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Termine Juli 2014 
Die Schweiz und Singapur nehmen künftig am 
automatischen Informationsaustausch teil 
Abzugsverbot für Gewerbesteuer ist 
verfassungsgemäß 
Ohne Nachweis der Ausgaben kein 
Betriebsausgabenabzug 
Zahlung einer Pension neben 
Geschäftsführergehalt ist ohne Anrechnung 
verdeckte Gewinnausschüttung 
Höhere Werbungskosten bei der 
Abgeltungsteuer? 
Zur Aufteilung des Pflege-Pauschbetrags 
Steuerrechtliche Anerkennung von 
Darlehensverträgen zwischen Angehörigen 
Berichtigung zu hoch vorgenommener AfA bei 
Gebäuden 
Nachträgliche Schuldzinsen nach Aufgabe der 
Einkünfteerzielungsabsicht 
Fortgeltung des Schwerbehindertenausweises 
Aufwendungen für die Unterbringung im 
Seniorenstift als außergewöhnliche Belastung 
Für frisch zubereiteten Kaffee gilt der 
Regelsteuersatz von 19 % 
Vorsteuerabzug scheitert nicht an 
Bezugnahme auf andere Geschäftsunterlagen 
in der Rechnung 
Entnahme eines PKW aus dem Unternehmen 
in den nichtunternehmerischen Bereich mit 
anschließender Beförderung in ein Drittland 

Bundesfinanzministerium äußert sich erneut 
zur Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers bei Bauleistungen 
Verwertung einer Mietkaution während des 
laufenden Mietverhältnisses 
Mietvertraglich vereinbarte Indexmiete steht 
einer Wohnungsmodernisierung nicht 
entgegen 
Kündigungsrecht: Fristlose Kündigung, weil 
Kassiererin WM-Fußballbilder entwendet 
haben soll 
Außerordentliche Kündigung wegen 
vorgetäuschter Arbeitsunfähigkeit 
Gesetzlicher Urlaubsanspruch nach 
unbezahltem Sonderurlaub 
Schwarzarbeit wird nicht bezahlt 
Erbrecht: Versagung persönlicher Pflege im 
Krankheitsfall reicht für Pflichtteilsentzug nicht 
aus 
Gesetzliche Unfallversicherung: 
Statusfeststellung der DRV Bund gilt nicht für 
Unfallversicherung 
Parkhaus: Wer sich beim Einparken nur auf 
die Rückfahrkamera verlässt, ist verlassen 
Unfallschadenregulierung: Versicherer 
bearbeiten Bagatellunfälle auch ohne 
Polizeiprotokoll 
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Termine Juli 2014 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

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

10.7.2014 14.7.2014 7.7.2014 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Umsatzsteuer4 10.7.2014 14.7.2014 7.7.2014 
Sozialversicherung5 29.7.2014 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 bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 25.7.2014) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erle-
digt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Die Schweiz und Singapur nehmen künftig am automatischen 
Informationsaustausch teil 
Der grenzüberschreitende Informationsaustausch spielt sowohl bei der Bekämpfung der Steuerhin-
terziehung – insbesondere im Bereich der Einkünfte aus Kapitalvermögen – als auch bei der Aufde-
ckung missbräuchlicher Gewinnverlagerungsgestaltungen von multinationalen Unternehmen eine 
wichtige Rolle. 
Die OECD hat im Auftrag der G20 einen gemeinsamen Meldestandard für den automatischen In-
formationsaustausch über Finanzkonten erarbeitet und im Januar 2014 verabschiedet. Darin ver-
pflichten sich die beigetretenen Länder, Informationen über ausländische Sparguthaben an die 
Finanzverwaltungen der Heimatländer zu liefern. So soll sichergestellt werden, dass anfallende 
Zinseinkünfte auch dort versteuert werden, wo der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz hat - auch 
wenn das Geld im Ausland liegt. 
Die G5-Finanzminister (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien) verständig-
ten sich darauf, den Standard schnellstmöglich untereinander zu vereinbaren, und luden gleichzei-
tig andere Staaten dazu ein, sich dieser Initiative anzuschließen. Mittlerweile sind weitere Staaten 
dieser „Frühanwender-Initiative“ beigetreten, unter ihnen jetzt auch die Schweiz und Singa-
pur. 
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Abzugsverbot für Gewerbesteuer ist verfassungsgemäß 
Die Gewerbesteuer ist eine Betriebsausgabe und mindert deshalb den Gewinn z. B. auch einer 
Kapitalgesellschaft. Aufgrund einer Gesetzesänderung darf sie seit 2008 bei der Ermittlung des zu 
versteuernden Gewinns nicht mehr gewinn- und steuermindernd berücksichtigt werden. Auch nicht 
berücksichtigt werden dürfen die auf sie entfallenden Nebenleistungen. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass es mit dem Grundgesetz vereinbar ist, die Gewerbe-
steuerlast von der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer nicht mehr abziehen zu können. 
Es bestehen keine grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Bedenken dagegen, dass neben der 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer zusätzlich auch Gewerbesteuer erhoben wird. Das Abzugs-
verbot lässt sich im Gesamtzusammenhang mit den steuerlichen Entlastungen durch das Unter-
nehmensteuerreformgesetz 2008 (Senkung des Körperschaftsteuersatzes von 25 % auf nur noch 
15 %) sachlich begründen. 

