
 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

August 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 August 2014 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Verspätetes Bezahlen von Rechnungen wird 
teurer 
Gesetz über Leistungsverbesserungen in der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
Anerkennung eines 
Ehegattenarbeitsverhältnisses trotz 
unangemessen hohen Arbeitslohns 
Betriebsaufgabeerklärung bei Verpachtung 
einer Apotheke im Ganzen 
Häusliches Arbeitszimmer bei einem Pool- 
bzw. Telearbeitsplatz 
Heileurythmie als außergewöhnliche Belastung 
Regelmäßige Arbeitsstätte des Fahrers eines 
Müllfahrzeugs 
Wechsel von der 1-%-Regelung zur 
Fahrtenbuchmethode 
Haushaltsnahe Dienstleistungen: Der Haushalt 
endet nicht am Gartenzaun 
Lieferung neuer Pocket-Bikes in einen anderen 
EU-Mitgliedstaat umsatzsteuerfrei 
Umsatzsteuerrechtliche Behandlung einer 
Yoga-Schule 
Zuordnung eines gemischt genutzten 
Gebäudes zum Unternehmensvermögen muss 
bis spätestens zum 31. Mai des auf den 
Leistungsbezug folgenden Jahres erfolgen 

Recht auf Urlaub für Minijobber 
Befreiung von der RV-Pflicht bei 
Minderjährigen - Zustimmung der Eltern 
erforderlich 
Altersdiskriminierung bei fingierter 
Testbewerbung? 
Außerordentliche Kündigung wegen 
unbefugter Datenlöschung 
Keine Benachteiligung wegen des Geschlechts 
bei Kündigung während der Schwangerschaft 
Mobilfunkanlage auf Wohneigentum bedarf 
der Zustimmung aller Eigentümer 
Anordnung der Betreuung trotz bestehender 
Vorsorgevollmacht 
Kein Maklerlohn bei wirtschaftlich wesentlicher 
Abweichung des nachgewiesenen vom 
abgeschlossenen Geschäft 
Schadensersatz wegen eines 
Überspannungsschadens gegenüber dem 
Stromnetzbetreiber 
Erbrecht: Auch im Computerzeitalter müssen 
Testamente handschriftlich sein 
Neue Rechte für Verbraucher – Gesetze zur 
Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie in 
Kraft getreten 
Reform zur Absicherung stabiler Leistungen 
für Lebensversicherte beschlossen 

 

 

mailto:info@happe.de


 

 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

August 2014 
 

 

  

 

10006 

 

 1 

Termine und Allgemeines 

Termine August 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 

11.8.2014 14.8.2014 8.8.2014 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Umsatzsteuer4 11.8.2014 14.8.2014 8.8.2014 
Gewerbesteuer5 15.8.2014 18.8.2014 12.8.2014 
Grundsteuer5 15.8.2014 18.8.2014 12.8.2014 
Sozialversicherung6 27.8.2014 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 In Bundesländern, in denen der 15.8.2014 ein Feiertag ist, gilt der 18.8.2014 als Fälligkeitstermin 

mit einer Schonfrist 21.8.2014. 
6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
(d. h. am 25.8.2014) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchfüh-
rung 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 Fällig-
keit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbe-
scheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
• für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
• die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
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• 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 1.1.2012: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteili-

gung 
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 % 
1.7. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 

Verspätetes Bezahlen von Rechnungen wird teurer 
Am 28.07.2014 ist das Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr verkün-
det worden. Die Neuregelungen zum Zahlungsverzug treten am Tag nach der Verkündung, somit 
am 29.07.2014 in Kraft.  
Mit dem Gesetz sollen private Unternehmen und staatliche Auftraggeber dazu veranlasst werden, 
ihre Rechnungen schneller zu bezahlen. Deshalb wurden die Verzugszinsen im Fall von überschrit-
tenen Zahlungsfristen erhöht. Angehoben wurde der gesetzliche Verzugszins, und zwar um einen 
Prozentpunkt auf neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Gläubiger können bei Zahlungsver-
zug von säumigen Schuldnern eine Pauschalgebühr von 40 Euro erheben.  
Ebenfalls geändert wurden Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die einen Zah-
lungsaufschub von mehr als 30 Tagen vorsehen. Diese sollen als unangemessen gelten und daher 
unwirksam sein. Im Falle von individuellen Vereinbarungen zu Zahlungsfristen wird ein Aufschub 
von mehr als 60 Tagen für die Begleichung der Rechnung in Zukunft nur wirksam sein, wenn dies 
für den Gläubiger nicht "grob unbillig" ist. 

