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Termine Juni 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 

10.6.2014 13.6.2014 6.6.2014 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

10.6.2014 13.6.2014 6.6.2014 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.6.2014 13.6.2014 6.6.2014 

Umsatzsteuer4 10.6.2014 13.6.2014 6.6.2014 
Sozialversicherung5 26.6.2014 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. 
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 24.6.2014) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. 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 Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 
Tag nach Feiertagen fällt. 

Aktuelle Gesetzgebung: 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.  
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TERMINSACHE 30.6.2014: Sperrvermerk für Kirchensteuer bei der 
Abgeltungsteuer 
Zum 1.1.2015 wird ein „automatisiertes Verfahren“ zum Abzug von Kirchensteuer auf abgeltend 
besteuerte Kapitalerträge eingerichtet. Entsprechend muss z. B. die GmbH, aber auch die AG oder 
Genossenschaft zur Vorbereitung des automatischen Abzugs der Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer 
einmal jährlich beim Bundeszentralamt für Steuern die Religionszugehörigkeit aller Anteilseigner – 
bzw. Kreditinstitute und Versicherungen aller Kunden – abfragen und auf Basis der bereitgestellten 
Informationen die auf die Abgeltungsteuer entfallende Kirchensteuer einbehalten und an das Fi-
nanzamt abführen. 
Wer seine Konfession nicht weitergeben will, sollte bis zum 30.6.2014 einen Sperrver-
merk beim Bundeszentralamt für Steuern beantragen. Die kirchensteuerlichen Pflichten sind 
in diesem Fall direkt gegenüber dem Fiskus über die Einkommensteuererklärung zu erfüllen. Diese 
Steuerpflichtigen müssen also wie bisher eine Steuererklärung abgeben und die Anlage KAP ausfül-
len. 
 

F 

Hinweis:  

 

Bei der GmbH sind die Abfragen zum Kirchensteuer-Abzugsverfahren zu allen 
GmbH-Gesellschaftern erstmals zwischen dem 1.9.2014 und dem 31.10.2014 
vorzunehmen, um ein Haftungsrisiko für nicht einbehaltene Kirchensteuer auf 
Gewinnausschüttungen ab 1.1.2015 zu vermeiden. Dieser Abruf ist auch bei 
einer Ein-Mann-GmbH vorzunehmen, wenn der Gesellschafter einen Sperrver-
merk beantragt hat. 
 

 

Bankrecht: AGB über ein Bearbeitungsentgelt für Privatkredite 
unwirksam 
Vorformulierte Bestimmungen über ein Bearbeitungsentgelt in Darlehensverträgen zwischen einem 
Kreditinstitut und einem Verbraucher sind unwirksam.  
Diese verbraucherfreundliche Entscheidung traf der Bundesgerichtshof (BGH) im Fall eines Bank-
kunden, der von seiner kreditgebenden Bank ein einmaliges Bearbeitungsentgelt zurückgefordert 
hatte. Dieses war nach den Vertragsbedingungen der Bank unabhängig von der Vertragslaufzeit 
des Kredits fällig.  
Die Richter am BGH hielten die Vertragsbedingung für unwirksam. So sei beim Darlehensvertrag 
der zu zahlende Zins der Preis für die Kapitalnutzung. Für eine weitere Gebühr bestehe keine 
Rechtsgrundlage. Das Bearbeitungsentgelt sei keine Vergütung für eine sonstige, rechtlich selbst-
ständige, gesondert vergütungsfähige Leistung der Bank. Vielmehr würden damit lediglich Kosten 
für Tätigkeiten (wie etwa die Zurverfügungstellung der Darlehenssumme, die Bearbeitung des 
Darlehensantrags, die Prüfung der Kundenbonität, die Erfassung der Kundenwünsche und Kunden-
daten, die Führung der Vertragsgespräche oder die Abgabe des Darlehensangebots) auf die Kunden 
abgewälzt. Die Bank würde diese Tätigkeiten jedoch im eigenen Interesse oder aufgrund eigener 
Rechtspflichten erbringen. Bankbetriebswirtschaftliche Erwägungen könnten aber die Erhebung 
eines laufzeitunabhängigen Bearbeitungsentgelts nicht rechtfertigen. Dies gelte insbesondere, da 
mit einem laufzeitunabhängigen Bearbeitungsentgelt in Verbraucherdarlehensverträgen erhebliche 
Nachteile für die Kunden bei der Vertragsabwicklung verbunden seien. 