Ohne Nachweis der Ausgaben kein Betriebsausgabenabzug 
Grundsätzlich trägt der Unternehmer die objektive Beweislast (Feststellungslast) dafür, dass die 
Aufwendungen, für die er den Betriebsausgabenabzug begehrt, betrieblich veranlasst  sind. Die 
Höhe der Aufwendungen hat der Unternehmer nachzuweisen und zu belegen.  
Sind bereits die Verhältnisse einer Zahlung unklar, kann das Finanzgericht in Frage stellen, dass 
eine lediglich behauptete Zahlung durch den Betrieb des Unternehmers veranlasst war. Wird der 
konkrete Nachweis der betrieblichen Veranlassung nicht erbracht, geht dies zu Lasten des Unter-
nehmers und der Betriebsausgabenabzug ist zu versagen. So entschied das Finanzgericht Mün-
chen. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Zahlung einer Pension neben Geschäftsführergehalt ist ohne 
Anrechnung verdeckte Gewinnausschüttung 
Hat der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH das in der Pensionszusage vereinbarte Alter 
erreicht, steht ihm die Zahlung der Pension zu. Wird er danach weiter beschäftigt und erhält er 
hierfür ein angemessenes Gehalt, muss er sich zur Vermeidung einer verdeckten Gewinnausschüt-
tung das Gehalt auf die Pensionsleistungen anrechnen lassen. Dies hat der Bundesfinanzhof ent-
schieden. Das gilt selbst dann, wenn die Arbeitszeit und das Gehalt nach Erreichen des Pensions-
alters reduziert werden. Das Gericht stützt sich in seinem Urteil auf den Gedanken, dass eine 
Pension in erster Linie der Altersversorgung dient und der umfassende Versorgungsbedarf erst 
nach völligem Wegfall des Gehalts einsetzt. 
Beispiel: 
Pensionszahlung gem. An-
spruch 

5.000 € 

angemessenes Gehalt zusätz-
lich 

3.000 € 

Gesamtverdienst 8.000 € 
verdeckte Gewinnausschüt-
tung 

3.000 € 

Höhere Werbungskosten bei der Abgeltungsteuer? 
Seit der Einführung der Abgeltungsteuer für Erträge aus Vermögensanlagen können Steuerpflichti-
ge grundsätzlich nur noch den Sparer-Pauschbetrag von 801 € bzw. 1.602 € (bei Ehepaaren) 
steuerlich geltend machen. Höhere Werbungskosten werden nicht mehr berücksichtigt.  
Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) hat bereits mit Urteil vom 17.12.2012 entschieden, 
dass der Abzug von Werbungskosten in tatsächlicher Höhe bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 
in den Fällen auf Antrag möglich ist, in denen der tarifliche Einkommensteuersatz bereits unter 
Berücksichtigung des Sparer-Pauschbetrags unter dem Abgeltungssteuersatz von 25 % liegt. 
Dieses Verfahren landete vor dem Bundesfinanzhof (BFH) und ist dort unter dem Aktenzeichen VIII 
R 13/13 anhängig. 
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Ausdrücklich nicht entschieden hat das FG die Frage, ob der Ausschluss des Werbungskostenab-
zugs in den Fällen verfassungsmäßig ist, in denen der Steuersatz des Steuerpflichtigen höher ist als 
der Abgeltungssteuersatz von 25 %. 
Vor dem BFH ist nunmehr ein Verfahren anhängig, bei dem der Steuersatz höher ist als der Abgel-
tungssteuersatz und in dem nunmehr geklärt werden soll, ob die Beschränkung auf den Sparer-
Pauschbetrag rechtmäßig ist. In dem zu entscheidenden Fall hatten Steuerpflichtige ein Darlehen 
zur Finanzierung ihrer Kapitalanlage aufgenommen. Die daraus erwachsenen Finanzierungskosten 
wurden von der Finanzverwaltung – über den Sparerpauschbetrag hinaus – nicht steuermindernd 
berücksichtigt. Dagegen richtet sich das Revisionsverfahren. 

F 
Anmerkung: 

 

 

Betroffene Steuerpflichtige sollten nunmehr gegen Bescheide, in denen die 
tatsächlichen Kosten bei den Erträgen aus Kapitalanlagen nicht berücksich-
tigt wurden, mit Hinweis auf die anhängigen Verfahren Einspruch einlegen 
und das Ruhen des Verfahrens bis zur Entscheidung des BFH beantragen. 
 

 

Zur Aufteilung des Pflege-Pauschbetrags 
Das Finanzministerium Schleswig-Holstein hat zu der Frage Stellung genommen, ob der Pflege-
Pauschbetrag (924 EUR pro Kalenderjahr) auch dann auf alle an der Pflege beteiligten Personen 
aufzuteilen ist, wenn eine Pflegeperson hierfür Einnahmen erhält. 
Beteiligen sich mehrere Personen an der Pflege einer Person und erhält eine Person hierfür Ein-
nahmen, ist diese Person nicht in die Aufteilung einzubeziehen. Bezieht also bei zwei Pflegenden 
nur eine Pflegeperson Einnahmen, führt dies nicht zu einer Kürzung des Pflege-Pauschbetrags bei 
dem anderen. 
Zum Hintergrund 
Der Pflege-Pauschbetrag ist u.a. an folgende Voraussetzungen geknüpft: 

- Die zu pflegende Person ist nicht nur vorübergehend hilflos. 
- Die Pflege muss entweder in der Wohnung des Pflegenden oder in der Wohnung des Pfle-

gebedürftigen persönlich durchgeführt werden. Dabei ist es allerdings unschädlich, wenn 
sich der Pflegende zur Unterstützung zeitweise einer ambulanten Pflegekraft bedient. 

- Abgesehen von der Pflege durch Eltern schließen Einnahmen der Pflegeperson für die Pflege 
die Gewährung des Pflege-Pauschbetrags aus. Zu den Einnahmen gehört grundsätzlich 
auch das weitergereichte Pflegegeld. Unschädlich ist es jedoch, wenn die Pflegeperson das 
Pflegegeld nur treuhänderisch verwaltet, um ausschließlich Aufwendungen der pflegebe-
dürftigen Person zu begleichen. In diesem Fall ist die Verwendung des Pflegegeldes nach-
zuweisen. 

