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Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen 
Ihnen und Ihrer Familie von Herzen alles Gute für ein erfolgreiches und ge-
sundes neues Jahr.  

 

 

Ihr Team 
der Kanzlei  
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Termine und Allgemeines 

Termine Januar 2015 
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 

12.1.2015 15.1.2015 7.1.2015 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Seit 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 12.1.2015 15.1.2015 7.1.2015 
Sozialversicherung5 28.1.2015 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; 
bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalenderjahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljah-
reszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) 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 dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
(d. h. am 26.1.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Be-
auftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbe-
scheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
• für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
• die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
• der Schuldner die Leistung verweigert, 
• besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
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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 (ab 29.7.2014: 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 %* 
1.1. bis 30.6.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

 
*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 
29.7.2014 geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, 
wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen. 
Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 
• Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
• Die Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
• Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
• Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren 

Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- 
oder Dienstleistungsempfangs. 

• Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 
verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht 
(rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

• Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für 
Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs 
entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

• Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 
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Einkommensteuer 

Abfärbewirkung bei Beteiligung an einer gewerblich tätigen 
Mitunternehmerschaft mit abweichendem Wirtschaftsjahr 
Beteiligt sich eine vermögensverwaltende Personengesellschaft (Obergesellschaft) an einer gewerb-
lich tätigen Mitunternehmerschaft (Untergesellschaft), kommt es zur so genannten Abfärbewirkung. 
Alle Einkünfte der Obergesellschaft werden durch die gewerblichen Beteiligungseinkünfte der Un-
tergesellschaft zu Einkünften aus Gewerbebetrieb umqualifiziert. Hat die Untergesellschaft ein 
abweichendes Wirtschaftsjahr, tritt die Abfärbewirkung erst in dem Jahr ein, in dem das abwei-
chende Wirtschaftsjahr endet. Denn erst dann ist der Obergesellschaft grundsätzlich ein Gewinnan-
teil zugewiesen. 
Beispiel: Eine vermögensverwaltende Personengesellschaft (Obergesellschaft) erwirbt mit Wirkung 
zum 1. Juli 2012 eine Kommanditbeteiligung an einer KG. Diese betreibt ein gewerbliches Unter-
nehmen mit vom Kalender abweichendem Wirtschaftsjahr vom 1. Juli bis 30. Juni. Die Abfärbewir-
kung bei der Obergesellschaft tritt erst im Jahr 2013 ein. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Umsatzsteuer 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2015 beantragen 
Aufgrund der Abschaffung der so genannten Abgabe-Schonfrist für Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
sowie der Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet sich ein Antrag auf 
Fristverlängerung ab 2015 auch für diejenigen an, die ihre Voranmeldungen bisher monatlich oder 
vierteljährlich abgegeben haben. 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
• das Kalendervierteljahr, 
• der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2014 mehr als 

7.500 € betragen hat. 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer 
von der Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien. 
Wenn sich im Jahr 2014 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann durch 
Abgabe der Voranmeldung Januar 2015 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung für 2015 bis 
zum 10.2.2015 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden. 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlängerung 
für 2015 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2015 einen Antrag beim Finanzamt stellen. 
Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat später fällig. 
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der 
Summe der Vorauszahlungen für 2014 angemeldet und bis zum 10.2.2015 geleistet wird. Diese 
Sondervorauszahlung wird auf die am 10.2.2016 fällige Vorauszahlung für Dezember 2015 ange-
rechnet. Ob das so bleibt, ist abzuwarten. 
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2015 grundsätz-
lich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben werden müssen. Fällt 
der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein Kalender-
jahr genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die 
Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 10.4.2015 zu 
stellen. 
Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter Antrag so lange gilt, bis der Unter-
nehmer den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 
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Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der 
Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmeldungs-
zeitraum. 

Umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage für an 
Gesellschafter-Geschäftsführer überlassenen Firmenwagen 
Wird einem GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer ein Firmenwagen unentgeltlich auch für Privat-
fahrten überlassen und kein Fahrtenbuch geführt, hat er den Wert des Vorteils hierfür nach der 
sog. 1 %-Methode der Einkommensteuer zu unterwerfen. Gleichzeitig ist auch Umsatzsteuer abzu-
führen. Zur Bemessungsgrundlage hat der Bundesfinanzhof in einem neuen Urteil Stellung ge-
nommen. 
Danach ist zunächst festzustellen, ob die Überlassung des Firmenwagens im Zusammenhang mit 
der Arbeitsleistung des Geschäftsführers steht oder seinen Grund im Gesellschaftsverhältnis hat. 
Hieraus ergeben sich unterschiedliche Umsatzsteuerbemessungsgrundlagen, wie die nachfolgenden 
Beispiele zeigen. 
1. Beispiel: Überlassung aufgrund des Arbeitsverhältnisses 
Brutto-Listenpreis 30.000,00 € 
12 % hiervon als Bemessungsgrundlage 
brutto 

3.600,00 € 

umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage 
netto 

3.025,21 € 

19 % Umsatzsteuer 574,78 € 
 
2. Beispiel: Überlassung aufgrund des Gesellschaftsverhältnisses 
Brutto-Listenpreis 30.000,00 € 
12 % hiervon 3.600,00 € 
20 % Abzug für nicht vorsteuerbehaftete 
Kosten 

- 720,00 € 

verbleiben netto 2.880,00 € 
19 % Umsatzsteuer hiervon 547,20 € 

 
Hinweis: Das Gericht folgt mit dem Urteil ausdrücklich der Auffassung der Finanzverwaltung. 

