisung zur ordnungsgemäßen Absicherung der Lichtfelder gegeben habe.  
Dieser Argumentation wollte sich das OLG nicht anschließen und versagte die begehrte Prozesskos-
tenhilfe. Der Elektriker könne vom Bauherrn keinen Schadenersatz verlangen. Dieser sei als priva-
ter Bauherr im Rahmen seiner bestehenden Verkehrssicherungspflicht nicht verpflichtet gewesen, 
den als Handwerker beauftragten Elektriker anzuweisen, die für die Dacharbeiten erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Die grundsätzlich bestehende Verkehrssicherungspflicht eines 
Bauherrn verkürze sich, soweit er Handwerker mit der Ausführung von Arbeiten beauftrage. Als 
Fachleute seien Handwerker mit den aus der Ausführung ihrer Arbeiten für sie selbst und für Dritte 
verbundenen Gefahren vertraut. Deswegen habe der Bauherr davon ausgehen dürfen, dass der 
Elektriker die von den Lichtfeldern ausgehenden, sofort ersichtlichen Gefahren erkenne und sich 
auf sie einstelle. Die eigene Sicherheit bei der Ausführung der Arbeiten habe ein Handwerker 
grundsätzlich selbst zu gewährleisten. Der Bauherr hafte im vorliegenden Fall auch nicht, weil er 
vor dem Unfall gesehen habe, dass der Antragsteller keine speziellen Sicherungsmittel auf das 
Dach mitgenommen habe. Er habe annehmen dürfen, dass sich der Handwerker auf andere Weise 
schütze, z. B. durch eine besonders vorsichtige Fortbewegung auf dem Dach. Er habe deswegen 
nicht eingreifen und den Handwerker zu den Unfallverhütungsvorschriften entsprechenden Siche-
rungsmaßnahmen veranlassen müssen. Für deren Einhaltung sei ein Bauherr gegenüber einem 
beauftragten Fachmann nicht verantwortlich. 

Zivilrecht 

Elternunterhalt trotz einseitigem Kontaktabbruch des Vaters 
gegenüber seinem volljährigen Sohn 
Ein vom Unterhaltsberechtigten ausgehender einseitiger Kontaktabbruch gegenüber seinem voll-
jährigen Sohn reicht für eine Verwirkung seines Anspruchs auf Elternunterhalt allein regelmäßig 
nicht aus. 
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Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Nach Auffassung des Gerichts stellt ein vom unter-
haltsberechtigten Elternteil ausgehender Kontaktabbruch wegen der darin liegenden Verletzung der 
Pflicht zu Beistand und Rücksicht zwar regelmäßig eine Verfehlung dar. Sie führt aber nur bei 
Vorliegen weiterer Umstände, die das Verhalten des Unterhaltsberechtigten auch als schwere 
Verfehlung erscheinen lassen, zur Verwirkung des Elternunterhalts. 
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte der Vater sich in den ersten 18 Lebensjah-
ren seines Sohnes – also gerade in der Lebensphase, in der regelmäßig eine besonders intensive 
elterliche Fürsorge erforderlich ist – um diesen gekümmert und damit seinen Elternpflichten im 
Wesentlichen genügt. Auch die Nichtberücksichtigung seines Sohnes in seinem Testament stellte 
keine Verfehlung dar, weil der Vater insoweit lediglich von seinem Recht auf Testierfreiheit Ge-
brauch gemacht hat. 

Installationstermin werktags „8 – 16 Uhr“ durch einen 
Telekommunikationsanbieter nicht zumutbar 
Den Kunden eines Telekommunikationsanbieters trifft nach Vertragsabschluss die Nebenpflicht, 
dem Anbieter die zeitnahe Freischaltung des Anschlusses faktisch zu ermöglichen. Insbesondere 
muss der Kunde dafür Sorge tragen, dass einem Techniker soweit erforderlich der Zutritt zu der 
Anschlussstelle bzw. den Verteilerkästen im oder am Hause gewährt wird. 
Der Anschlusstermin ist zwischen den Beteiligten zu vereinbaren. Bemüht sich der Anbieter um 
schnellstmögliche Bereitstellung und verweigert der Kunde ernsthaft und endgültig seine Koopera-
tion, indem er rechtzeitig mitgeteilte und ausreichend präzise Technikertermine wiederholt unent-
schuldigt verstreichen lässt, kann der Anbieter den Vertrag außerordentlich kündigen und Scha-
densersatz geltend machen. 
Allerdings sind werktags „8 – 16 Uhr“ angebotene Installationstermine nicht geeignet, einen An-
nahmeverzug des Kunden zu begründen. So ist es beispielsweise einem Arbeitnehmer nicht zuzu-
muten, einen ganzen Arbeits- bzw. Urlaubstag zu opfern, um ggf. nach 8-stündiger Wartezeit 
einem Techniker den regelmäßig nur Minuten andauernden Ortstermin zu ermöglichen. 
(Quelle: Urteil des Amtsgerichts Bremen) 