Gesetz über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 13.6.2014 das Rentenpaket gebilligt. Es weitet die Alters-
rente für besonders langjährig Versicherte aus. Diese können dadurch – unter weiteren Vorausset-
zungen – bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine abschlagfreie Altersrente ab Vollendung 
des 63. Lebensjahres beziehen. Die Möglichkeit, vorzeitig abschlagfrei in Rente zu gehen, besteht 
ab dem 1.7.2014. 
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Voraussetzung für die abschlagfreie Rente: Grundsätzlich sind 45 Jahre Pflichtbeiträge aus 
Beschäftigung und selbstständiger Tätigkeit erforderlich. Ab 1.7.2014 können aber nur Arbeitneh-
mer mit 63 in Rente gehen, die vor dem 1.1.1953 geboren sind. Wurde der Mitarbeiter später 
geboren, steigt die Altersgrenze pro Jahrgang um jeweils 2 Monate an. In Zukunft kann die ab-
schlagfreie Rente immer 2 Jahre vor der regulären Altersrente in Anspruch genommen werden. 
Der Renteneintritt ist freiwillig: Eine Pflicht, in den Ruhestand zu gehen, kann vom Arbeitgeber 
nicht hergeleitet werden. Dass ein Mitarbeiter mit 63 abschlagfrei in Rente gehen könnte, berech-
tigt den Arbeitgeber aber nicht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Will der Arbeitnehmer in 
Rente gehen, muss er kündigen oder sich mit seinem Arbeitgeber auf einen Aufhebungsvertrag 
einigen.  
Bessere Anspruchsvoraussetzungen: Kurzzeitige Unterbrechungen durch Arbeitslosigkeit (Be-
zug von Arbeitslosengeld I), Zeiten der Pflege, sofern Versicherungspflicht bestand, Erziehung von 
Kindern bis zum 10. Lebensjahr sowie Schlechtwetter-, Insolvenz- oder Kurzarbeitergeld werden 
angerechnet. Nicht berücksichtigt werden Zeiten mit Arbeitslosenhilfe oder Arbeitslosengeld II 
(Hartz IV), da es sich hierbei um Fürsorgeleistungen handelt und nicht um Versicherungsleistun-
gen. Um Frühverrentungen zu vermeiden, werden Zeiten des Arbeitslosengeldbezugs in den letzten 
2 Jahren vor der abschlagfreien Rente ab 63 nicht mehr mitgezählt. Eine Ausnahme ist jedoch für 
Zeiten des Arbeitslosengeldbezugs vorgesehen, die durch eine Insolvenz oder eine vollständige 
Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers verursacht wurden. Denn in diesen Fällen liegt typischerweise 
keine missbräuchliche Frühverrentung vor. 
Hinzuverdienst: Höchstens 450 € im Monat dürfen Rentner, die mit 63 in Rente gehen, hinzuver-
dienen. Verdienen sie mehr, wird die Rente nur als Teilrente in Höhe von zwei Drittel, ein Halb oder 
ein Drittel ausbezahlt. Unbegrenzt hinzuverdienen dürfen Rentner erst mit Erreichen der Regelal-
tersgrenze. 
Erziehungsleistung besser anerkannt: Zudem wird mit dem Rentenpaket die Erziehungsleis-
tung von Müttern und Vätern, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, in der Rente stärker als 
bisher anerkannt. Die anrechenbaren Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder erhö-
hen sich für diese Eltern um 12 Monate. Auch Menschen mit verminderter Erwerbsfähigkeit sichert 
das Gesetz besser ab. Diese sollen zukünftig so gestellt sein, als ob sie mit ihrem bisherigen durch-
schnittlichen Einkommen 2 Jahre länger weitergearbeitet hätten. 

Einkommensteuer 

Anerkennung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses trotz 
unangemessen hohen Arbeitslohns 
Arbeitsverhältnisse zwischen Ehegatten können steuerrechtlich nur anerkannt werden, wenn sie 
ernsthaft vereinbart und entsprechend der Vereinbarung tatsächlich durchgeführt werden. Der 
schriftliche Arbeitsvertrag muss inhaltlich dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen. Der als 
Arbeitnehmer beschäftigte Ehegatte muss die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung erbringen. 
In einem vom Niedersächsischen Finanzgericht entschiedenen Fall beschäftigte ein Unternehmer 
seine Ehefrau als geringfügig entlohnte Bürogehilfin, sie erhielt 400 € pro Monat. Nach Auffassung 
der Finanzverwaltung war dies unangemessen hoch und sie berücksichtigte nur einen monatlichen 
Nettolohn von 200 €. Zu Recht, wie das Finanzgericht entschied. 
Die Vereinbarung eines unangemessen hohen Arbeitslohns führt nach diesem Urteil nicht zur gene-
rellen Nichtanerkennung des Arbeitsverhältnisses. Wird ein Angehörigenarbeitsverhältnis dem 
Grunde nach anerkannt, ist der überhöhte unangemessene Arbeitslohn auf ein angemessenes Maß 
zu beschränken. Das „Übermaß“ ist der privaten Sphäre als Privatentnahme zuzuordnen. 
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Betriebsaufgabeerklärung bei Verpachtung einer Apotheke im 
Ganzen 
Die Verpachtung eines Gewerbebetriebs führt nicht zwangsläufig zu einer Betriebsaufgabe. Hierzu 
muss gegenüber dem Finanzamt eine ausdrückliche Erklärung abgegeben werden, die eindeutig 
erkennen lässt, dass sich der Verpächter für eine Aufgabe des Betriebs entschieden hat. 
Die Erbin einer Apotheke hatte in ihrer Einkommensteuererklärung 1998, die erst im Jahre 2000 
beim zuständigen Finanzamt eingereicht wurde, die Überlassung der Apotheke an fremde Dritte als 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erklärt. Die Anlage GSE enthielt den Vermerk „Ent-
nahme“. 
Der Bundesfinanzhof hat zunächst klargestellt, dass eine Erklärung zur Betriebsaufgabe grundsätz-
lich nicht mit Rückwirkung abgegeben werden kann. Ob die in dem geschilderten Fall abgegebene 
Aufgabeerklärung auf den Zeitpunkt der Abgabe der entsprechenden Einkommensteuererklärung 
wirkt, kann so nicht abschließend beurteilt werden. Das Gericht muss im Wege der Auslegung 
ermitteln, zu welchem Zeitpunkt diese Erklärung wirkt. 

