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Termine und Allgemeines 

Termine September 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 

10.9.2014 15.9.2014 5.9.2014 

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 

10.9.2014 15.9.2014 5.9.2014 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.9.2014 15.9.2014 5.9.2014 

Umsatzsteuer4 10.9.2014 15.9.2014 5.9.2014 
Sozialversicherung5 26.9.2014 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 bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 24.9.2014) 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. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbe-
scheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
• für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
• die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
• der Schuldner die Leistung verweigert, 
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• 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, 
neun 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 28.7.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 
29.7. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 

Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr 
Das Bundeskabinett hat am 1.4.2014 den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Zahlungs-
verzug im Geschäftsverkehr beschlossen. Nachdem dieses nun im Bundesgesetzblatt verkündet 
wurde, ist es zum 29.7.2014 in Kraft getreten. Danach sind Vereinbarungen, in denen sich Unter-
nehmen oder die öffentliche Hand Zahlungsfristen oder Überprüfungs- oder Abnahmefristen ein-
räumen lassen, künftig einer verschärften Wirksamkeitskontrolle unterworfen, wenn die vereinbar-
ten Fristen eine bestimmte Länge überschreiten.  

• Der gesetzliche Verzugszins wird um einen Prozentpunkt auf 9 Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz angehoben. 

• Dem Zahlungsgläubiger wird bei Verzug des Schuldners ein Anspruch auf eine Pauschale in 
Höhe von 40 EUR eingeräumt. 

Darüber hinaus schränkt das Gesetz die Möglichkeit ein, durch eine Vereinbarung von Zahlungs-, 
Abnahme- oder Überprüfungsfristen die an sich bestehende Pflicht zur sofortigen Begleichung einer 
Forderung beliebig hinauszuschieben. So ist eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen im 
Zweifel unangemessen und daher unwirksam, wenn sie eine Zahlungsfrist von mehr als 30 Tagen 
oder eine Überprüfungs- oder Abnahmefrist von mehr als 15 Tagen vorsieht. Anderes gilt dann, 
wenn der Zahlungsschuldner besondere Gründe darlegt, aus denen sich ergibt, dass die Frist an-
gemessen ist. 
Einigen sich die Vertragsparteien im Rahmen einer Individualvereinbarung auf Zahlungs-, Überprü-
fungs- oder Abnahmefristen, gilt Folgendes: 

• Hat sich ein Unternehmen eine Zahlungsfrist von mehr als 60 Tagen einräumen lassen, so 
ist die Vereinbarung nur wirksam, wenn das Unternehmen nachweisen kann, dass die Ver-
einbarung ausdrücklich getroffen wurde und für den Gläubiger nicht grob unbillig ist. 
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• Hat sich ein öffentlicher Auftraggeber eine solche Zahlungsfrist einräumen lassen, ist die 
Vereinbarung unwirksam. Hat er sich eine Zahlungsfrist von mehr als 30 Tagen einräumen 
lassen, so ist diese Vereinbarung nur dann wirksam, wenn er nachweist, dass die Vereinba-
rung ausdrücklich getroffen wurde und sachlich gerechtfertigt ist. 

• Hat sich ein Unternehmen oder ein öffentlicher Auftraggeber eine Prüfungs- oder Abnahme-
frist von mehr als 30 Tagen einräumen lassen, so ist auch diese Vereinbarung nur dann 
wirksam, wenn das Unternehmen oder der öffentliche Auftraggeber nachweisen kann, dass 
die Vereinbarung ausdrücklich getroffen wurde und für den Gläubiger nicht grob unbillig ist. 

Diese Neuregelungen sind auf alle nach dem 28.07.2014 entstandenen Schuldverhältnisse anzu-
wenden. Darüber hinaus sind sie auch auf ein vorher entstandenes Dauerschuldverhältnis anzu-
wenden, soweit die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird. 