Anerkennung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses bei 
Nutzungsüberlassung eines hochwertigen Pkws 
Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs ist die Überlassung eines Pkws an den mitarbeitenden 
Ehepartner unter dem Gesichtspunkt fremdüblicher Bedingungen zu prüfen. Mit diesem Leitsatz 
wurde das Arbeitsverhältnis einer mitarbeitenden Ehefrau nicht anerkannt. 
Die Ehefrau wurde nur aushilfsweise, aber regelmäßig an 12 bis 17 Stunden wöchentlich mit einfa-
chen Büroarbeiten beschäftigt. Sie erhielt dafür eine monatliche Vergütung von 100 € bzw. 150 €. 
Zusätzlich wurde ihr ein VW Tiguan zur uneingeschränkten Privatnutzung zur Verfügung gestellt. 
Das Gericht verneinte die Üblichkeit einer derartigen Vereinbarung. Die geringe Vergütung und die 
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dazu im Gegensatz stehende uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit eines hochwertigen Pkws 
könnten nicht als fremdüblich angesehen werden. 

Nur der angemessene Teil des Ehegatten-Arbeitslohns mindert den 
Gewinn 
Wird bei einem steuerlich anzuerkennenden Ehegatten-Arbeitsverhältnis ein überhöhter Arbeitslohn 
gezahlt, muss zumindest der angemessene Teil der Lohnzahlung als Betriebsausgabe anerkannt 
werden. Dies ergibt sich aus einer Entscheidung des Finanzgerichts Niedersachsen. 

Sachverhalt  
Da im Streitfall hinsichtlich der Stundennachweise keine Originalaufzeichnungen der auf 400 EUR-
Basis angestellten Ehefrau vorlagen, erkannte die Außenprüfung das Arbeitsverhältnis zunächst 
nicht an. Im Einspruchsverfahren führte das Finanzamt eine Befragung der Ehefrau durch und kam 
schließlich zu dem Ergebnis, dass sie die vom Ehemann beschriebenen Tätigkeiten (z.B. Zahlungs-
termine überwachen und allgemeine Bürotätigkeiten) der Art nach auch tatsächlich verrichtet habe. 
Das Arbeitsverhältnis sei somit dem Grunde nach anzuerkennen. 
Allerdings hielt das Finanzamt nur einen Stundensatz von 10 EUR für angemessen; der Ehemann 
hatte das Doppelte bezahlt. Dabei orientierte sich das Finanzamt an dem Arbeitslohn einer Büroge-
hilfin in der Region. Gegen die Kürzung der Betriebsausgaben klagte der Ehemann u.a. mit der 
Begründung, dass das Beispiel der Bürogehilfin der Qualifikation seiner Ehefrau (Abschluss als 
Bürokauffrau) nicht entspreche – allerdings ohne Erfolg. 

Entscheidung 
Da der Ehemann wegen des im Klageverfahren bestehenden Verböserungsverbots gegenüber dem 
angefochtenen Einkommensteuerbescheid nicht schlechter gestellt werden kann, brauchte das 
Finanzgericht trotz bestehender Zweifel die vom Finanzamt angenommene tatsächliche Durchfüh-
rung des (mündlichen) Arbeitsvertrags nicht überprüfen. 
Zudem beanstandete das Finanzgericht den geschätzten Stundenlohn von 10 EUR nicht. Für die 
Bemessung der Höhe sind üblicherweise die konkrete Arbeitsplatzbeschreibung und die tatsächlich 
zu verrichtenden Tätigkeiten entscheidend. Die berufliche Qualifikation spielt möglicherweise eine 
Rolle, soweit die Fähigkeiten auch nutzbringend eingesetzt werden müssen. Beispielsweise verdie-
ne eine Juristin mit zwei Staatsexamina als Putzfrau trotz der hohen Qualifikation nur so viel, wie 
andere Putzfrauen verdienen, so das Finanzgericht.  