Häusliches Arbeitszimmer bei einem Pool- bzw. Telearbeitsplatz 
Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers sind nur dann voll abzugsfähig, wenn im Arbeitszimmer 
der Mittelpunkt der beruflichen und betrieblichen Tätigkeit liegt. Ist dies nicht der Fall, sind Kosten 
bis zu 1.250 € abzugsfähig, wenn ansonsten kein beruflicher Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 
Steht ein sonstiger Arbeitsplatz zur Verfügung, sind Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszim-
mer grundsätzlich nicht abzugsfähig. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte zwei Fälle zu entscheiden: 
Im ersten Fall hatte ein Großbetriebsprüfer an der Dienststelle keinen festen Arbeitsplatz, sondern 
teilte sich für die vor- und nachbereitenden Arbeiten der Prüfungen mit sieben anderen Kollegen 
drei Arbeitsplätze (sog. Poolarbeitsplätze). In dem Fall sind die Aufwendungen für das häusliche 
Arbeitszimmer abzugsfähig, weil der Poolarbeitsplatz dem Steuerprüfer nicht in dem zur Verrich-
tung seiner gesamten Innendienstarbeiten erforderlichen Umfang zur Verfügung stand. Dies muss 
aber nicht bei jedem Poolarbeitsplatz so sein. Der BFH stellt klar, dass ein Poolarbeitszimmer ein 
anderer Arbeitsplatz sein kann und zwar dann, wenn bei diesem - anders als im Streitfall - auf-
grund der Umstände des Einzelfalls (ausreichende Anzahl an Poolarbeitsplätzen, ggf. dienstliche 
Nutzungseinteilung etc.) gewährleistet ist, dass der Arbeitnehmer seine berufliche Tätigkeit in dem 
konkret erforderlichen Umfang dort erledigen kann. 
Im zweiten Fall hatte sich ein Steuerzahler in seinem häuslichen Arbeitszimmer einen Telearbeits-
platz eingerichtet, an dem er gemäß einer Vereinbarung mit seinem Dienstherrn an bestimmten 
Wochentagen seine Arbeitsleistung erbrachte. Das Gericht versagte den Werbungskostenabzug für 
das häusliche Arbeitszimmer, weil der Telearbeitsplatz grundsätzlich dem Typus des häuslichen 
Arbeitszimmers entsprach und dem Steuerzahler an der Dienststelle auch ein anderer Arbeitsplatz 
„zur Verfügung stand“. Es war ihm weder untersagt, seinen dienstlichen Arbeitsplatz jederzeit und 
damit auch an den eigentlich häuslichen Arbeitstagen zu nutzen, noch war die Nutzung des dienst-
lichen Arbeitsplatzes in tatsächlicher Hinsicht in irgendeiner Weise eingeschränkt. 

Heileurythmie als außergewöhnliche Belastung 
Bei Aufwendungen für Maßnahmen, die ihrer Art nach nicht eindeutig nur der Heilung oder Linde-
rung einer Krankheit dienen können und deren medizinische Indikation deshalb schwer zu beurtei-
len ist, verlangt die EInkommensteuer-Durchführungsverordnung ein vor Beginn der Heilmaßnah-
me oder dem Erwerb des medizinischen Hilfsmittels ausgestelltes amtsärztliches Gutachten oder 
eine vorherige ärztliche Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Aufwendungen für eine heileurythmische Behandlung 
als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen sein können. Durch eine Verordnung eines 
Arztes oder Heilpraktikers kann die medizinische Indikation und damit die Zwangsläufigkeit ent-
sprechender Aufwendungen im Krankheitsfall nachgewiesen werden. Ein vor Beginn der Heilmaß-
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nahme ausgestelltes amtsärztliches Gutachten oder eine vorherige ärztliche Bescheinigung eines 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung ist entgegen der Auffassung der Finanzbehörden 
nicht erforderlich. 

Regelmäßige Arbeitsstätte des Fahrers eines Müllfahrzeugs 
Der Fahrer eines Müllfahrzeugs ist schwerpunktmäßig auf einem Fahrzeug und damit auswärts 
tätig. Die Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und dem Ort, an dem er das Fahrzeug 
übernimmt, sind nach Dienstreisegrundsätzen als Werbungskosten abzugsfähig. 
In der Rechtslage bis 2013 galt, dass ein Arbeitnehmer, der nicht an einer dauerhaften betriebli-
chen Einrichtung tätig war, regelmäßig eine Auswärtstätigkeit ausübte. Auch wenn das zu über-
nehmende Fahrzeug, wie in diesem Fall, auf dem Betriebshof der zuständigen Gemeinde abgestellt 
ist, erfüllt dies nicht die Voraussetzungen für eine regelmäßige Arbeitsstätte. 
Durch das neue Reisekostenrecht ab 2014 ist dies unter Umständen anders zu beurteilen. Nur 
wenn dauerhaft und typischerweise arbeitstäglich ein vom Arbeitgeber festgelegter Ort aufgesucht 
werden soll, ist von Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte auszugehen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Wechsel von der 1-%-Regelung zur Fahrtenbuchmethode 
Überlässt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt einen Dienstwagen auch 
zur privaten Nutzung, führt das zu einem als Lohnzufluss zu erfassenden steuerbaren Nutzungsvor-
teil des Arbeitnehmers. Denn der Arbeitnehmer ist um den Betrag bereichert, den er für eine ver-
gleichbare Nutzung aufwenden müsste und den er sich durch die Überlassung des Fahrzeugs durch 
den Arbeitgeber erspart. 
Der Wert der privaten Nutzung ist mittels der 1-%-Regelung zu ermitteln. Der Wert kann aber auch 
mit dem auf die private Nutzung entfallenden Teil der gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen 
angesetzt werden. Voraussetzung ist, dass die durch das Kraftfahrzeug insgesamt entstehenden 
Aufwendungen durch Belege und das Verhältnis der privaten Fahrten zu den übrigen Fahrten durch 
ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen werden. Die Fahrtenbuchmethode bestimmt 
demnach den Wert der Privatnutzung als Anteil an den gesamten Fahrzeugaufwendungen und an 
der gesamten Fahrleistung des Fahrzeugs. 
Die Fahrtenbuchmethode ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 20.3.2014 aber 
nur dann zugrunde zu legen, wenn der Arbeitnehmer das Fahrtenbuch für den gesamten Veranla-
gungszeitraum führt, in dem er das Fahrzeug nutzt; ein unterjähriger Wechsel von der 1-%-
Regelung zur Fahrtenbuchmethode für dasselbe Fahrzeug ist demnach nicht zulässig. 

Haushaltsnahe Dienstleistungen: Der Haushalt endet nicht am 
Gartenzaun 
Sowohl bei Aufwendungen für Straßenreinigungs- und Winterdienstleistungen auf dem dem Grund-
stück vorgelagerten Gehweg als auch bei Aufwendungen für den Hausanschluss an das öffentliche 
Versorgungsnetz kann die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen bzw. für Hand-
werkerleistungen in Betracht kommen. In zwei Entscheidungen hat der Bundesfinanzhof damit der 
Finanzverwaltung widersprochen. 