Aufbewahrung und Archivierung von elektronischen 
Kontoauszügen 
Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften nutzen verstärkt das Onlinebanking-Verfahren. Kontoauszü-
ge werden daher zunehmend in digitaler Form von den Banken an die Kunden übermittelt. Sofern 
eine elektronische Übermittlung der Kontoauszüge erfolgt, sind diese aufbewahrungspflichtig, da es 
sich hierbei um originär digitale Dokumente handelt.  
Der Ausdruck des elektronischen Kontoauszugs und die anschließende Löschung des 
digitalen Dokuments verstoßen gegen die Aufbewahrungspflichten. Der Ausdruck stellt 
lediglich eine Kopie des elektronischen Kontoauszugs dar und ist beweisrechtlich einem 
originären Papierkontoauszug nicht gleichgestellt. 
Die ausschließlich digitale Aufbewahrung setzt voraus, dass Sicherheitsverfahren eingesetzt werden 
und die Verfahren und die vorhandenen Daten den Anforderungen in Bezug auf Vollständigkeit, 
Richtigkeit und Unveränderbarkeit entsprechen. 
Die Übermittlung von Kontoumsatzdaten an den Bankkunden in auswertbaren Formaten (z. B. als 
xls- oder csv-Datei) dient in der Regel der maschinellen Weiterverarbeitung der Umsatzdaten. Die 
digitale Aufbewahrung lediglich der xls- oder csv-Datei ist nicht ausreichend.  
Eine Alternative zu den dargestellten Anforderungen kann die Vorhaltung des Kontoauszugs beim 
Kreditinstitut mit jederzeitiger Zugriffsmöglichkeit während der Aufbewahrungsfrist sein. Die Be-
achtung einer ordnungsmäßigen Buchführung liegt in allen Fällen in der Verantwortung 
des Steuerpflichtigen! 
Im Privatkundenbereich besteht – mit Ausnahme der Steuerpflichtigen, bei denen die Summe der 
positiven Einkünfte mehr als 500.000 € im Kalenderjahr beträgt – keine Aufbewahrungspflicht für 
Kontoauszüge.  

Einkommensteuer 

Aufwendungen für einen Hausanschluss als steuerbegünstigte 
Handwerkerleistung 
Handwerkerleistungen, die jenseits der Grundstücksgrenze auf fremdem bzw. öffentlichem Grund 
erbracht werden, können unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich begünstigt sein. 
Das ist z. B. der Fall bei Aufwendungen für einen Hausanschluss. Grundsätzlich abzugsfähig sind 
Aufwendungen für Tätigkeiten, die in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang zum Haushalt 
durchgeführt werden und dem Haushalt dienen. Davon ist auszugehen, wenn der Haushalt an das 
öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen wird. Der Hausanschluss ist zwar eine Betriebsanlage 
des Versorgungswerks, er ist gleichwohl dem Haushalt zuzuordnen. Dabei spielt es auch keine 
Rolle, dass der Anschluss teilweise auf öffentlichem und teilweise auf privatem Grundstück verläuft. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 



 

 
 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

September 2014 
 

 

  

 

 

10006 

 

 4 

Pauschalsteuer auf nicht abzugsfähige Geschenke ist nicht als 
Betriebsausgabe abziehbar 
Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Schenkenden sind (z. B. an 
Kunden, Geschäftsfreunde, Arbeitnehmer von Kunden und Geschäftsfreunden), dürfen den Gewinn 
nicht mindern. Dieses Abzugsverbot gilt nicht, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 
dem Empfänger (Beschenkten) im Wirtschaftsjahr zugewendeten Gegenstände insgesamt 35 € 
nicht übersteigen. I. d. R. sind diese Zuwendungen für den Empfänger eine steuerpflichtige Be-
triebseinnahme. Seit 2007 besteht die Möglichkeit, dass der Zuwendende die auf die Sachzuwen-
dung entfallende Steuer übernimmt. Nimmt der Zuwendende die Pauschalierungsmöglichkeit in 
Anspruch, ist die auf die Sachzuwendung entfallende Einkommensteuer des Zuwendungsempfän-
gers abgegolten. 
Die Pauschalierung ist unabhängig davon zulässig, ob der Zuwendende die Aufwendungen als 
Betriebsausgabe geltend machen kann oder nicht. So ist die Pauschalierung auch für solche Ge-
schenke zulässig, für die der Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen ist. 
In einem Verfahren vor dem Niedersächsischen Finanzgericht war streitig, ob die auf nicht abzugs-
fähige Geschenke entfallende Pauschalsteuer abziehbare Betriebsausgabe ist. Das Gericht verneint 
die Abziehbarkeit: Sind Aufwendungen für Geschenke eine nicht abzugsfähige Betriebsausgabe, ist 
auch die gezahlte Pauschalsteuer nicht als Betriebsausgabe abziehbar. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Wechsel zur Fahrtenbuchmethode 
Der Wert der privaten Nutzung eines Dienstwagens ist in der Regel mittels der 1%-Regelung zu 
ermitteln. Der Wert kann aber auch mit dem auf die private Nutzung entfallenden Teil der gesam-
ten Aufwendungen für das Kfz angesetzt werden, wenn die durch das Kraftfahrzeug entstandenen 
Aufwendungen durch Belege und das Verhältnis der privaten Fahrten und der Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte zu den übrigen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
nachgewiesen werden. 
Der Bundesfinanzhof hatte zu entscheiden, ob ein Arbeitnehmer hinsichtlich der Besteuerung seiner 
privaten Dienstwagennutzung von der 1%-Regelung zur Fahrtenbuchmethode auch im laufenden 
Kalenderjahr wechseln kann. Nach diesem Urteile ist ein unterjähriger Wechsel von der 
1 %-Regelung zur Fahrtenbuchmethode für dasselbe Fahrzeug nicht zulässig. 
Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss zeitnah und in geschlossener Form geführt werden, um 
so nachträgliche Einfügungen oder Änderungen auszuschließen oder als solche erkennbar zu ma-
chen. Es muss Datum, Fahrtziele und auch die jeweils aufgesuchten Kunden oder Geschäftspartner 
oder jedenfalls den konkreten Gegenstand der dienstlichen Verrichtung aufführen. Voraussetzung 
ist auch, dass der Wert der Privatnutzung als Teil der gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen ange-
setzt wird und die durch Belege nachzuweisenden Kosten die durch das Kraftfahrzeug insgesamt 
entstehenden Aufwendungen umfassen. 
Aufgrund der Berücksichtigung der gesamten Fahrzeugaufwendungen sowie der aus der Ord-
nungsmäßigkeit des Fahrtenbuchs folgenden Berücksichtigung der Gesamtfahrleistung des Fahr-
zeugs kann der Steuerzahler nur dann statt der 1%-Regelung die Fahrtenbuchmethode wählen, 
wenn er das Fahrtenbuch mindestens für den gesamten Veranlagungszeitraum führt, in dem er das 
Fahrzeug nutzt. 

Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen als haushaltsnahe 
Dienstleistung 
Auch Aufwendungen für Dienstleistungen, die außerhalb des eigenen Grundstücks erbracht werden, 
können als haushaltsnahe Dienstleistungen begünstigt sein. Dies gilt z. B. für die Kosten eines 
Winterdienstes, die ein Grundstückseigentümer auf den an sein Grundstück angrenzenden öffentli-
chen Flächen zu erbringen hat. 
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Grundsätzliche Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit solcher Aufwendungen ist, dass die Dienst-
leistung für den Haushalt erbracht wird. Es muss sich um Tätigkeiten handeln, die üblicherweise 
von Familienmitgliedern erbracht werden und dem Haushalt dienen. Die Schneeräumung erfüllt 
diese Voraussetzungen. Sie ist eine Pflicht des Eigentümers und wird auch auf den angrenzenden 
öffentlichen Flächen in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt. Eine 
Aufteilung der Kosten ist entgegen der Auffassung der Verwaltung nicht erforderlich. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Zur Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale 
Durch die Entfernungspauschale sind sämtliche Aufwendungen abgegolten, die durch die Wege 
zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte (ab 2014: erster Tätigkeitsstätte) veranlasst 
sind. 
Der Bundesfinanzhof hatte sich mit folgendem Fall zu befassen: Ein Arbeitnehmer hatte im Jahr 
2009 auf dem Weg von seinem Wohnort zur Arbeit Diesel anstatt Benzin getankt und dies erst 
während der anschließenden Weiterfahrt bemerkt. Der Arbeitgeber lehnte die Übernahme der 
Reparaturkosten ab. Im Rahmen der Einkommensteuererklärung 2010 beantragte der Arbeitneh-
mer neben der Entfernungspauschale den Abzug der von ihm im Jahr 2010 gezahlten Reparatur-
aufwendungen als Werbungskosten. 
Das Gericht entschied, dass Reparaturaufwendungen infolge der Falschbetankung eines PKW auf 
der Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nicht als Werbungskosten abziehbar sind, weil auch 
außergewöhnliche Aufwendungen durch die Entfernungspauschale abgegolten sind. Dies folgt aus 
dem Wortlaut des Gesetzes (sämtliche) und aus der Systematik und dem Sinn und Zweck der 
Vorschrift. 
Die Einführung der verkehrsmittelunabhängigen Entfernungspauschale zum Veranlagungszeitraum 
2001 hat neben umwelt- und verkehrspolitischen Erwägungen auch und vor allem der Steuerver-
einfachung gedient. Dieser Zweck wird nur erreicht, wenn durch die Entfernungspauschale auch 
tatsächlich „sämtliche“ Aufwendungen abgegolten werden. 