F 
Praxishinweis:  

 

Verträge zwischen nahen Angehörigen sollten aus Beweisgründen schrift-
lich abgeschlossen werden. Da die Vereinbarungen einem Fremdvergleich 
standhalten müssen, sollten Leistung und Gegenleistung eindeutig geregelt 
werden. Von besonderer Wichtigkeit ist, dass das Vereinbarte auch tat-
sächlich durchgeführt wird. 
 

 

Umsatzsteuer-Vorauszahlungen/-Erstattungen als regelmäßig 
wiederkehrende Zahlungen bei Einnahmen-Überschussrechnung 
Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, die kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit 
nach Beendigung des Kalenderjahrs, zu dem sie gehören, zu- bzw. abgeflossen sind, gelten als in 
diesem Kalenderjahr bezogen bzw. abgeführt. Als kurze Zeit gilt i. d. R. ein Zeitraum von 10 Tagen 
(nach dem 20.12. des alten und vor dem 11.1. des neuen Jahres). 
Der Bundesfinanzhof hatte 2007 entschieden, dass diese Regelung auch für bestimmte Umsatz-
steuer-Vorauszahlungen gilt, die für das vorangegangene Kalenderjahr geschuldet und zu Beginn 
des Folgejahres gezahlt werden. 
Die Verwaltung führt jetzt aus, dass sich die Fälligkeit der Vorauszahlungen auf den nächsten 
Werktag verschiebt, wenn sie auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt. In diesen Fällen ist 
nach Ansicht der Verwaltung die Zahlung erst im folgenden Veranlagungszeitraum zu erfassen, weil 
die Fälligkeit nicht innerhalb des 10-Tages-Zeitraums liegt. 
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Beispiel: Der 10. Januar 2010 fiel auf einen Sonntag. Die Umsatzsteuer-Vorauszahlung für Dezem-
ber 2009 wurde am 11. Januar 2010 bezahlt und konnte deshalb erst im Jahr 2010 als Betriebs-
ausgabe abgezogen werden. 
Hinweis: Dem Beispiel liegt die Entscheidung eines Finanzgerichts zu Grunde. Ob der Bundesfi-
nanzhof anderer Meinung ist, bleibt abzuwarten. 

Kürzeste Straßenverbindung auch bei Umwegstrecke zur 
Vermeidung von Maut maßgebend 
Für die Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte kann eine Entfernungspauschale von 
0,30 € je Entfernungskilometer und Arbeitstag als Werbungskosten angesetzt werden, wobei die 
kürzeste Straßenverbindung zugrunde zu legen ist. 
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall machte ein Arbeitnehmer die tatsächlich gefah-
rene Strecke von 20 km geltend. Die kürzeste Verbindung von 11 km verlief allerdings durch einen 
mautpflichtigen Tunnel. Der Arbeitnehmer meinte, es sei für ihn günstiger, die längere Strecke zu 
fahren, weil er sich dann die Maut sparen würde. Das Gericht entschied, dass auch in diesem Fall 
die Strecke durch den Tunnel die kürzeste Strecke sei. Der Arbeitnehmer konnte daher nur für 
11 km die Entfernungspauschale geltend machen. 