Zum Hintergrund 
Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerker-
leistungen können Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung in Höhe von 20 % der Aufwendungen 
geltend machen. 
 Im Einzelnen gelten folgende Höchstbeträge: 

- maximal 4.000 EUR für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienst-
leistungen sowie Pflege- und Betreuungsleistungen, 

- maximal 510 EUR für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse bei geringfügig Beschäftig-
ten sowie 
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- maximal 1.200 EUR für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen (nur Lohnkosten) 
für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen. 

Straßenreinigungs- und Winterdienstleistungen  
Auch Dienstleistungen, die jenseits der Grundstücksgrenze auf fremdem, z.B. öffentlichem Grund 
erbracht werden, können als haushaltsnahe Dienstleistung begünstigt sein. Der Begriff „im Haus-
halt“ ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nämlich nicht räumlich, sondern funktionsbezogen 
auszulegen.  
Daher werden die Grenzen des Haushalts nicht ausnahmslos – unabhängig von den Eigentumsver-
hältnissen – durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt. Es genügt, wenn die Dienstleistung für den 
Haushalt (zum Nutzen des Haushalts) erbracht wird.  
Es muss sich allerdings um Arbeiten handeln, die ansonsten üblicherweise von Familienmitgliedern 
erbracht und in unmittelbarem  räumlichen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt werden 
und dem Haushalt dienen. Hiervon ist auszugehen, wenn der Steuerpflichtige als Eigentümer oder 
Mieter zur Reinigung und Schneeräumung von öffentlichen Straßen und (Geh)Wegen verpflichtet 
ist. 
Beachten Sie: Die Finanzverwaltung hat jüngst die Ansicht vertreten, dass bei Dienstleistungen, 
die sowohl auf einem öffentlichen Gelände als auch auf dem Privatgelände durchgeführt werden, 
nur die Aufwendungen für Dienstleistungen auf dem Privatgelände begünstigt seien. Das soll selbst 
dann gelten, wenn eine konkrete Verpflichtung besteht. Ob die Verwaltung diese Sichtweise infolge 
der neuen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aufgeben wird, bleibt vorerst abzuwarten. 

Aufwendungen für einen Hausanschluss 
Auch Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die 
in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt werden und dem Haus-
halt dienen, können begünstigt sein. 
Im Streitfall war der Haushalt des Steuerpflichtigen nachträglich an das Versorgungsnetz ange-
schlossen worden. Zwar handelt es sich bei Hausanschlüssen (auch soweit die Anschlussleitung 
innerhalb des Privatgrundstücks des Anschlussnehmers verläuft) um Betriebsanlagen des Wasser-
versorgungsunternehmens. Gleichwohl ist der Anschluss insgesamt und damit auch, soweit er im 
öffentlichen Straßenraum verläuft, zum Haushalt zu zählen, so der Bundesfinanzhof. 

Umsatzsteuer 

Lieferung neuer Pocket-Bikes in einen anderen EU-Mitgliedstaat 
umsatzsteuerfrei 
Die Lieferung neuer Pocket-Bikes durch einen Unternehmer an Privatpersonen in einen anderen 
EU-Mitgliedstaat ist als Lieferung von Fahrzeugen in Deutschland von der Umsatzsteuer befreit. 
Pocket-Bikes sind Motorräder, Motorroller, Cross-Bikes und Quads in Miniaturausgabe. Es handelt 
sich um Fahrzeuge, wenn sie einen Hubraum von mehr als 48 Kubikzentimetern oder eine Leistung 
von mehr als 7,2 Kilowatt haben. Sie sind auch zur Personenförderung bestimmt. Ob bei ihrer 
Nutzung ein sportlicher Zweck oder ein reines Freizeitvergnügen im Vordergrund steht, ist für die 
Definition als Fahrzeug entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung unerheblich. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Umsatzsteuerrechtliche Behandlung einer Yoga-Schule 
Die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden Leistungen privater Schulen und anderer 
allgemein bildender oder berufsbildender Einrichtungen sind umsatzsteuerfrei, wenn die zuständige 
Landesbehörde bescheinigt, dass sie auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung ordnungsgemäß vorbereiten. 
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Nach einem Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf sind die Umsätze einer Yoga-Schule umsatzsteuer-
frei, wenn die zuständige Landesbehörde (z. B. die Bezirksregierung) der Schule bescheinigt, dass 
die durchgeführten Bildungsmaßnahmen (z. B. Ausbildung zum Heilpraktiker, Trainer für autogenes 
Training, Yogalehrer, Entspannungstherapeuten) ordnungsgemäß auf einen Beruf oder die (amtli-
che) Prüfung vorbereiten. Die Bescheinigung der Landesbehörde ist für die Finanzverwaltung bin-
dend. 
Dass die Bildungsmaßnahmen auch der Gesundheitsvorsorge dienen können, ist für das Finanzge-
richt kein konkreter Anhaltspunkt für eine reine Freizeitgestaltung. 
Der Bundesfinanzhof wird abschließend entscheiden müssen. 

Zuordnung eines gemischt genutzten Gebäudes zum 
Unternehmensvermögen muss bis spätestens zum 31. Mai des auf 
den Leistungsbezug folgenden Jahres erfolgen 
Nutzt ein Unternehmer ein Gebäude sowohl für den unternehmerischen als auch für den nichtun-
ternehmerischen privaten Bereich, kann er das Gebäude ganz, im Umfang der unternehmerischen 
Nutzung oder gar nicht dem Unternehmensvermögen zuordnen. Die Zuordnung muss bis spätes-
tens zum 31. Mai des auf den Leistungsbezug folgenden Jahres erfolgen. Dieses Zuordnungswahl-
recht gilt sowohl für natürliche als auch für juristische Personen (z. Β. GmbH). Nutzt der GmbH-
Gesellschafter-Geschäftsführer  das Gebäude teilweise für eigene Wohnzwecke, muss die GmbH 
deshalb eine Zuordnungsentscheidung vornehmen. Liegt diese bis zum 31. Mai des Folgejahres 
nicht vor, ist das Grundstück umsatzsteuerlich dem Privatvermögen zuzurechnen. Von der Zuord-
nung hängt der Umfang der abzugsfähigen Vorsteuern ab. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Personalwirtschaft 