„Business-Kleidung“ nicht steuerlich als Berufskleidung abziehbar 
Kosten für „typische Berufskleidung“ sind als Werbungskosten abziehbar. Sie liegt vor, wenn sie 
ihrer Beschaffenheit nach objektiv nahezu ausschließlich für die berufliche Verwendung bestimmt 
und wegen der Eigenart des Berufs nötig ist.  
Die Anschaffung „bürgerlicher Kleidung“ führt selbst dann nicht zum Werbungskostenabzug, wenn 
kein Zweifel besteht, dass die konkreten Kleidungsstücke so gut wie ausschließlich im Beruf getra-
gen werden.  
Nach einer rechtskräftigen Entscheidung des Finanzgerichts Hamburg vom 26.3.2014 ist das Tra-
gen von Business-Kleidung (im entschiedenen Fall die Kosten für Anzüge, Hosen, Hemden, Schuhe 
eines Rechtsanwalts) der allgemeinen Lebensführung zuzurechnen – und die Kosten der Beschaf-
fung demnach nicht steuerlich ansetzbar –, weil es auch dem menschlichen Bedürfnis nach Beklei-
dung Rechnung trägt und eine private Nutzungsmöglichkeit bei gelegentlichen besonderen privaten 
Anlässen objektiv nicht ganz oder jedenfalls nicht nahezu ausgeschlossen werden kann. 

Steuerhinterziehung deutscher Steuerpflichtiger jetzt auch in 
Österreich verfolgt 
Mit dem sog. Amtshilfe-Durchführungsgesetz hat Österreich eine Verschärfung der Verfolgung von 
(deutschen) Steuersündern beschlossen. Damit wird Deutschland und anderen europäischen Staa-
ten das Recht eingeräumt, bei Verdacht auf Steuerhinterziehung Gruppenanfragen an die österrei-
chische Finanzverwaltung zu stellen. Mit solchen automatisierten und standardisierten Anfragen 
können eine unbestimmte Zahl von Kontodaten angefordert werden, die die österreichischen Ban-
ken anonym zu Verfügung stellen, sodass Bankkunden davon nichts erfahren. 
Anmerkung: Diese Regelung gilt seit dem 1.7.2014 und kann auch zurückliegende Steuerzeiträu-
me erfassen – und zwar bereits ab dem Jahr 2011. Auch wer die Bankverbindung bereits aufgelöst 
hat, kann durch solche Anfragen erfasst werden. Nachdem im deutschen Steuerrecht zum 1.1.2015 



 

 
 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

September 2014 
 

 

  

 

 

10006 

 

 6 

mit einer Verschärfung der Regelungen zur Selbstanzeige zu rechnen ist, sollten Betroffene sich 
schnellstens beraten lassen. 

Umsatzsteuer 

Kein Vorsteuerabzug bei sofortiger Zahlungsverweigerung 
Ein zum Vorsteuerabzug berechtigter Bauherr erhielt 1999 eine Schlussrechnung über Bauleistun-
gen zuzüglich Umsatzsteuer. Er verweigerte die Zahlung wegen Baumängeln und machte damals 
die Vorsteuer aus der Rechnung nicht geltend. In 2010 einigten sich die Beteiligten auf eine Ver-
gleichssumme zuzüglich Umsatzsteuer, die der Bauherr 2010 als Vorsteuer geltend machte. Das 
Finanzamt meinte, der Vorsteuerabzug aus dieser Rechnung hätte bereits 1999 geltend gemacht 
werden müssen und verweigerte den Abzug. 
Der Bundesfinanzhof gab dem Bauherrn Recht, weil bei Zahlungsverweigerung Vorsteuern erst 
dann geltend gemacht werden können, wenn der Zahlungsanspruch anerkannt worden ist. Dies 
ergibt sich nach Auffassung des Gerichts aus den Grundsätzen einer kürzlich von ihm getroffenen 
Entscheidung, nach der im umgekehrten Fall der leistende Unternehmer bei Zahlungsverweigerung 
die Umsatzsteuer nicht abführen musste. 

Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden nach dem 
Umsatzschlüssel bei erheblichen Unterschieden in der Ausstattung 
Verwendet der Unternehmer ein Gebäude sowohl zur Ausführung steuerpflichtiger als auch steuer-
freier Umsätze, muss er die auf die Herstellung des Gebäudes entfallende Umsatzsteuer aufteilen. 
Nur der auf die Ausführung steuerpflichtiger Ausgangsleistungen entfallende Teil ist als Vorsteuer 
abzugsfähig. Die Aufteilung hat nach dem Schlüssel zu erfolgen, der die präziseste wirtschaftliche 
Zurechnung ermöglicht. Dies ist regelmäßig der sog. Flächenschlüssel (steuerpflichtig zu steuerfrei 
genutzte Fläche). 
• Ob dabei vorab eine Ausgliederung der Vorsteuerbeträge, die direkt entweder den 

steuerpflichtig oder den steuerfrei genutzten Flächen zugeordnet werden können, vorzunehmen 
ist, ist derzeit ungeklärt. 

• Weist allerdings die Ausstattung der Räumlichkeiten, die verschiedenen Zwecken dienen (z. B. 
wegen der Höhe der Räume, der Dicke der Wände oder in Bezug auf die Innenausstattung) 
erhebliche Unterschiede auf, ist der sog. Umsatzschlüssel als präziserer Schlüssel anzuwenden. 

• Wird das Gebäude selbst zur Ausführung z. B. steuerpflichtiger und steuerfreier 
Vermietungsumsätze genutzt, gilt der sog. objektbezogene Umsatzschlüssel (Aufteilung nach 
dem Verhältnis der mit diesem Gebäude erzielten Umsätze). 

• Wird das Gebäude für Umsätze des gesamten Unternehmens verwendet (z. B. 
Verwaltungsgebäude), gilt der sog. Gesamtumsatzschlüssel (Verhältnis der gesamten 
steuerpflichtigen zu den gesamten steuerfreien Umsätzen des Unternehmens). 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Personalwirtschaft 

Mindestlohntarifvertrag für die Fleischwirtschaft ist 
allgemeinverbindlich 
Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung am 30.07.2014 die von der Bundesministerin für Arbeit 
und Soziales vorgelegte Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen in der Fleischwirtschaft 
gebilligt. Mit dieser Mindestlohn-Verordnung wird für diese Branche erstmals eine Entgeltunter-
grenze festgelegt.  
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Es werden folgende bundeseinheitliche Mindeststundenlöhne eingeführt:  

• Ab August 2014:  • 7,75 EUR  

• Ab 1. Dezember 2014:  • 8,00 EUR  

• Ab 1. Oktober 2015:  • 8,60 EUR  

• Ab 1. Dezember 2016:  • 8,75 EUR  

Die Mindestlohn-Verordnung, die den Mindestlohntarifvertrag, den Arbeitgeber und Gewerkschaft in 
dieser Branche im Januar 2014 abgeschlossen hatten, für allgemeinverbindlich erklärt, ist nach der 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 1.08.2014 in Kraft getreten und gilt bis zum 31.12.2017.  

Sozialversicherungsrecht 

Krankenversicherung: Neue Beiträge ab 2015 
Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung wird ab dem 1.1.2015 von 15,5 
% auf 14,6 % gesenkt. Das entsprechende Gesetz wurde kürzlich im Bundesgesetzblatt verkündet.  
Die Hälfte (7,3 %) zahlt der Arbeitnehmer, die andere Hälfte trägt der Arbeitgeber. Der Arbeitge-
beranteil wird bei 7,3 % gesetzlich festgeschrieben.  
Abgeschafft wurde der bisherige Zusatzbeitrag von 0,9 %, den Arbeitnehmer allein zahlen muss-
ten. Die hierdurch entstehende Finanzlücke sollen die Krankenkassen durch individuelle und ein-
kommensabhängige Zusatzbeiträge ihrer Mitglieder decken. Damit könnten die Kassen ihre Beiträ-
ge oberhalb des Mindestsatzes von 14,6 % künftig selbst festlegen (Gesetz zur Weiterentwicklung 
der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen Krankenversicherung).  