Steuerrechtliche Anerkennung von Darlehensverträgen zwischen 
Angehörigen 
Mit Urteil vom 22.10.2013 hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass bei Darlehensverhältnissen 
zwischen Angehörigen, die nicht nur dem Interesse des Schuldners an der Erlangung zusätzlicher 
Mittel außerhalb einer Bankfinanzierung dienen, sondern auch das Interesse des Gläubigers an 
einer gut verzinslichen Geldanlage berücksichtigen, als Maßstab für den Fremdvergleich nicht allein 
die Vertragsgestaltungen, die zwischen Darlehensnehmern und Kreditinstituten üblich sind, son-
dern ergänzend auch Vereinbarungen aus dem Bereich der Geldanlage heranzuziehen sein können. 
Zu diesem Urteil äußert sich die Finanzverwaltung jetzt wir folgt: „Vergleichsmaßstab sind grund-
sätzlich die Vertragsgestaltungen, die zwischen Darlehensnehmern und Kreditinstituten üblich sind. 
Sofern Darlehensverträge zwischen Angehörigen neben dem Interesse des Schuldners an der 
Erlangung zusätzlicher Mittel außerhalb einer Bankfinanzierung auch dem Interesse des Gläubigers 
an einer gut verzinslichen Geldanlage dienen, sind ergänzend auch Vereinbarungen aus dem Be-
reich der Geldanlage zu berücksichtigen.“ Die Änderung ist in allen offenen Fällen anzuwenden. 
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F 
Anmerkung:  

 

Darlehensverträge zwischen nahen Angehörigen stehen grundsätz-
lich auf der Agenda der Betriebsprüfer und werden regelmäßig auf 
den sog. Fremdvergleich hin überprüft. Nachdem die Finanzverwal-
tung solche Darlehen nicht immer steuerlich zulässt, weil z. B. Si-
cherheits- oder Rückzahlungsmodalitäten fehlen, sollten Sie sich im 
Bedarfsfalle hierüber gezielt beraten lassen. 
 

 

Berichtigung zu hoch vorgenommener AfA bei Gebäuden 
Unter bestimmten Voraussetzungen können bei Gebäuden im Privatvermögen AfA-Beträge in 
festen, über die Nutzungsdauer fallenden Staffelsätzen (sog. degressive AfA) abgezogen werden. 
Sind für ein Gebäude Sonderabschreibungen vorgenommen worden, sieht das Gesetz vor, dass 
sich die AfA nach Ablauf des Begünstigungszeitraums der Sonderabschreibung nach dem Restwert 
und den unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer maßgebenden gleichbleibenden Staffelsät-
zen (sog. lineare AfA) bemisst. 
Ein Eigentümer hatte zunächst Sonderabschreibungen nach dem Fördergebietsgesetz in Höhe von 
50% der von ihm für den Erwerb eines Mehrfamilienhauses geleisteten Anzahlung in Anspruch 
genommen und anschließend nach Fertigstellung und Ablauf des Begünstigungszeitraums das 
Gebäude degressiv nach festen Staffelsätzen abgeschrieben. Das Finanzamt stellte später fest, 
dass die degressive AfA zu Unrecht in Anspruch genommen worden war und berichtigte die AfA in 
den Streitjahren, indem es die Gesamtnutzungsdauer um den fünfjährigen Begünstigungszeitraum 
der Sonderabschreibung verringerte und den so neu ermittelten AfA-Satz der Bemessungsgrundla-
ge vom Restwert bis zur vollen Absetzung in Abzug brachte. 
Der Bundesfinanzhof hat diese Berechnung der AfA bestätigt. Die degressive Abschreibung ist nach 
Vornahme einer Sonderabschreibung ausgeschlossen. Die Berichtigung zu hoch vorgenommener 
und verfahrensrechtlich nicht mehr änderbarer AfA ist bei Gebäuden im Privatvermögen so vorzu-
nehmen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungssätze auf die bisherige Bemessungs-
grundlage bis zur vollen Absetzung des noch vorhandenen Restbuchwerts angewendet werden. 

Nachträgliche Schuldzinsen nach Aufgabe der 
Einkünfteerzielungsabsicht 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte 2012 entschieden, dass Schuldzinsen für ein Darlehen, das ur-
sprünglich zur Finanzierung von Anschaffungskosten einer zur Vermietung bestimmten Immobilie 
aufgenommen wurde, auch dann noch als nachträgliche Werbungskosten abgezogen werden kön-
nen, wenn das Gebäude veräußert wird, der Veräußerungserlös aber nicht ausreicht, um die Darle-
hensverbindlichkeit zu tilgen. 
Das Gericht hatte jetzt folgenden Fall zu beurteilen: Ein Steuerzahler erwarb 1999 ein mit einer 
Gaststätte und mit sieben Ferienwohnungen bebautes Grundstück, aus dem er in den Jahren 2003 
bis 2006 Verluste aus Vermietung und Verpachtung erzielte. Im Zeitpunkt des Erwerbs bestand für 
das gesamte Objekt bzw. das gesamte Grundstück zunächst ein auf 10 Jahre befristetes Mietver-
hältnis, das 2003 infolge der Insolvenz des Mieters beendet wurde. Wegen mangelnder Rentabilität 
des Gesamtobjekts versuchte der Eigentümer (neben seinen Vermietungsbemühungen) ab Mai 
2003, das Objekt zu veräußern, was ihm 2008 gelang. Das Finanzamt berücksichtigte die Verluste 
nicht. Es ging davon aus, dass der Eigentümer seine Einkünfteerzielungsabsicht wegen der seit 
2003 unternommenen Verkaufsbemühungen aufgegeben hatte. 
Der BFH hat in seiner Entscheidung hervorgehoben, dass ein fortdauernder Veranlassungszusam-
menhang von (nachträglichen) Schuldzinsen mit früheren Einkünften aus Vermietung nicht anzu-
nehmen ist, wenn der Steuerzahler zwar ursprünglich mit Einkünfteerzielungsabsicht gehandelt 
hat, seine Absicht zu einer (weiteren) Einkünfteerzielung jedoch bereits vor der Veräußerung des 
Immobilienobjekts aus anderen Gründen weggefallen ist. 
Hinweis: Die Sache ist an das Finanzgericht zurückverwiesen und mit folgenden Vorgaben ver-
sehen worden: 
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· Es ist der Frage nachzugehen, ob der Kläger hinsichtlich sämtlicher auf dem Grundstück 
befindlichen Immobilienobjekte mit Einkünfteerzielungsabsicht gehandelt hat. 