Recht auf Urlaub für Minijobber 
Arbeitnehmer, die einen Minijob ausüben, gelten nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz als 
Teilzeitbeschäftigte und haben damit wie jeder Arbeitnehmer Anspruch auf bezahlten Erholungsur-
laub. Bei einer 6-Tage-Woche beträgt der gesetzliche Urlaubsanspruch mindestens 4 Wochen bzw. 
24 Werktage im Jahr, die tatsächliche Anzahl der Urlaubstage muss jedoch auf die zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer vereinbarten wöchentlichen Werktage umgerechnet werden.  
Berechnung des Urlaubsanspruchs: Individuelle Arbeitstage pro Woche x 24 : 6 = Urlaubstage. 
Da Minijobber wegen des Grundsatzes der Gleichbehandlung nicht ohne sachlichen Grund benach-
teiligt werden dürfen, kann der Urlaubsanspruch höher ausfallen, wenn der Arbeitgeber ihren 
vollzeitbeschäftigten Kollegen einen längeren Jahresurlaub gewährt. 

F 
Beispiel: 

 

 

Einem Arbeitnehmer, der 5 Tage die Woche arbeitet, stehen 20 Urlaubstage (5 
× 24 : 6) im Jahr zu, auch wenn er insgesamt nur 10 Stunden die Woche 
arbeitet. Leistet er diese 10 Stunden dagegen an 2 Werktagen in der Woche 
ab, stehen ihm nur 8 Urlaubstage zur Verfügung (2 × 24 : 6). 
 

 

Befreiung von der RV-Pflicht bei Minderjährigen - Zustimmung der 
Eltern erforderlich 
Minijobs sind zur Aufbesserung des Taschengeldes bei Schülern beliebt. Da die Alters-
versorgung zu diesem Zeitpunkt noch kein Thema ist, werden sie i. d. R. auch die Befrei-
ung von der RV-Pflicht beantragen. Hier gilt für Arbeitgeber bei Minderjährigen besonde-
re Aufmerksamkeit. 
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Anträge auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht können nur von geschäftsfähigen Perso-
nen rechtswirksam gestellt werden. Die Geschäftsfähigkeit richtet sich nach zivilrechtlichen Best-
immungen. Schüler vor Vollendung ihres 18. Lebensjahres sind eingeschränkt geschäftsfähig. Für 
einen rechtswirksamen Antrag auf Befreiung von der RV-Pflicht ist daher die Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters erforderlich. 
Beginn der Befreiung bei rechtswirksamen Anträgen 
Nur Befreiungsanträge für minderjährige Arbeitnehmer in Minijobs, die vom gesetzlichen 
Vertreter unterschrieben werden, sind rechtswirksam. Die Befreiung von der Rentenversi-
cherungspflicht wirkt in diesen Fällen grundsätzlich ab Beginn des Kalendermonats, in dem der 
Antrag beim Arbeitgeber eingeht, frühestens ab Beschäftigungsbeginn. Dies setzt aber voraus, 
dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung bis zur nächsten Entgeltabrechnung, spä-
testens innerhalb von 6 Wochen (42 Kalendertage) nach Eingang des Befreiungsantrags, anzeigt. 
Wird die Frist versäumt, beginnt die Befreiung erst nach Ablauf des Kalendermonats, der dem 
Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei der Minijob-Zentrale folgt. In der Folge sind für einen 
längeren Zeitraum Pflichtbeiträge zu zahlen, als es vom Arbeitnehmer beabsichtigt war (s. News v. 
22.05.14).   
Beginn der Befreiung bei rechtunwirksamen Anträgen 
Anträge auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht, die nur vom minderjährigen Arbeitneh-
mer unterschrieben worden sind, sind rechtsunwirksam. In diesem Fall bleibt der Arbeitnehmer in 
dem Minijob rentenversicherungspflichtig, bis der Antrag mit Unterschrift der Eltern rechtswirksam 
nachgeholt wurde. 
Umgang in der Praxis 
In der Praxis sieht es so aus, dass Arbeitgeber den Antrag auf Befreiung von der Rentenversiche-
rungspflicht zu den Entgeltunterlagen nehmen und der Minijob-Zentrale den Eingang mit der Mel-
dung zur Sozialversicherung anzeigen. Die Minijob-Zentrale kann dem Befreiungsantrag widerspre-
chen. Dies tut sie vorrangig dann, wenn die Befreiung vom Arbeitgeber nicht fristgerecht angezeigt 
wurde. Hierbei wird generell unterstellt, dass ein rechtswirksam gestellter Befreiungsantrag vor-
liegt. 
Der Betriebsprüfdienst der Rentenversicherung kann Einsicht in die Entgeltunterlagen nehmen. Es 
kann nicht vorausgesagt werden, ob bei Minderjährigen zukünftig ein besonderes Augenmerk 
darauf liegt, ob der Antrag vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben worden ist. 
Risiko vermeiden und neues Antragsformular nutzen 
Ein Risiko sollten Arbeitgeber aber gleichwohl nicht eingehen und bei Minderjährigen immer das 
Einverständnis des gesetzlichen Vertreters einholen. Das Formular für den Antrag auf Befreiung 
von der Rentenversicherungspflicht wurde angepasst. Es enthält jetzt den Hinweis auf die Unter-
schrift der Eltern bei Minderjährigen. Der angepasste Antrag ist dieser Information beigefügt und 
können Sie auch jederzeit bei uns anfordern. 