Arbeitsrecht 

Beitragspflicht zur Sozialkasse – Abgrenzung von handwerklicher 
und industrieller Tätigkeit 
Sozialkassen sind auf allgemeinverbindlichen Tarifverträgen beruhende gemeinsame Einrichtungen 
von Tarifvertragsparteien. Arbeitgeber und Arbeitnehmer der betreffenden Wirtschaftszweige 
erhalten Leistungen, die in Sozialkassen-Tarifverträgen festgelegt sind. Die in den Geltungsbereich 
solcher Tarifverträge fallenden Arbeitgeber haben für die bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer 
Beiträge an die für den Wirtschaftszweig zuständige Sozialkasse abzuführen. Oft gibt es Streit 
darüber, ob ein Betrieb dem Geltungsbereich des entsprechenden Tarifvertrags unterliegt. 
So war es auch, als eine Sozialkasse des Maler- und Lackiererhandwerks von einem Unternehmen 
Beiträge i. H. v. rd. 500.000,00 € für ca. 450 ungelernte Arbeitnehmer verlangte. Dabei berief sie 
sich auf bestimmte allgemeinverbindliche Tarifverträge des Maler- und Lackiererhandwerks. Das 
betreffende Unternehmen befasste sich mit der Durchführung von Sandstrahl- und Korrosions-
schutzarbeiten, einfachen Reinigungsarbeiten und damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, 
insbesondere für Schiffe und Industrieanlagen, sowie mit Hilfsarbeiten aller Art. Während die Sozi-
alkasse der Auffassung war, dass es sich insofern um handwerkliche Tätigkeiten handele, so dass 
der Betrieb in den Geltungsbereich der Tarifverträge falle, war dieser der Auffassung, es handele 
sich um industrielle Tätigkeiten, die von den Tarifverträgen nicht erfasst seien. 
Das Bundesarbeitsgericht entschied hierzu, dass Entrostungs- und Korrosionsschutzarbeiten an 
Schiffen, die arbeitsteilig von einer großen Anzahl von Mitarbeitern ohne fachliche Qualifikation 
ausgeführt werden und die nicht durch die Handfertigkeit der am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter, sondern durch die eingesetzten Maschinen und technischen Hilfsmittel geprägt sind, 
industrielle Tätigkeiten darstellen und damit nicht in den Anwendungsbereich der Tarifverträge des 
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Handwerks fallen. Diese Merkmale waren bei dem in Anspruch genommenen Betrieb erfüllt. Somit 
brauchte er keine Beiträge an die Sozialkasse zahlen. 

Baurecht 

VOB/B: Einer GmbH als Auftraggeber muss der Text der VOB/B 
nicht ausgehändigt werden 
Die VOB/B wird grundsätzlich nur dann Bestandteil des Bauvertrags, wenn der anderen Vertrags-
partei die Möglichkeit verschafft wird, in zumutbarer Weise vom Inhalt der VOB/B Kenntnis zu 
nehmen. Soll die VOB/B gegenüber einem im Baugewerbe tätigen oder sonst im Baubereich be-
wanderten Vertragspartner einbezogen werden, genügt ausnahmsweise der bloße Hinweis auf die 
Geltung der VOB/B.  
Diese Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart ist nun rechtskräftig, nachdem der 
Bundesgerichtshof (BGH) die eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen hat. Die 
Richter am OLG gingen sogar noch weiter und machten deutlich, das es für die Einbeziehung der 
VOB/B sogar ausreiche, wenn der Verwender im Vertrag auf die Geltung verweise, sofern es sich 
bei der anderen Vertragspartei um ein Unternehmen handele, das nicht im Baubereich bewandert 
ist. Erforderlich sei nur, dass das Unternehmen bei Abschluss des Vertrags in Ausübung seiner 
gewerblichen Tätigkeit gehandelt habe. Von einem Unternehmen könne nämlich erwartet werden, 
dass es unbekannte Vertragsbedingungen anfordert oder sich beschafft. Es bestehe kein Anspruch 
auf Überlassung oder Einsicht in Allgemeine Geschäftsbedingungen, wenn es sich um gebräuchli-
che, leicht zugängliche Klauselwerke handele. Diese Voraussetzung sei bei der VOB/B erfüllt. Denn 
der Text der VOB/B könne unschwer über das Internet oder in einer Buchhandlung besorgt werden. 