Doppelte Haushaltsführung bei gemeinsamem Haushalt mit den 
Eltern 
Lebt ein älteres, wirtschaftlich unabhängiges Kind gemeinsam mit den Eltern in einem gemeinsa-
men Haushalt, ist dies der Mittelpunkt seines Lebensinteresses. In solchen Fällen ist davon auszu-
gehen, dass das Kind die Führung des Haushalts maßgeblich mitbestimmt und sich an den Kosten 
beteiligt. Damit sind die Voraussetzungen für eine doppelte Haushaltsführung gegeben, falls das 
Kind aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung unterhält. Eine Mitbestimmung und finanzielle 
Beteiligung kann unterstellt werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
Hinweis: Ab 2014 gelten in diesem Zusammenhang geänderte Grundsätze. Der Nachweis des 
Innehabens einer eigenen Wohnung und die finanzielle Beteiligung an einem gemeinschaftlichen 
Haushalt ist zwingend Voraussetzung für das Vorliegen eines eigenen Hausstands. 

Ansatz eines geldwerten Vorteils für die Privatnutzung eines 
Firmenfahrzeugs bei einem angehörigen Arbeitnehmer 
Allein die Möglichkeit, ein Firmenfahrzeug gegen den Willen des Arbeitgebers privat zu nutzen, 
rechtfertigt noch nicht den Ansatz eines lohnsteuerbaren Nutzungswerts. 
Der Bundesfinanzhof hat sich mit einem Fall auseinander gesetzt, in dem es um die mögliche 
Privatnutzung eines Arbeitnehmers ging, der gleichzeitig Sohn und potenzieller Nachfolger des 
Firmeninhabers war. In einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag wurden dem Arbeitnehmer 
Privatfahrten mit dem zur Verfügung gestellten Pkw untersagt. Der Arbeitnehmer selbst war Halter 
eines privaten Fahrzeugs. Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung wurde trotz Vorliegen eines 
Verbots der privaten Nutzung eine solche unterstellt und der Arbeitslohn des Arbeitnehmers ent-
sprechend erhöht. 
Das Gericht hat dies abgelehnt und darauf hingewiesen, dass die herausgehobene Position des 
Arbeitnehmers zum Unternehmen alleine nicht ausreicht, um hier eine private Nutzung zu unter-
stellen. Das Finanzamt muss nachweisen, dass tatsächlich auch eine vertragswidrige private Mitbe-
nutzung vorgelegen hat. 

Abzug der Aufwendungen für einen Treppenlift 
Wegen der Gehbehinderung des Mannes ließen Eheleute einen Treppenlift in ihr Haus einbauen. Die 
Aufwendungen hierfür machten sie als außergewöhnliche Belastung geltend. Finanzamt und Fi-
nanzgericht wiesen den Abzug ab, weil vorher ein amtsärztliches Gutachten oder die ärztliche 
Bescheinigung eines medizinischen Dienstes der Krankenversicherung hätte eingeholt werden 
müssen. Es lag nur ein ärztliches Attest seines Internisten und Hausarztes vor, die dem inzwischen 
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verstorbenen Mann eine weitgehende Einschränkung seiner Gehfähigkeit (nur mit Hilfsmitteln und 
unter Schmerzen möglich) sowie ein Unvermögen des Treppensteigens bescheinigte. 
Der Bundesfinanzhof hob das Urteil des Finanzgerichts auf. Angesichts der gesetzlich festgelegten 
Katalogtatbestände ist die Zwangsläufigkeit und damit die medizinische Notwendigkeit von Auf-
wendungen für den Einbau solcher Hilfsmittel nicht formalisiert nachzuweisen. Das Finanzgericht 
muss nun die Feststellungen treffen (z. B. ein Sachverständigengutachten einholen). 

Anforderung an die Rechnungserstellung - hier 
Leistungsbeschreibung 
Bei Betriebsprüfungen wird der Vorsteuerabzug häufig verwehrt, wenn die Leistungsbeschreibung 
in der Rechnung nicht aussagekräftig ist. Wird zur Identifizierung der Leistung in der Rechnung 
indes auf andere Geschäftsunterlagen verwiesen, ist dies auch dann ausreichend, wenn diese 
Unterlagen der Rechnung nicht beigefügt sind. So lautet eine aktuelle Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs. 
Der Vorsteuerabzug setzt u.a. eine aussagekräftige Leistungsbeschreibung voraus. Der Aufwand 
zur Identifizierung der Leistung muss dahingehend begrenzt sein, dass die Rechnungsangaben eine 
eindeutige und leicht nachprüfbare Feststellung der Leistung ermöglichen. 