· Kommt man zu dem Ergebnis, dass der Kläger seine Einkünfteerzielungsabsicht zwischenzeitlich 
nicht aufgegeben hat, sind die erklärten Einkünfte des Klägers dem Grunde nach zu 
berücksichtigen, aber der Höhe nach zu prüfen. 

· Kommt man zu dem Ergebnis, dass der Steuerzahler zu einem bestimmten Zeitpunkt seine 
Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich des Gesamtobjekts aufgegeben hat und diese nicht (auch 
nicht hinsichtlich einzelner Objekte) wieder aufgenommen hat, scheidet ein Abzug 
(nachträglicher) Schuldzinsen aus. 

· Kommt man zu dem Ergebnis, dass der Steuerzahler zu einem bestimmten Zeitpunkt seine 
Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich des Gesamtobjekts aufgegeben hat und diese nur 
hinsichtlich einzelner Objekte auf dem Grundstück wieder aufgenommen hat, sind die geltend 
gemachten Schuldzinsen ggf. anteilig bei den hinsichtlich dieser Objekte noch zu ermittelnden 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigen. 

Fortgeltung des Schwerbehindertenausweises 
Einkommensteuerrechtlich ist bei einem schwerbehinderten Menschen die Herabsetzung des Grads 
der Behinderung von 80 % oder mehr auf weniger als 50 % ab dem im Bescheid genannten Zeit-
punkt zu berücksichtigen. Durch die Rechtsprechung ist geklärt, dass trotz Fortgeltung des 
Schwerbehindertenausweises bis zum bestandskräftigen Abschluss eines den Grad der Behinderung 
herabsetzenden Feststellungsverfahrens einkommensteuerrechtlich der herabgesetzte Grad der 
Behinderung bereits auf den Neufeststellungszeitpunkt zu berücksichtigen ist. 
Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte sowie Familienheim-
fahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung können ab dem Zeitpunkt nur noch im Rah-
men der Entfernungspauschale berücksichtigt werden. 
Hinweis: Ab 1.1.2014 ist der Begriff regelmäßige Arbeitsstätte durch den Begriff erste Tätigkeits-
stätte ersetzt worden. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

Aufwendungen für die Unterbringung im Seniorenstift als 
außergewöhnliche Belastung 
Aufwendungen für eine krankheitsbedingte Unterbringung in einem Seniorenstift sind als zwangs-
läufig anzusehen und damit dem Grunde nach als außergewöhnliche Belastung steuerlich zu be-
rücksichtigen. Dies gilt jedenfalls für den Teil der Aufwendungen, der den Rahmen des Üblichen 
nicht übersteigt. 
Neben den konkret angefallenen Pflegekosten gehören auch Unterbringungskosten bzw. das Pau-
schalentgelt für die Nutzung der Wohnung zu den berücksichtigungsfähigen Aufwendungen. Diese 
sind jedoch um Leistungen aus der Pflegeversicherung und nach Haushaltsauflösung auch um die 
sog. Haushaltsersparnis zu kürzen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Für frisch zubereiteten Kaffee gilt der Regelsteuersatz von 19 % 
Die Frage, ob der ermäßigte Umsatzsteuersatz (7 %) oder der Regelsteuersatz (19 %) anzuwenden 
ist, ist nicht immer einfach zu beantworten. Aktuell hat die Oberfinanzdirektion Frankfurt zum 
Steuersatz auf frisch zubereiteten Kaffee Stellung genommen. 
Bei der Lieferung von zubereitetem Kaffee (beispielsweise „coffee-to-go“) berufen sich Unterneh-
mer teilweise auf die Rechtsprechung zu Restaurationsleistungen und begehren die Anwendung des 
ermäßigten Steuersatzes bei der Abgabe von zubereitetem Kaffee zum Mitnehmen. 
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat nun klargestellt, dass zubereiteter Kaffee nicht als begünstig-
tes Lebensmittel angesehen wird, sondern lediglich die Lieferung von Kaffeebohnen oder Kaffeepul-
ver. Da also bereits die Lieferung dieser Getränke dem Regelsteuersatz unterliegt, kommt es auf 
die Abgrenzung einer (eventuell begünstigten) Lieferung und einer sonstigen Leistung nicht mehr 
an.  

Kein Grundsatz ohne Ausnahme 
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Bei der Lieferung von Milchmischgetränken kann hingegen der ermäßigte Steuersatz zur Anwen-
dung kommen. Dies kann in Zusammenhang mit Kaffee bei der Lieferung von Latte Macchiato von 
Bedeutung sein. 

Vorsteuerabzug scheitert nicht an Bezugnahme auf andere 
Geschäftsunterlagen in der Rechnung 
Ein Unternehmer kann die ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer u. a. nur dann als Vorsteuer 
abziehen, wenn die Rechnung Angaben tatsächlicher Art über den Umfang und die Art der Leistung 
enthält. Die Beschreibung muss so genau sein, dass die abgerechnete Leistung identifizierbar ist. 
Der Bundesfinanzhof hat seine ständige Rechtsprechung bestätigt, dass zur Identifizierung andere 
Geschäftsunterlagen (z. B. Rahmenvereinbarung) herangezogen werden können. Voraussetzung 
ist, dass die Rechnung auf die anderen Geschäftsunterlagen verweist und die in Bezug genomme-
nen Unterlagen eindeutig bezeichnet. Voraussetzung ist nicht, dass die anderen Geschäftsunterla-
gen der Rechnung beigefügt sind. Es reicht aus, dass sie beim Rechnungsaussteller und beim 
Rechnungsempfänger vorhanden sind. 