Zivilrecht 

Koppelung von Gewinnspielen mit Umsatzgeschäften nicht in 
jedem Fall unlauter 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall ging es um die Werbung eines Produzenten 
von Lakritz und Fruchtgummi für ein Gewinnspiel. An dem Gewinnspiel konnten Kunden teilneh-
men, die zuvor fünf Produkte erworben und dies durch Einsendung von Kassenbons nachgewiesen 
hatten. Beworben wurde die Aktion mit einem Fernsehwerbespot, in dem ein bekannter Moderator 
im Supermarkt auf eine Familie und eine Mutter mit jeweils zwei Kindern traf. Der Spot wurde auf 
verschiedenen Fernsehsendern überwiegend tagsüber und am frühen Abend ausgestrahlt. Bei dem 
Gewinnspiel bestand die Chance, einen von 100 Goldbarren im Wert von jeweils 5.000 € zu gewin-
nen. 
Zu klären war die Frage, ob durch die Werbung die geschäftliche Unerfahrenheit von Kindern und 
Jugendlichen wettbewerbswidrig ausgenutzt wird, weil sie diese dazu verleitet, die beworbenen 
Produkte über Bedarf zu kaufen. 
Nach Auffassung des Gerichts war die Werbung nicht wettbewerbswidrig, weil sie sich an alle 
Familienmitglieder, also im selben Maße an Erwachsene wie an Kinder und Jugendliche richtete. Sie 
stand im Einklang mit der beruflichen Sorgfalt und enthielt keine unmittelbare Kaufaufforderung an 
Kinder. 

Werbeanzeigen für Elektrohaushaltsgeräte ohne 
Typenbezeichnung irreführend 
Typenbezeichnungen von Elektrohaushaltsgeräten sind wesentliche Merkmale der Ware, die in 
Werbeverkaufsanzeigen Verbrauchern nicht vorenthalten werden dürfen. 
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Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall 
hatte ein Einzelhandelsunternehmen in einer Werbeanzeige zwar Angaben zum Preis, zu techni-
schen Details und weiteren Ausstattungsmerkmalen gemacht, aber keine Typenbezeichnungen 
angegeben. Dies stufte das Gericht als irreführend ein. 

Impressumpflicht bei Werbung auf Social-Media-Plattformen 
Nach dem Telemediengesetz (TMG) haben Diensteanbieter für geschäftsmäßige, in der Regel gegen 
Entgelt angebotene Telemedien u. a. folgende Informationen leicht erkennbar, unmittelbar erreich-
bar und ständig verfügbar zu halten: 

• den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, bei juristischen Personen 
zusätzlich die Rechtsform, den Vertretungsberechtigten und, sofern Angaben über das Ka-
pital der Gesellschaft gemacht werden, das Stamm- oder Grundkapital sowie, wenn nicht 
alle in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt sind, der Gesamtbetrag der ausstehenden 
Einlagen, 

• Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikati-
on mit ihnen ermöglichen, einschließlich der Adresse der elektronischen Post, 

• soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht wird, die der behörd-
lichen Zulassung bedarf, Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde, 

• das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister, 
in das sie eingetragen sind, und die entsprechende Registernummer, 

• in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer oder eine Wirtschaftsidenti-
fikationsnummer besitzen, die Angabe dieser Nummer. 

Dieses geschieht i. d. R. über eine Impressumseite. 
Mittlerweile unterhalten viele Unternehmen auf sog. Social-Media-Plattformen wie z. B. Facebook 
eine werbende Seite. Auch hier gilt die o. g. Impressumspflicht nach dem TMG. Dabei reicht es aus, 
wenn über einen mit der Bezeichnung „Kontakt“ oder „Impressum“ bezeichneten Link das Impres-
sum auf der Firmenhomepage aufgerufen werden kann. In einem vom Oberlandesgericht Düssel-
dorf (OLG) entschiedenen Fall hatte ein Schlüsselunternehmen auf Facebook eine Seite eingerich-
tet. Ein Impressum war nicht hinterlegt. Über einen Link mit der Bezeichnung „Info“ erreichte der 
Nutzer die Anbieterkennung des Unternehmens. Das ist unzureichend, entschieden die OLG-
Richter, da die Bezeichnung „Info“ dem durchschnittlichen Nutzer nicht ausreichend verdeutlicht, 
dass hierüber – auch – Anbieterinformationen abgerufen werden können. 

Verkehrsrecht 

Mietwagen: Mehrkosten für Navi im Mietwagen sind zu erstatten 
Ist im beschädigten Fahrzeug ein Navigationssystem (Navi) verbaut, darf der Geschädigte einen 
Mietwagen mit Navi anmieten. Das gilt auch, wenn dafür ein Mehrpreis berechnet wird.  
Diese Entscheidung traf das Amtsgericht Erkelenz. In dem Fall hatte der Versicherer gemeint, ein 
Geschädigter müsse auch mal für ein paar Tage ohne Navi auskommen können. Das Gericht hat 
aber erkannt, dass derjenige, der sich seit langer Zeit mittels eines Navi leiten lässt, kein aktuelles 
Kartenmaterial mehr hat. Das müsse er erst kaufen, was ihm aber nicht zuzumuten sei (AG Er-
kelenz, 15 C 408/13).  
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Verbraucherrecht 