F 

Hinweis: 
 

 

Beispielsweise reicht die Angabe „für technische Beratung und Kontrolle“ nicht 
aus. Ist eine Kurzbeschreibung in der Rechnung schwierig, kann die hinrei-
chend konkrete Leistungsbeschreibung auch in Rechnungsergänzungsdoku-
menten erfolgen. Dies setzt allerdings voraus, dass in der Rechnung spezifisch 
auf das Ergänzungsdokument verwiesen wird. Nach der aktuellen Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs müssen solche Vertragsunterlagen zwar existieren, 
den Rechnungen aber nicht beigefügt sein. 
 

 

Zu Mehrwertsteuersätzen bei Taxen und Mietwagen 
Taxen und Mietwagen mit Fahrergestellung können unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen unter-
liegen. Das gilt nicht, wenn sie Fahrten unter identischen Voraussetzungen durchführen, wie es bei 
Krankentransporten für eine Krankenkasse der Fall sein kann. 
Das Unionsrecht gestattet den Mitgliedstaaten, auf die Beförderung von Personen und des mitge-
führten Gepäcks einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz anzuwenden. In Deutschland hat der Ge-
setzgeber von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und den ermäßigten Steuersatz für die Beför-
derung von Personen mit Taxen vorgesehen, sofern die Beförderung innerhalb einer Gemeinde 
erfolgt oder die Beförderungsstrecke nicht mehr als 50 Kilometer beträgt. 
Zwei deutsche Unternehmen, die Mietwagen mit Fahrergestellung anbieten, meinten, dass ihre 
Beförderungsleistungen im Nahverkehr, genau wie bei Taxen, nicht dem normalen Mehrwertsteuer-
satz unterworfen werden dürften. Diese Leistungen betrafen u. a. den Krankentransport im Rah-
men eines Vertrags zwischen einer Krankenkasse und dem Taxi- und Mietwagenunternehmerver-
band. Insbesondere galt das in diesem Vertrag festgelegte Beförderungsentgelt in gleicher Weise 
für beide Arten von Unternehmen. 
Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) gab diesen Unternehmen nun Recht. 

Kündigung durch den Insolvenzverwalter während der Elternzeit 
Einer Einkäuferin bei einem Versandhaus wurde im Zuge des Insolvenzverfahrens während der 
Elternzeit zum 31. Mai durch den Insolvenzverwalter gekündigt. Dadurch verlor sie die Möglichkeit 
der beitragsfreien Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Bei Einhaltung der ver-
traglichen Kündigungsfrist wäre das Arbeitsverhältnis zum 30. Juni beendet worden. Sie vertrat die 
Auffassung, die Entscheidung des Insolvenzverwalters für die verkürzte Kündigungsfrist sei ermes-
sensfehlerhaft und verstoße gegen den grundrechtlichen Schutz von Ehe und Familie. 
Zu Unrecht wie das Bundesarbeitsgericht entschied. Die Insolvenzordnung ermöglicht die vorzeitige 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit einer Kündigungsfrist von höchstens drei Monaten, die 
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allen längeren vertraglichen, tariflichen oder gesetzlichen Kündigungsfristen vorgeht.  Der Insol-
venzverwalter muss sich dabei nicht an den sozialversicherungsrechtlichen Folgen orientieren. 

Energieausweis ist Pflicht - Effizienzklassen nun auch für 
Immobilien 
Seit Anfang Mai müssen sich Hausbesitzer und Bauherren auf Veränderungen einstellen. Seitdem 
ist es Pflicht, den Energieausweis bei Verkauf oder Vermietung vorzulegen. Effizienzklassen erleich-
tern dann den Überblick. Zudem werden für Neubauten strengere energetische Anforderungen 
gelten und alte Heizkessel schrittweise verboten. (Siehe auch unsere Beilage zur Information 
5/2014.) 
Das sieht die Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV) vor, deren Regelungen stufenweise in 
Kraft treten. Die Verordnung ist am 1. Mai 2014 in Kraft getreten.  