Arbeitsrecht 

Altersdiskriminierung bei fingierter Testbewerbung? 
Allein der Altersunterschied zwischen zwei unterschiedlich behandelten Bewerbern lässt noch keine 
Diskriminierung wegen Alters vermuten. Notwendig sind eine größtmögliche Vergleichbarkeit der 
Personen, der Bewerbungssituation und das Fehlen anderer Aspekte. Werden in einer grundsätzlich 
zulässigen fiktiven Testbewerbung nicht nur ein deutlich jüngeres Alter, sondern auch wesentlich 
aktuellere und speziellere Praxiserfahrungen angegeben, rechtfertigt die Einladung nur des fiktiven 
Bewerbers zu einem Vorstellungsgespräch nicht einen Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung 
wegen Altersdiskriminierung. 
(Quelle: Urteil des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein) 
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Außerordentliche Kündigung wegen unbefugter Datenlöschung 
Wenn ein Arbeitnehmer absichtlich unternehmensbezogene Daten löscht, die für seinen Arbeitgeber 
von Wichtigkeit sind, kann dies ein ausreichender Grund für eine außerordentliche Kündigung sein. 
Dies hat das Landesarbeitsgericht Hessen entschieden. 
Es ging um einen Account Manager, der vom 1.1.2009 an befristet für ein Jahr angestellt worden 
war, um Kundenkontakte aufzubauen und zu pflegen. Nachdem sich die Geschäftsleitung mit 
seinen Leistungen unzufrieden zeigte und ihm eine Probezeitverlängerung bzw. den Abschluss 
eines Aufhebungsvertrages zum 30.6.2009 vorschlug, löschte der betreffende Mitarbeiter nach 
Überzeugung des Gerichts an diesem Tag alle E-Mails, Kundenkontakte, Kundentermine und das 
Adressbuch mit sämtlichen Kontaktdaten endgültig von seinem Outlook-Exchange-Server, ebenso 
Projektdaten auf verschiedenen Servern seines Arbeitgebers. 
Der Arbeitnehmer bestritt, dies getan zu haben. Das Gericht holte daraufhin ein Sachverständigen-
gutachten eines EDV-Experten ein, aus dem sich Gründe für die Annahme ergaben, dass er es doch 
gewesen war. Da danach für das Gericht feststand, dass die Löschungen durch den gekündigten 
Arbeitnehmer erfolgt waren, erklärte es die vom Arbeitgeber vorgenommene außerordentliche 
Kündigung für wirksam und die dagegen gerichtete Klage des Arbeitnehmers für unbegründet. 

Keine Benachteiligung wegen des Geschlechts bei Kündigung 
während der Schwangerschaft 
Wird einer schwangeren Arbeitnehmerin gekündigt, ohne dass der Arbeitgeber von der Schwanger-
schaft weiß, hat die Arbeitnehmerin keinen Schadensersatzanspruch wegen einer Diskriminierung 
auf Grund ihres Geschlechts. Weder die Kündigung noch ein „Festhalten“ daran ist Indiz für eine 
Benachteiligung wegen des Geschlechts. So entschied das Bundesarbeitsgericht im Fall einer Per-
sonalsachbearbeiterin, der fristgemäß während der Probezeit gekündigt worden war. 
Da die Tatsache der Schwangerschaft der Arbeitgeberin nicht bekannt war, konnte sie bei Aus-
spruch der Kündigung keine Rolle gespielt haben. Zu einer anschließenden außergerichtlichen 
Einigung war die Arbeitnehmerin nicht bereit. Die Arbeitgeberin durfte also ihrerseits am Prozess-
weg festhalten, ohne dass diesem Verhalten eine Indizwirkung zukommt. Ein Streit über die Zah-
lung von Mutterschutzlohn stellt nicht allein deshalb eine Diskriminierung dar, weil nur Frauen 
diesen Anspruch geltend machen können. 

Zivilrecht 

Mobilfunkanlage auf Wohneigentum bedarf der Zustimmung aller 
Eigentümer 
Die Errichtung einer Mobilfunksendeanlage auf dem Haus einer Wohnungseigentümergemeinschaft 
bedarf der Zustimmung sämtlicher Wohnungseigentümer. 
Der Bundesgerichtshof gab dem Eigentümer einer Dachgeschosswohnung Recht, der bei der Ent-
scheidung der Eigentümergemeinschaft über die Anbringung einer Mobilfunkantenne überstimmt 
worden war. Nach Ansicht der Richter ist das Anbringen einer Mobilfunkanlage eine bauliche Verän-
derung, die nach dem Wohnungseigentumsgesetz der Zustimmung sämtlicher Wohnungseigentü-
mer bedarf. Wegen des allgemein bekannten wissenschaftlichen Streits darüber, ob von Mobilfunk-
anlagen gesundheitliche Gefahren für Menschen ausgehen und der sich daraus ergebenden Be-
fürchtungen besteht zumindest die ernsthafte Möglichkeit, dass sich der Miet- oder Verkaufswert 
von Eigentumswohnungen mindert. Dies ist eine Beeinträchtigung, die ein verständiger Wohnungs-
eigentümer nicht ohne Zustimmung hinnehmen muss. Unerheblich für die Beurteilung des Konflikts 
ist, ob die geplante Anlage die einschlägigen Grenzwerte für Strahlenimmissionen einhält. 

Anordnung der Betreuung trotz bestehender Vorsorgevollmacht 
Eine Vorsorgevollmacht steht der Anordnung der Betreuung nicht entgegen, wenn der Bevollmäch-
tigte als zur Wahrnehmung der Interessen des Betroffenen nicht tauglich erscheint, namentlich 
erhebliche Zweifel an seiner Redlichkeit im Raum stehen. 
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Das hat der Bundesgerichtshof in einem Fall entschieden, in dem der zur Regelung der finanziellen 
Verhältnisse Bevollmächtigte auch auf gerichtliche Nachfrage keine Angaben zum Verbleib von 
15.000 € aus dem Vermögen des Betroffenen gemacht hat. 