Reiserücktrittsversicherung bei Zahlung mit Kreditkarte 
Steht in den Versicherungsbedingungen einer Reiserücktrittsversicherung, dass diese nur eintritt, 
wenn der Reisepreis mit einer Kreditkarte bezahlt wird, ist damit der gesamte Reisepreis gemeint. 
Wird eine Anzahlung des Reisepreises mittels Überweisung geleistet, tritt die Reiserücktrittsversi-
cherung nicht in Kraft. Mit dieser Begründung hat das Amtsgericht München die Klage eines Kredit-
kartenbesitzers gegen eine Versicherung auf Ersatz von Stornokosten abgewiesen. 
Nach der Entscheidung des Gerichts ist eine solche Versicherungsbedingung weder überraschend 
noch benachteiligt sie den Reisenden unangemessen. Es liege auf der Hand, dass Zusatzleistungen, 
die eine Kreditkarte biete, nur dann in Anspruch genommen werden können, wenn die Kreditkarte 
auch als Zahlungsmittel verwendet werde. Es bestehe auch ein berechtigtes wirtschaftliches Inte-
resse daran, dass der gesamte Reisepreis mit der Kreditkarte bezahlt werde, weil hierbei auch 
Kreditkartengebühren zugunsten des Kreditkartenunternehmens anfielen, deren Höhe sich regel-
mäßig nach der Höhe der Zahlung mit der Kreditkarte richte. 

Zur Haftung für illegales Filesharing volljähriger 
Familienangehöriger 
Der Inhaber eines Internetanschlusses haftet nicht für das Verhalten eines volljährigen Familienan-
gehörigen, wenn er keine Anhaltspunkte dafür hatte, dass dieser den Internetanschluss für illegales 
Filesharing missbraucht. 
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Nach Auffassung des Gerichts ist bei der Überlassung 
eines Internetanschlusses an volljährige Familienangehörige zu berücksichtigen, dass die Überlas-
sung durch den Anschlussinhaber auf familiärer Verbundenheit beruht und Volljährige für ihre 
Handlungen selbst verantwortlich sind. Im Hinblick auf das besondere Vertrauensverhältnis zwi-
schen Familienangehörigen und die Eigenverantwortung von Volljährigen darf der Anschlussinhaber 
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einem volljährigen Familienangehörigen seinen Internetanschluss überlassen, ohne diesen belehren 
oder überwachen zu müssen. Erst wenn der Anschlussinhaber zum Beispiel aufgrund einer Abmah-
nung konkreten Anlass für die Befürchtung hat, dass der volljährige Familienangehörige den Inter-
netanschluss für Rechtsverletzungen missbraucht, hat er die zur Verhinderung von Rechtsverlet-
zungen erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 

Verkehrsrecht 

Warnwestenpflicht ab 1. Juli 2014 in Deutschland 
Spätestens ab 1. Juli 2014 muss in jedem Pkw eine Warnweste mitgeführt werden. Das sieht 
§ 53a Abs. 2 Nr. 3 der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) vor. Die Warnweste muss 
orange-rot, orange oder gelb sein und über zwei reflektierende Streifen im unteren Bereich der 
Rück- und Vorderseite verfügen.  

F 

Hinweis: 

 

 

Es ist ratsam - auch wenn es nicht vorgeschrieben ist - weitere Warnwesten 
für Mitfahrer mitzuführen, die Westen im Fahrzeug griffbereit zu lagern und im 
Fall einer Panne oder eines Unfalls auch tatsächlich anzulegen.  
 

 
 
 