Mehr Transparenz durch Energieausweis  
Der Energieausweis gewinnt an Bedeutung. Der Verkäufer oder Vermieter muss den Energie-
Effizienzstandard bereits in der Immobilienanzeige nennen. Bei Wohnungsbesichtigungen muss er 
den Ausweis vorzeigen. Es genügt nicht mehr, ihn erst vorzuweisen, wenn ein potenzieller Mieter 
danach fragt. Kommt ein Mietvertrag zustande, ist dem Mieter entweder der Original-
Energieausweis oder eine Kopie davon auszuhändigen.  
Potenzielle Mieter und Käufer profitieren von dieser Regelung: Schlechte Energiewerte im Ausweis 
deuten auf hohe Heizkosten hin, die beispielsweise auf eine unzureichende Wärmedämmung zu-
rückzuführen sind.  
Wer als Hausbesitzer noch keinen Energieausweis hat, kann sich bei der Suche nach einem qualifi-
zierten Aussteller an die Architekten-, Ingenieur- und Handwerkskammern wenden. Zehn Jahre ist 
der Ausweis gültig. Eine Verlängerung ist nicht möglich.  

Energieausweis öffentlich aushängen  
Die Neuerungen der Energieeinsparverordnung gelten auch für sogenannte Nichtwohngebäude wie 
Gewerbeimmobilien und öffentliche Gebäude. In öffentlichen Gebäuden mit großem Publikumsan-
drang und einer Größe über 500 Quadratmetern ist ein Energieausweis sichtbar auszuhängen.  
Liegt bereits ein Energieausweis vor, besteht auch in größeren Geschäften, Restaurants, Hotels und 
Banken künftig die Pflicht zum Aushang. Denkmalgeschützte Immobilien benötigen keinen Energie-
ausweis.  

Neue Effizienzklassen  
Energieausweise, die ab Mai für Wohngebäude neu ausgestellt werden, müssen eine Effizienzklasse 
ausweisen. Diese erleichtert es Käufern oder Mietern, Immobilien einzuschätzen. Effizienzklassen 
gibt es bereits für Elektrogeräte und Fahrzeuge. Die Skala reicht von "A+" ("energetisch sehr gut") 
bis "H" ("energetisch sehr schlecht").  
Bei Immobilien entsprechen A und B künftigen Neubaustandards. Die neue Skala ist deutlich präzi-
ser als die aktuell noch gültige Farbskala von rot bis grün. Wohngebäude, die einen gültigen Ener-
gieausweis nach bisherigem Recht haben, können weiterhin ohne Angabe einer Energieeffizienz-
klasse inseriert werden.  
Vermieter, die sich im Energieausweis nicht an die neuen Vorgaben zur Energieeffizienz halten, 
handeln ordnungswidrig. Sie müssen mit einem Bußgeld von bis zu 15.000 EUR rechnen. Diese 
Regelung gilt allerdings erst ein Jahr nach Inkrafttreten der EnEV 2014, also zum 1. Mai 2015.  

Alte Heizkessel austauschen  
Ab 2015 dürfen sogenannte Konstanttemperatur-Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind, nicht mehr 
betrieben werden. Diese Kessel heizen mit einer konstant hohen Temperatur. Ihre Heizleistung 
passt sich nicht an Außentemperatur und tatsächlichen Bedarf an. Demzufolge haben sie Kessel 
einen sehr hohen Brennstoffverbrauch.  
Hausbesitzer werden daher verpflichtet, diese Geräte auszutauschen. Von dieser Regelung nicht 
betroffen sind Brennwertkessel und Niedertemperaturheizkessel mit einem besonders hohen Wir-
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kungsgrad. Eine weitere Ausnahme gilt für Hauseigentümer, die bereits vor Februar 2002 in den 
Häusern gewohnt haben. Auch sie können die alten Heizkessel weiter nutzen.  