Entnahme eines PKW aus dem Unternehmen in den 
nichtunternehmerischen Bereich mit anschließender Beförderung 
in ein Drittland 
Ein Unternehmer hatte einen teuren PKW umsatzsteuerlich dem Unternehmensvermögen seines 
Einzelunternehmens unter Vorsteuerabzug zugeordnet. Später verlegte er seinen Wohnsitz (nicht 
sein Unternehmen) in die Schweiz und entnahm den PKW in den nichtunternehmerischen Bereich. 
Er vertrat die Auffassung, die Entnahme des PKW sei als Ausfuhrlieferung steuerfrei. Das Finanz-
amt folgte dem nicht. 
Die Entnahme eines PKW durch einen Unternehmer aus seinem Unternehmen in den nichtunter-
nehmerischen Bereich mit späterer Beförderung (Ausfuhr) in ein Drittland ist weder nach nationa-
lem Recht noch nach Unionsrecht eine steuerfreie Ausfuhrlieferung. Die Lieferung ist nach deut-
schem Recht nicht umsatzsteuerfrei, da die Anwendung der Vorschrift auf entsprechende Entnah-
men ausdrücklich ausgeschlossen wird. Auch nach Unionsrecht ist die Entnahme des PKW nicht 
umsatzsteuerfrei. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Bundesfinanzministerium äußert sich erneut zur 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei 
Bauleistungen 
Nach seiner Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 22.8.2013 sind die Regelungen zur 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen und bei Gebäudereinigungsleis-
tungen nach § 13b UStG 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 Werklieferungen oder 
sonstigen Leistungen an den insgesamt von ihm erbrachten steuerbaren Umsätzen kommt es nicht 
an. 
Der Nachweis durch den Unternehmer, dass der Leistungsempfänger die von ihm erbrachte Bau-
leistung selbst zur Erbringung einer Bauleistung verwendet, kann auch mit einer entsprechenden, 
beispielsweise in den Vertrag aufgenommenen Bestätigung des Leistungsempfängers hierüber 
erbracht werden. 
Zur Vermeidung von Abrechnungsproblemen bei den Unternehmern legt das Bundesfinanzministe-
rium – bei vor dem 15.2.2014 geleisteten Anzahlungen für Bauleistungen, die nach dem 14.2.2014 
ausgeführt werden – eine Vereinfachungsregelung fest. 
Haben leistender Unternehmer und Leistungsempfänger die Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers für eine Bauleistung, die vor dem 15.2.2014 ausgeführt worden ist, einvernehmlich 
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angewendet, soll es nicht beanstandet werden, wenn sie nach dem 14.2.2014 ebenso einvernehm-
lich festlegen, an der seinerzeitigen Entscheidung festzuhalten. Die Notwendigkeit von Rechnungs-
berichtigungen besteht nicht. Gleiches gilt für Bauleistungen, mit deren Ausführung vor dem 
15.2.2014 begonnen worden ist. 
Im Übrigen wird es – auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs – nicht beanstandet, wenn leistender 
Unternehmer und Leistungsempfänger für eine vor dem 15.2.2014 erbrachte Bauleistung einver-
nehmlich davon ausgegangen sind, dass der leistende Unternehmer Steuerschuldner ist, auch 
wenn in Anwendung des o. a. BFH-Urteils der Leistungsempfänger Steuerschuldner wäre. 

Verwertung einer Mietkaution während des laufenden 
Mietverhältnisses 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) hat der Vermieter eine ihm als Sicherheit überlassene 
Geldsumme (Kaution) bei einem Kreditinstitut zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündi-
gungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen. Die Vertragsparteien können eine andere Anlageform 
vereinbaren. In beiden Fällen muss die Anlage vom Vermögen des Vermieters getrennt erfolgen 
und stehen die Erträge dem Mieter zu. Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist 
unwirksam.  
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich am 7.5.2014 in einer Entscheidung mit der Wirksamkeit 
einer Vereinbarung zu beschäftigen, die dem Vermieter gestattet, während des laufenden Mietver-
hältnisses die Kaution zur Befriedigung streitiger Forderungen zu verwerten. 
In dem entschiedenen Fall zahlte die Mieterin 1.400 € auf ein Kautionskonto. Eine Zusatzvereinba-
rung der Mietparteien zum Mietvertrag bestimmt: „Der Vermieter kann sich wegen seiner fälligen 
Ansprüche bereits während des Mietverhältnisses aus der Kaution befriedigen. Der Mieter ist in 
diesem Fall verpflichtet, die Kautionssumme wieder auf den ursprünglichen Betrag zu erhöhen …“ 
Als die Mieterin später eine Minderung der Miete geltend machte, ließ sich der Vermieter während 
des laufenden Mietverhältnisses das Kautionsguthaben auszahlen. Die Mieterin verlangte, den 
Betrag wieder dem Kautionskonto gutzuschreiben und insolvenzfest anzulegen.  
Die Richter des BGH kamen zu der Entscheidung, dass der Vermieter nicht berechtigt war, die 
Kaution während des laufenden Mietverhältnisses wegen der bestrittenen Mietforderungen in An-
spruch zu nehmen. Das Vorgehen widerspricht dem im BGB zum Ausdruck gekommenen Treu-
handcharakter der Mietkaution. Nach den oben beschriebenen gesetzlichen Regelungen hat der 
Vermieter die ihm als Sicherheit überlassene Geldsumme getrennt von seinem Vermögen anzule-
gen. Damit wollte der Gesetzgeber sicherstellen, dass der Mieter die Kaution nach Beendigung des 
Mietverhältnisses auch bei Insolvenz des Vermieters ungeschmälert zurückerhält, soweit dem 
Vermieter keine gesicherten Ansprüche zustehen. Diese Zielsetzung würde unterlaufen, wenn der 
Vermieter die Mietkaution bereits während des laufenden Mietverhältnisses auch wegen streitiger 
Forderungen in Anspruch nehmen könnte. Die hiervon zum Nachteil der Mieterin abweichende 
Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag ist deshalb unwirksam.   