Kein Maklerlohn bei wirtschaftlich wesentlicher Abweichung des 
nachgewiesenen vom abgeschlossenen Geschäft 
Dem Makler steht eine Vergütung nur zu, wenn der beabsichtigte Vertrag zustande kommt. Führt 
die Tätigkeit des Maklers zum Abschluss eines Vertrags mit anderem Inhalt, so entsteht kein An-
spruch auf Maklerlohn, es sei denn, dass der Kunde mit dem tatsächlich abgeschlossenen Vertrag 
wirtschaftlich denselben Erfolg erzielt. 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte ein Makler ein bebautes Grundstück 
nachgewiesen, wobei die Kaufpreisangabe im Nachweis ganz wesentlich durch den Wert des auf 
dem Grundstück befindlichen Gebäudes bestimmt wurde. Tatsächlich verkauft wurde die Immobilie 
dann zu einem Preis von weniger als 50 % des vom Makler erbrachten Nachweises, weil dem 
aufstehenden Gebäude keinerlei Wert beigemessen wurde. Dabei hatte der Verkäufer wirtschaftlich 
sogar die Abbruchkosten zu tragen, da diese vom reinen Grundstückswert abgezogen worden 
waren. 
Das Gericht sah deshalb den abgeschlossenen Kaufvertrag nicht mehr als wirtschaftlich gleichwer-
tig zu dem vom Makler nachgewiesenen möglichen Grundstücksgeschäft an und wies die Klage auf 
Zahlung des Maklerlohns ab. 

Schadensersatz wegen eines Überspannungsschadens gegenüber 
dem Stromnetzbetreiber 
Führt eine übermäßige Überspannung zu Schäden an üblichen Verbrauchsgeräten, liegt ein Fehler 
des Produkts Elektrizität vor. Hersteller des Produkts Elektrizität ist der Betreiber des Stromnetzes, 
wenn er Transformationen auf eine andere Spannungsebene, z. B. in die so genannte Niederspan-
nung für die Netzanschlüsse für Letztverbraucher, vornimmt. Dabei ist das Produkt Elektrizität erst 
mit der Lieferung des Netzbetreibers über den Netzanschluss an den Anschlussnutzer in den Ver-
kehr gebracht. 
Mit diesen Leitsätzen hat der Bundesgerichtshof den Betreiber eines kommunalen Stromnetzes zum 
Ersatz der Schäden an üblichen Verbrauchsgeräten als Folge einer übermäßigen Überspannung 
verurteilt. 

Erbrecht: Auch im Computerzeitalter müssen Testamente 
handschriftlich sein 
Man kennt es aus Filmen: Per Videobotschaft wendet sich der Erblasser an seine Erben. Seinen 
letzten Willen hat er nicht zu Papier gebracht, sondern erläutert ihn per Film oder hat ihn in einer 
Computerdatei niedergelegt. Video und Datei sind in eine kennwortgesicherte Daten-Cloud hochge-
laden. Während die Angehörigen trauern, gibt der Verstorbene vom Bildschirm aus Anweisungen 
oder spielt Schnitzeljagd, wie sein „Testament“ heruntergeladen werden kann. Doch ist ein solches 
Testament auch in der Realität in Deutschland gültig?  
Es gibt nur eine Antwort: „Nein! Nach deutschem Recht muss ein Testament mindestens hand-
schriftlich verfasst sein. Das bedeutet: Es muss eigenhändig geschrieben und das Ganze zum 
Schluss unterschrieben werden!“ Eine Videobotschaft, eine Computer-Datei, eine SMS oder eine 
WhatsApp-Nachricht werden nicht als wirksame Testamente anerkannt. Und wer sein Testament 
selbst verfasst, darf nicht einmal zur Schreibmaschine oder zum Computer greifen. Jede Zeile des 
Testaments muss mit der Hand geschrieben werden, sonst ist es unwirksam.  
Und was gehört in ein Testament? Jeder Bürger hat das Recht, die Erbfolge nach seinen Vorstellun-
gen zu gestalten. Man kann z. B. eine bestimmte Person als Erben einsetzen, ausschließen oder mit 
einem Vermächtnis einer Person einen bestimmten Gegenstand - z. B. ein Grundstück - zuwenden. 
Doch Vorsicht ist geboten. Im Erbrecht lauern zahlreiche Fallstricke. Nicht selten weisen eigenhän-



 

 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

August 2014 
 

 

  

 

10006 

 

 11 

dige Testamente Fehler auf oder sind missverständlich geschrieben. Streitigkeiten zwischen den 
Erben sind die Folge.  
Für ein Testament sollte deswegen ein Experte im Erbrecht hinzugezogen werden. Der Gesetzgeber 
hat daher vorgesehen, dass ein Testament auch mit der Hilfe eines Notars errichtet werden kann. 
Der Notar nimmt nicht nur die Beurkundung vor, sondern leistet vorher eine umfassende Beratung 
und zeigt verschiedene Regelungsmöglichkeiten auf, sofern der Erblasser nicht bereits einen Anwalt 
mit der Beratung beauftragt hat.  
Auf zwei weitere Vorteile eines notariellen Testaments ist hinzuweisen: Zum einen muss ein notari-
elles Testament beim Zentralen Testamentsregister der Bundesnotarkammer 
(„www.testamentsregister.de“) registriert werden. So ist sichergestellt, dass das Testament bei 
Eintritt des Todesfalls auch gefunden wird. Ein zu Hause verwahrtes Testament kann dagegen nicht 
registriert werden. Zum anderen kann der Gang zum Notar sogar Kosten sparen. Denn häufig muss 
z. B. gegenüber Banken, Behörden oder dem Grundbuchamt der Nachweis erbracht werden, wer 
Erbe ist. Hat der Verstorbene ein notarielles Testament hinterlassen, erspart er seinen Erben die 
Kosten für einen Erbscheinsantrag und den Erbschein.  

Verbraucherrecht 

Neue Rechte für Verbraucher – Gesetze zur Umsetzung der 
Verbraucherrechterichtlinie in Kraft getreten 
Seit dem 13.6.2014 gelten neue Regeln für Verträge von Verbrauchern. Diese ergeben sich aus 
dem Gesetz zur Umsetzung der europäischen Verbraucherrechterichtlinie, das am 13.6.2014 in 
Kraft trat. Das Gesetz enthält z. B. folgende Änderungen: 

• Wie bei Fernabsatzverträgen muss auch bei außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossenen Verträgen der Unternehmer den Verbraucher im Vorfeld des Vertrags in 
klarer und verständlicher Weise u. a. über die wesentlichen Eigenschaften der Ware, 
den Gesamtpreis, Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen und ein gesetzliches 
Mängelhaftungsrecht informieren. 

• Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (beispielsweise beim Einkauf im 
Onlineshop) sind Voreinstellungen für kostenpflichtige Zusatzleistungen künftig nicht 
mehr zulässig. Der Verbraucher muss diese Zusatzleistungen nur dann bezahlen, 
wenn er sie selbst aktiv ausgewählt hat. 

• Zusatzkosten für die Verwendung eines bestimmten Zahlungsmittels, wie z. B. die 
Zahlung mit Kreditkarte, können nur noch erhoben werden, wenn sie dem Unter-
nehmer tatsächlich entstehen und wenn dem Verbraucher alternativ eine Zahlungs-
möglichkeit angeboten wird, bei dem keine Mehrkosten anfallen. 

• Auch überteuerte Service-Hotlines sind nicht mehr erlaubt. Für einen Anruf bei einer 
Kundenhotline, an die sich Verbraucher wegen Fragen oder Erklärungen zu einem be-
reits bestehenden Vertrag wenden, darf kein über den Grundtarif für die Telefonver-
bindung an sich hinausgehendes Entgelt mehr verlangt werden. 

• In Zukunft müssen Verbraucher beachten, dass bei der Rücksendung von Waren der 
Händler nun nicht mehr verpflichtet ist, die Kosten zu übernehmen.  

• Ein Widerruf muss gegenüber dem Unternehmer „erklärt“ werden. Dies ist formfrei 
möglich, kann also auch mündlich, per Telefon oder per E-Mail erfolgen. Da der 
Verbraucher einen wirksamen Widerruf im Streitfall beweisen muss, sollte 
dieser in Textform (also schriftlich, per Telefax oder per E-Mail) erfolgen. 
Die Widerrufserklärung muss keine Begründung enthalten, aber aus ihr der Ent-
schluss des Verbrauchers zum Widerruf des Vertrags eindeutig hervorgehen. Die 
bloße Rücksendung der Ware ist daher – anders als bisher – nicht mehr aus-
reichend. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage des Bundesministeriums der Justiz und 
für Verbraucherschutz unter Themen/Verbraucherschutz/Verbrauchervertragsrecht.  

http://www.testamentsregister.de
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Reform zur Absicherung stabiler Leistungen für Lebensversicherte 
beschlossen 
Die Bundesregierung hat am 4.6.2014 ein Reformpaket beschlossen, mit dem die Leistungsfähig-
keit der Lebensversicherungen in Deutschland gesichert und die Verbraucher geschützt werden 
sollen. Die Länder haben in ihrer Plenarsitzung vom 13.6.2014 die Reform beraten und im Kern 
keine Einwendungen hiergegen erhoben. 
Ziel des Gesetzes ist, dass die Versicherungsnehmer auch in Zukunft die ihnen zugesagten Leistun-
gen aus ihren Lebensversicherungsverträgen erhalten. Nachfolgend die wichtigsten Inhalte des 
Gesetzes: 

• Ausschüttungen der Versicherungsunternehmen an Aktionäre werden unter-
sagt, solange dies erforderlich ist, um die Erfüllbarkeit der Garantiezusagen sicherzu-
stellen. Dabei wird berücksichtigt, inwieweit die von einem Versicherungsunterneh-
men gebildeten Rückstellungen bei den gegenwärtig niedrigen Zinsen ausreichen, um 
die den Versicherten gegebenen Garantiezusagen zu finanzieren. 

• Die Überschussbeteiligung der Versicherten wird an das Niedrigzinsumfeld an-
gepasst. Die Beteiligung der Versicherungsnehmer an den Risikoüberschüssen wird 
von 75 % auf 90 % angehoben. Es ist künftig einfacher möglich, garantierte Zinsleis-
tungen aus anderen Ergebnisquellen zu finanzieren, wenn die Kapitalerträge dazu 
nicht ausreichen. Die Versicherer werden verpflichtet, Angaben zu veröffentlichen, 
mit denen die Überschussbeteiligung für ihre Kunden und für Dritte nachvollziehbarer 
wird. 

• Versicherer und Aufsicht müssen Risiken frühzeitiger erkennen und danach handeln. 
Dazu werden insbesondere mehrjährige Prognoserechnungen der Versicherer 
ausdrücklich im Gesetz verankert. Daneben werden die Regelungen für die Sanie-
rungsplanung der Unternehmen verbessert und die Handlungsoptionen der Aufsicht 
gestärkt, wenn die langfristige Risikotragfähigkeit der Versicherer nicht gegeben ist. 

• Die Kostentransparenz der Versicherungsprodukte wird erhöht. Dafür müssen 
insbesondere Versicherungsvermittler die Höhe ihrer Provision gegenüber dem Versi-
cherungsnehmer offenlegen. Die bilanzielle Anrechenbarkeit von Abschlusskosten 
wird herabgesetzt (Absenkung des Höchstzillmersatzes). So soll Druck auf die Versi-
cherungsunternehmen ausgeübt werden, ihre Abschlusskosten zu senken. 

• Die Ausschüttung von Bewertungsreserven an die ausscheidenden Versicherten 
kann begrenzt werden, sofern die von einem Versicherungsunternehmen gebildeten 
Rückstellungen bei den gegenwärtig niedrigen Zinsen nicht ausreichen, um die den 
verbleibenden Versicherten gegebenen Garantiezusagen zu finanzieren. Damit wird 
entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ein Ausgleich zwischen 
den Interessen der in einer Risikogemeinschaft verbunden Versicherten hergestellt. 
In der gegenwärtigen Situation bevorzugt die bestehende Regelung einseitig die In-
teressen der aktuell aus einem Versicherungsverhältnis Ausscheidenden gegenüber 
derjenigen, deren Versicherungsverträge erst in Zukunft fällig werden. 

• Der Höchstzinssatz für die Berechnung der Deckungsrückstellungen für Neu-
verträge wird herabgesetzt. Die Möglichkeit der Versicherer, Mittel in der Rückstel-
lung für Beitragsrückerstattung zurückzuhalten statt sie an die Versicherten auszu-
schütten, wird begrenzt. 

 
 