Neue Anforderungen für Neubauten ab 2016  
Für Neubauten erhöhen sich die Effizienzanforderungen: Der Energieverbrauch soll um ein weiteres 
Viertel sinken. Diese Regelung gilt ab dem 1. Januar 2016. Der maximal erlaubte Wärmeverlust 
durch die Gebäudehülle soll um durchschnittlich 20 % sinken.  

· Was beinhaltet die Energieeinsparverordnung?  
· Die Energieeinsparverordnung regelt die energetischen Anforderungen an Neubauten. Darüber 

hinaus gibt sie vor, in welcher energetischen Qualität ein Eigentümer, der sein Gebäude sanie-
ren will, bestimmte Modernisierungsmaßnahmen auszuführen hat.  

· Anlass für die Energieeinsparverordnung 2014 ist eine EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffi-
zienz von Gebäuden aus dem Jahr 2010. Außerdem sieht das Energiekonzept der Bundesregie-
rung vor, den Wärmebedarf des Gebäudebestands in Deutschland bis 2020 um 20 % zu senken. 
Bis 2050 sollen Häuser nahezu klimaneutral sein, also den eigenen Bedarf nur aus erneuerbaren 
Energien decken.  

· Den gesetzlichen Rahmen für die neue EnEV 2014 schaffte die am 13. Juli 2013 in Kraft getre-
tene Änderung des Energieeinsparungsgesetzes.  

 

Widerrufs- und Rückgaberecht: Online-Bestellungen 
Nur wer erkennbar als Verbraucher online Waren bestellt, hat ein Widerrufs- und Rückgaberecht.  
Das musste sich ein Physiotherapeut vor dem Amtsgericht München sagen lassen. Er hatte über 
das Internet einen Waschautomaten bestellt. In der Eingabemaske hatte er als Kundeninformation 
„Physiotherapiepraxis“ und darunter seinen Namen mit der Adresse der Praxis im Zentrum von 
München angegeben. Als Lieferadresse gab er seine Privatadresse an. Im Rahmen der Bestellung 
verwendete er die Emailadresse der Physiotherapiepraxis. Die Rechnung bezahlte er per Sofort-
überweisung von seinem privaten Konto. Nachdem die Waschmaschine an die Privatadresse ausge-
liefert war, erklärte der Physiotherapeut den Widerruf des Geschäfts. Er habe als Privatperson und 
Verbraucher die Waschmaschine online bestellt und daher ein Widerrufs- und Rückgaberecht. Die 
Firma wollte die Maschine nicht zurücknehmen. Sie meint, dass dem Kläger kein Widerrufsrecht 
zusteht. Er habe nicht als Verbraucher und Privatperson, sondern in seiner Eigenschaft als Inhaber 
einer Physiotherapiepraxis die Maschine bestellt.  
Die Richterin gab dem Waschmaschinenlieferanten recht. Der Kläger habe als Kundennamen nicht 
seinen Namen, sondern die Physiotherapiepraxis sowie darunter seinen Namen angegeben. Dies sei 
im Rechtsverkehr so zu verstehen, dass der Vertrag mit der Physiotherapiepraxis abgeschlossen 
werden soll, deren Inhaber der Kläger sei. Hierfür spreche auch, dass die Emailadresse der Praxis 
für die Bestellung verwendet wurde. Da der Kläger bei der abweichenden Lieferadresse die Na-
mensangaben nicht änderte, sei für die Firma nicht erkennbar gewesen, dass es sich nicht um eine 
weitere Praxisadresse, sondern um die Privatwohnung des Klägers handelte. Auch durch die Bezah-
lung vom Privatkonto hätten keine Zweifel an dem unternehmerischen Handeln des Klägers auf-
kommen können. Für die Beurteilung der Verbrauchereigenschaft komme es auf den Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses an, sodass Vorgänge nach dem Vertragsschluss, hier also die Zahlung kurze Zeit 
darauf, ohne Belang seien. 
 
 