Mietvertraglich vereinbarte Indexmiete steht einer 
Wohnungsmodernisierung nicht entgegen 
In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall beabsichtigte der Vermieter, eine mit einer 
Ofenheizung ausgestattete Wohnung künftig mit einer zentralen Heizungs- und Warmwasseranlage 
zu versorgen. Er kündigte das Vorhaben form- und fristgerecht an. Gleichzeitig teilte er dem Mieter 
mit, dass er nicht beabsichtige, eine Modernisierungsumlage zu fordern. Es sei lediglich geplant, 
einen monatlichen Heizkostenvorschuss zu erheben. Der Mieter stimmte der geplanten Modernisie-
rungsmaßnahme nicht zu und verwies auf die vertraglich vereinbarte Indexmiete. 
Das Gericht gab dem Vermieter Recht. In der Entscheidung wiesen die Richter darauf hin, dass eine 
vereinbarte Indexmiete auch nach einer Modernisierung eine Mieterhöhung ausschließt. In dem 
vorliegenden Fall ginge es jedoch nicht um eine Mieterhöhung, sondern nur um die Duldung der 
Modernisierungsarbeiten. Diese müsse der Mieter zwar nur dulden, wenn sie für ihn keine unzu-
mutbare Härte darstellen. Hierfür sah das Gericht aber keine Anhaltspunkte. Der Mieter könne 
einer Mieterhöhung widersprechen, er habe jedoch nicht das Recht, eine Modernisierungsmaßnah-
me zu verweigern. Ob der Vermieter die Kosten für den Bezug von Fernwärme zum Betrieb der 
Heizung auf den Mieter als Betriebskosten umlegen kann, musste das Gericht nicht entscheiden. 
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Kündigungsrecht: Fristlose Kündigung, weil Kassiererin WM-
Fußballbilder entwendet haben soll 
Ein Fall vor dem Arbeitsgericht Mönchengladbach zeigt, dass erhebliche arbeitsrechtliche Konse-
quenzen bis hin zur Kündigung drohen, wenn dem Arbeitnehmer der Diebstahl von geringwertigen 
Dingen vorgeworfen wird.  
Die 36-jähige Klägerin ist seit 1998 als Mitarbeiterin im Einzelhandelsgeschäft des Beklagten in 
Korschenbroich beschäftigt und war zuletzt neben Tätigkeiten an der Kasse, der Warenannahme 
und Bestückung des Geschäfts mit Ware auch mit der Kassenabrechnung, Kassenbuchführung, 
Abschließen des Geschäfts nach Feierabend, Geldtransport zur Bank und mit der Führung der 
Drogerieabteilung befasst.  
Am 9. Mai 2014 entsorgte die Klägerin Altpapier und Altkartons in der sich auf dem Parkplatz des 
Supermarktes befindenden Papierpresse. Nachdem sie einen der Kartons hin- und her geschüttelt 
hatte, legte sie diesen in den Kofferraum ihres auf dem Parkplatz abgestellten Pkw. Diesen Vorgang 
nahm der Beklagte über das im Betrieb und auch im Parkplatzbereich installierte Kamerasystem 
wahr, konfrontierte die Klägerin damit und nahm gemeinsam mit ihr den im Kofferraum befindli-
chen mittelgroßen Karton in Augenschein. In diesem befand sich ein weiterer kleinerer Karton mit 
Fußballsammelbildern. Diese Sammelbilder erwirbt der Beklagte zu einem Preis von 8 Euro pro 
Karton. Sie werden an Kunden des Beklagten ab einem Einkauf von 10 Euro an der Kasse abgege-
ben. Der Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis mit der Klägerin fristlos.  
Dagegen hat die Klägerin vor dem Arbeitsgericht Mönchengladbach Kündigungsschutzklage erho-
ben. Die Klägerin behauptet, nicht bemerkt zu haben, dass sich in dem mittelgroßen Karton etwas 
befunden habe. Dies sei ihr insbesondere beim Schütteln nicht aufgefallen. Sie habe den Karton für 
leer gehalten und habe ihn zu Archivierungszwecken mit nach Hause nehmen wollen. Sie ist darü-
ber hinaus der Ansicht, dass die fristlose Kündigung angesichts des geringen Wertes der Fußballbil-
der unverhältnismäßig sei.  
Der Beklagte trägt vor, der Klägerin sei der Inhalt des Kartons durchaus bekannt gewesen. Das 
Gewicht der Fußballbilder (fast 1,3 kg) habe sie bemerken müssen. Die Klägerin habe eine beson-
dere Vertrauensstellung inne. Das Vertrauensverhältnis sei nun irreparabel zerstört.  
Die Vorsitzende der 2. Kammer des Arbeitsgerichts Mönchengladbach hat im Gütetermin darauf 
hingewiesen, dass die Entscheidung des Rechtsstreits u.a. davon abhängen wird, ob der Klägerin 
der Inhalt des Kartons bewusst war und davon, welches Ergebnis die im Rahmen eines Kündi-
gungsschutzverfahrens stets durchzuführende Interessenabwägung hat. Über diese Fragen ent-
scheidet nach ergebnislosem Gütetermin die Kammer in einem weiteren Termin. Zur Anberaumung 
eines Kammertermins kam es aber nicht, da sich die Parteien widerruflich auf eine Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses verständigt haben.  