Haftpflichtversicherungen für Hundehalter - Wenn Herrchen 
haften muss 
Bisse, Stürze oder Sachbeschädigung: Hunde sind nicht nur niedlich, sondern können auch Schä-
den anrichten. In vielen Bundesländern ist eine Hundehalter-Haftpflichtversicherung Pflicht. Wann 
sie eingreift, lesen Sie hier.  
Schnell ist es passiert, der Hund reißt mit seinem Schwanz in der Wohnung der Freunde eine teure 
Vase zu Boden. Oder eine Passantin stürzt, erschrocken vom Bellen, vom Fahrrad und bricht sich 
ein Bein. Viele Unfälle sind möglich, gemein haben alle Konstellationen eines: Der Hundehalter 
muss für den Schaden aufkommen, den sein Hund anderen zufügt.  
Der Halter haftet dafür mit seinem Vermögen in unbegrenzter Höhe - im schlimmsten Fall bis zum 
finanziellen Ruin. Hat er dagegen eine Hundehalterhaftpflicht, übernimmt die Versicherung die 
Kosten für den Schaden.  
Die Hundehalter-Haftpflichtversicherung leistet bei  

• Personenschäden (z. B. Schmerzensgeld, Behandlungskosten nach einem Biss)  
• Sachschäden (z. B. ein Hund zerstört die teuren Schuhe eines Gastes)  
• Vermögensschäden als Folge eines Personen- oder Sachschadens (z.B. der Verdienstausfall 

eines verletzten Tierarztes)  
Von einem Hund kann potenziell eine Gefahr ausgehen. Deshalb gilt hier rechtlich die Gefähr-
dungshaftung. Das bedeutet, dass der Halter automatisch für die Schäden verantwortlich ist, die 
sein Hund verursacht. Auch wenn er während der Entstehung des Schadens gar nicht anwesend 
war oder sich in jeglicher Hinsicht völlig korrekt verhalten hat, muss er finanziell für die Schäden 
aufkommen.  
Die Hundehalterhaftpflichtversicherung trägt die Kosten für alle Schäden, die der Hund anderen 
zugefügt hat. Vergleichbar einer privaten Haftpflichtversicherung kommt auch die Hunde-Police 
nicht für die eigenen Schäden auf. Das gilt, wenn etwa Familienmitglieder vom eigenen Hund 
verletzt werden. Rechtlich gesehen gelten sie nicht als Dritte, sondern werden wie der Halter be-
handelt. Wird ein Familienmitglied vom eigenen Hund gebissen, leistet nur die private Unfallversi-
cherung.  

Kapitalgesellschaften 

Erleichterung bei der Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer 
Zum 1.1.2015 wird ein „automatisiertes Verfahren“ zum Abzug von Kirchensteuer auf abgeltend 
besteuerte Kapitalerträge eingerichtet. Entsprechend muss z. B. die GmbH zur Vorbereitung des 
automatischen Abzugs der Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer einmal jährlich beim Bundeszentral-
amt für Steuern die Religionszugehörigkeit aller Anteilseigner abfragen und auf Basis der bereitge-
stellten Informationen die auf die Abgeltungsteuer entfallende Kirchensteuer einbehalten und 
abführen. 
Mittlerweile konnte der Deutsche Steuerberaterverband e. V. zur Entlastung der Kapitalgesellschaf-
ten Erleichterungen erreichen. Danach sind – unter weiteren Voraussetzungen – von der Abfrage 
ausgenommen:  

• Ein-Mann-Gesellschaften, wenn der Alleingesellschafter-Geschäftsführer konfessionslos ist 
bzw. keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehört. Sobald dem Kirchensteuer-
abzugsverpflichteten eine zweite natürliche Person angehört, müssen Zulassung und Abfra-
ge beim BZSt erfolgen. Dies gilt selbst dann, wenn die o. g. Merkmale (z. B. konfessions-
los) auch auf diese Person(en) zutreffen. 
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• Kapitalgesellschaften, die eine Ausschüttung im Folgejahr mit Sicherheit ausschließen kön-
nen (weil z. B. vertraglich oder durch Gesellschafterbeschluss ausgeschlossen). 

• Kapitalgesellschaften, die nicht beabsichtigen, im Folgejahr eine kapitalertragsteuerpflichti-
ge Ausschüttung vorzunehmen. 

• Komplementär-GmbHs einer GmbH & Co. KG, die niemals Gewinne ausschütten. 
 
 