Außerordentliche Kündigung wegen vorgetäuschter 
Arbeitsunfähigkeit 
Immer wieder hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass eine außerordentliche Kündigung 
gerechtfertigt sein kann, wenn ein Arbeitnehmer unter Vorlage eines ärztlichen Attests eine 
Arbeitsunfähigkeit nur vortäuscht. 
Problematisch ist es in derartigen Fällen aber häufig zu beurteilen, ob eine Arbeitsunfähigkeit nur 
vorgetäuscht wurde oder ob sie tatsächlich vorlag. Hierzu hat das Landesarbeitsgericht Rhein-
land-Pfalz in einem kürzlich ergangenen Urteil klare Beweisregeln aufgestellt. 
Danach begründet die Vorlage eines ärztlichen Attests regelmäßig einen ausreichenden Beweis für 
das Vorliegen einer zur Arbeitsunfähigkeit führenden Erkrankung. 
Gelingt es dem Arbeitgeber aber, den Beweiswert der ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
zu erschüttern, indem er Umstände vorträgt und ggf. beweist, die gegen die Arbeitsunfähigkeit 
sprechen, so sei es wiederum Sache des Arbeitnehmers, seinen Vortrag zu untermauern, z. B. 
durch Angaben, welche Krankheit vorgelegen habe, welche gesundheitlichen Einschränkungen 
bestanden, welche Verhaltensmaßregeln der Arzt gegeben habe oder welche Medikamente ver-
schrieben wurden. 



 

 

Aktuelle Mandanten-Information 
Juli 2014 

 

 

  

 

 

 9 

Sofern der Arbeitnehmer dieser Pflicht nachkommt, müsse der Arbeitgeber aufgrund der ihm oblie-
genden Beweislast den konkreten Sachvortrag des Arbeitnehmers widerlegen. Nur, wenn ihm dies 
gelänge, könne die außerordentliche Kündigung gerechtfertigt sein. 

Gesetzlicher Urlaubsanspruch nach unbezahltem Sonderurlaub 
Jedem Arbeitnehmer steht nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) in jedem Kalenderjahr ein 
Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub zu. Diese Vorschrift ist unabdingbar, dies entschieden die 
Richter des Bundesarbeitsgerichts in ihrem Urteil vom 6.5.2014. Die Entstehung des gesetzlichen 
Urlaubsanspruchs erfordert nur den rechtlichen Bestand des Arbeitsverhältnisses und die einmalige 
Erfüllung der Wartezeit. Das BUrlG bindet den Urlaubsanspruch damit weder an die Erfüllung der 
Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis noch ordnet es die Kürzung des Urlaubsanspruchs für den 
Fall des Ruhens des Arbeitsverhältnisses an. Allerdings sehen spezialgesetzliche Regelungen für 
den Arbeitgeber die Möglichkeit der Kürzung des Urlaubs bei Elternzeit oder Wehrdienst vor. Eine 
Kürzungsregelung beim Ruhen des Arbeitsverhältnisses während einer Pflegezeit findet 
sich dagegen nicht. Kommt es zum Ruhen des Arbeitsverhältnisses aufgrund einer Ver-
einbarung der Arbeitsvertragsparteien, hindert dies grundsätzlich weder das Entstehen 
des gesetzlichen Urlaubsanspruchs noch ist der Arbeitgeber zur Kürzung des gesetzli-
chen Urlaubs berechtigt. 
Diesem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Eine Arbeitnehmerin war bei einer Universitäts-
klinik seit August 2002 als Krankenschwester beschäftigt. Vom 1.1.2011 bis zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses mit Ablauf des 30.9.2011 hatte sie unbezahlten Sonderurlaub und verlangte 
danach erfolglos von der Klinik die Abgeltung von 15 Urlaubstagen aus dem Jahr 2011. 
In ihrer Begründung führten die Richter aus, dass der von den Parteien vereinbarte Sonderurlaub 
dem Entstehen des gesetzlichen Urlaubsanspruchs zu Beginn des Kalenderjahres 2011 nicht ent-
gegen stand. Er berechtigte den Arbeitgeber auch nicht zur Kürzung des gesetzlichen Urlaubs.  

Schwarzarbeit wird nicht bezahlt 
Ein Unternehmer, der bewusst gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz verstoßen hat, kann 
für seine Werkleistung keinerlei Bezahlung verlangen. 
Das hat der Bundesgerichtshof in einem Fall entschieden, in dem die Parteien eines Werkvertrags 
über Elektroinstallationsarbeiten vereinbart hatten, dass für die über den schriftlich vereinbarten 
Werklohn hinaus vereinbarte Barzahlung von 5.000 € keine Rechnung gestellt und keine Umsatz-
steuer gezahlt werden sollte. 
Nach Auffassung des Gerichts ist damit wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot der gesam-
te Werkvertrag nichtig, so dass ein vertraglicher Werklohnanspruch nicht gegeben ist. Dem Unter-
nehmer steht auch kein Anspruch auf Ausgleich der Bereicherung seines Auftraggebers zu, die 
darin besteht, dass er die Werkleistung erhalten hat. Diese zwar grundsätzlich bestehende Möglich-
keit ist ausgeschlossen, weil nicht nur die getroffene vertragliche Vereinbarung, sondern auch die 
in Ausführung dieser Vereinbarung erfolgende Leistung gegen ein gesetzliches Verbot verstößt. 

Erbrecht: Versagung persönlicher Pflege im Krankheitsfall reicht 
für Pflichtteilsentzug nicht aus 
Da Unterhalt grundsätzlich nur als Geldleistung geschuldet wird, kann die Pflichtteilsentziehung 
nicht auf eine Versagung persönlicher Pflege im Krankheitsfall gestützt werden.  
Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) Frankurt a.M. in einem Streit einer Alleinerbin 
mit der Tochter des Erblassers, die ihren Pflichtteilsanspruch forderte. Die Richter machten deut-
lich, dass für eine böswillige Verletzung der Unterhaltspflicht nicht die bloße Leistungsverweigerung 
ausreichend sei. Diese müsse vielmehr auch noch auf einer verwerflichen Gesinnung beruhen. 
Davon könne vorliegend nicht ausgegangen werden. Die Tochter sei zum Zeitpunkt des Eintritts der 
Pflegebedürftigkeit erst 16 Jahre alt gewesen. Eine finanzielle Unterstützung sei ihr daher gar nicht 
zumutbar gewesen. Entsprechend liege kein wirksamer Pflichtteilsentzug vor. 
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Gesetzliche Unfallversicherung: Statusfeststellung der DRV Bund 
gilt nicht für Unfallversicherung 
Bei Neuanstellungen von Gesellschafter-Geschäftsführern einer GmbH ist ein obligatorisches Sta-
tusfeststellungsverfahren durch die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund vorgeschrieben. 
Gegenüber dem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung entfaltet eine Statusentscheidung 
allerdings keine Bindungswirkung - und zwar selbst dann nicht, wenn festgestellt wird, dass eine 
selbstständige Tätigkeit ausgeübt wird.  
Nach Ansicht des Landessozialgerichts (LSG) Baden-Württemberg wird die DRV Bund nicht ermäch-
tigt, für alle Bereiche des Sozialgesetzbuchs eine verbindliche Entscheidung über das Vorliegen 
bzw. Nicht-Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung zu treffen. Die DRV Bund entscheidet viel-
mehr ausschließlich über die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversiche-
rung, der sozialen Pflegeversicherung und nach dem Recht der Arbeitsförderung. Denn nur auf 
diese Versicherungszweige erstreckt sich der Gesamtsozialversicherungsbeitrag. 

Parkhaus: Wer sich beim Einparken nur auf die Rückfahrkamera 
verlässt, ist verlassen 
Wer in einem Parkhaus rückwärts einparkt, darf sich nicht allein auf seine Rückfahrkamera verlas-
sen. Er muss sich die Örtlichkeiten vielmehr vorher selbst ansehen und nach Hindernissen schauen.  
So entschied es das Amtsgericht Hannover im Fall eines Jaguarbesitzers. Dieser hatte die Eigentü-
mergesellschaft eines Parkhauses auf Schadenersatz verklagt. Er hatte geltend gemacht, dass 
seine Ehefrau mit seinem Jaguar rückwärts in einen Parkplatz habe einparken wollen. Sie habe 
hierbei die gesamte Zeit auf das Bild der Rückfahrkamera geachtet. Darin sei kein Hindernis ange-
zeigt geworden. Hierbei sei sie gegen eine Metallstange gefahren, die in den Parkraum geragt 
habe. Die Höhe der Rückfahrsensoren habe das Hindernis nicht erfassen können. Am Kofferraum 
des Jaguars sei ein Schaden von 2027,51 EUR entstanden. Dieser Betrag werde als Schadenersatz 
geltend gemacht.  
Das Gericht hat festgestellt, dass durch das Parkhaus keine Verkehrssicherungspflichten verletzt 
wurden. Die geltend gemachte Gefahrenquelle, ein mit Metallstreben befestigter Lüftungsschacht, 
wurde durch die Beklagte mit einem rot-weißen Klebeband hervorgehoben. Diese Kennzeichnung 
genüge, um auf die Gefahr hinzuweisen. 

Unfallschadenregulierung: Versicherer bearbeiten Bagatellunfälle 
auch ohne Polizeiprotokoll 
Die Polizei erfasst rund 2,4 Millionen Verkehrsunfälle im Jahr. Bei über 80 Prozent der Unfälle 
entsteht ein kleinerer oder größerer Sachschaden. Tatsächlich dürften sich aber weit mehr Ver-
kehrsunfälle auf Deutschlands Straßen ereignen. Denn nicht immer ist es zwingend erforderlich, die 
Polizei zur Unfallaufnahme zu rufen. Was viele nicht wissen: Der Versicherer verlangt bei Bagatell-
unfällen für die Schadenregulierung nicht zwingend eine polizeiliche Unfallaufnahme.  
Wenn der Unfallschaden wenige hundert Euro nicht übersteigt, können die Beteiligten den Unfall 
also auch selbst dokumentieren und gemeinsam ein Unfallprotokoll anfertigen. Dieses sollte aber 
die gleichen Angaben enthalten, wie ein Polizeiprotokoll. Am besten gelingt das mit dem Europäi-
schen Unfallbericht. Den Europäischen Unfallbericht erhält man kostenlos bei seiner Kraftfahrtversi-
cherung.  
5 Tipps: Was bei einem Unfall auf jeden Fall notiert werden sollte:  

· Das amtliche Kennzeichen des Unfallgegners.  
· Namen und Adressen der beteiligten Fahrer. Die Unfallbeteiligten sollten sich die Ausweis-

papiere zeigen lassen und die Versicherungsgesellschaft und die Nummer des Versiche-
rungsscheines notieren.  

· Ort und Zeit des Unfalles.  
· Namen und Adressen von Zeugen.  
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· Sicher ist sicher: Fotos vom eigenen und vom gegnerischen Fahrzeugschaden machen. Die 
gesamte Unfallstelle von verschiedenen Standpunkten fotografieren und eine Unfallskizze 
anfertigen.  

! 

Ganz wich-
tig: 

 
 

Die Beteiligen müssen ihren Versicherer schnellstmöglich informieren und 
sollten niemals ein Schuldanerkenntnis abgeben.  
 

 

Wurden Personen verletzt oder ist ein erheblicher Blechschaden entstanden, sollte immer die 
Polizei verständigt werden. Manchmal ist es auch schwierig zu beurteilen, wann eine Delle eine 
Delle bleibt und wann sie sich als größerer Schaden entpuppt. Im Zweifel sollte auch hier die Polizei 
dazu geholt werden. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass irgendetwas nicht stimmt, Alkohol 
oder Drogen im Spiel sind oder der Unfallgegner versucht, einem die Schuld in die Schuhe zu 
schieben.  
Bei der Regulierung des Schadens ist man am besten bei seinem Anwalt aufgehoben. Das spart 
nicht nur Zeit und Nerven. Es hilft auch, gefährliche und kostspielige Fallen zu vermeiden.  
 
 