Vorsteuerabzug aus Baukosten eines gemischt genutzten 
Gebäudes nur bei rechtzeitiger Zuordnung zum 
Unternehmensvermögen 
Ein Unternehmer begann 2007 mit dem Bau eines Gebäudes, das 2009 fertig gestellt wurde. Einige 
Räume wurden danach umsatzsteuerpflichtig vermietet, andere für eigene Wohnzwecke genutzt. 
Im November 2010 gab er die Umsatzsteuererklärung 2007 ab und machte darin die Vorsteuern 
für die 2007 angefallenen Baukosten insoweit geltend, als sie auf die umsatzsteuerpflichtig vermie-
teten Räumlichkeiten entfielen. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass der Vorsteuerabzug für 2007 nicht zu gewähren ist, weil eine 
Zuordnung des umsatzsteuerpflichtig vermieteten Gebäudeteils zum Unternehmensvermögen nicht 
rechtzeitig dem Finanzamt gegenüber erklärt worden war. 
Hinweis: Die Erklärung über die Zuordnung ist spätestens bis zum 31. Mai des auf den Leistungs-
bezug folgenden Jahres dem Finanzamt gegenüber abzugeben. 
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Grunderwerbsteuer 

Anderweitige wirtschaftliche Zurechnung des Anteils an einer 
Personengesellschaft kann Grunderwerbsteuer auslösen 
Nicht nur die Veräußerung eines Grundstücks, sondern auch die Übertragung von Anteilen an einer 
Personengesellschaft, in deren Eigentum sich inländisches Grundvermögen befindet, kann Grund-
erwerbsteuer auslösen. In letzterem Fall fällt u. a. Grunderwerbsteuer an, wenn sich innerhalb von 
fünf Jahren der Gesellschafterbestand zu mindestens 95 % ändert. Dabei reicht eine mittelbare 
Änderung des Gesellschafterbestands aus. Hierunter fällt auch, wenn ohne zivilrechtlichen Gesell-
schafterwechsel der Anteil eines Gesellschafters (sog. Altgesellschafter) einem Dritten (sog. Neuge-
sellschafter) wirtschaftlich zuzurechnen ist. Dies setzt voraus, dass der Dritte über Substanz und 
Ertrag des Anteils verfügen kann. Über die Substanz verfügt der Dritte, wenn künftige Wertverän-
derungen ihn und nicht den zivilrechtlichen Gesellschafter treffen; über den Ertrag verfügt er, wenn 
der Gesellschafter ihm die Ausübung des Gewinnstammrechts überlassen hat. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Personalwirtschaft 

Beitragszuschuss für nicht Krankenversicherungspflichtige und für 
in der privaten Krankenversicherung versicherte Beschäftigte im 
Jahr 2015 
Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder in einer privaten Kranken-
versicherung (PKV) versichert sind, haben Anspruch auf einen Zuschuss des Arbeitgebers. Der 
Arbeitgeber hat dem freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer 
einen Zuschuss in Höhe der Hälfte des Gesamtbeitrags zu zahlen. 
Der Zuschuss für einen in einer privaten Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer ist ab-
hängig vom durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz der Krankenkassen, der weiterhin 14,6 % 
beträgt. Daraus errechnet sich für 2015 ein monatlicher Zuschuss von maximal 301,13 € (14,6 % 
von 4.125,00 € Beitragsbemessungsgrenze = 602,25 €; davon die Hälfte = 301,13 €). 
Sind die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss entsprechend der obigen Berechnung zu ermitteln. 
Grundsätzlich darf aber nur die Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer gezahlten Beitrags als 
Zuschuss gewährt werden. 
Hinweis: Der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zur Pflegeversicherung in der PKV beträgt 
monatlich 48,47 €, in Sachsen 27,84 €. 

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2015 
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und 
der Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
• freier Wohnung: 

• Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der 
ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort 
anzusetzen. 

• Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein 
selbstständiger Haushalt geführt werden kann. 

• freier Unterkunft: 
• Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft. 
• Ab dem 1.1.2015 gelten folgende Sachbezugswerte: 
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Sachbezugswert 
freie Unterkunft 

Monat 
€ 

Kalendertag 
€ 

Für den 
m² 
€ 

m² bei einfacher Aus-
stattung 

€ 

Alte und Neue 
Bundesländer 

223,00 7,43 3,92 3,20 

 
• Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Der Wert der Unterkunft kann mit 

dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach Lage des 
Einzelfalls unbillig wäre. 

• Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft 
mit mehreren Beschäftigten belegt, vermindert sich der Wert von 223,00 € um 15 % auf 
189,55 €. 

• Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende beträgt der 
Sachbezugswert 189,55 € im Monat (6,32 € kalendertäglich). 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2015 
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich der 
Wert nach der Sachbezugsverordnung. 
Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden Werte werden in die Berechnung der Lohn-
steuer und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen. 
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt der 
Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für die ge-
währte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für 
Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 
Ab dem 1.1.2015 gelten folgende Werte: 
 Monat 

€ 
Kalender-

tag 
€ 

Werte für freie Verpflegung 
alle Mahlzeiten 229,00 7,63 
Werte für teilweise Gewährung freier 
Verpflegung 
Frühstück 49,00 1,63 
Mittag- u. Abendessen je 90,00 3,00 

 
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche 
Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen: 
• 1,63 € für das Frühstück 
• 3,00 € für Mittag-/Abendessen. 

Minijobs: Bestandsschutz- und Übergangsregelungen laufen aus 
Zum 1.1.2013 hat der Gesetzgeber die Verdienstgrenze für geringfügig entlohnte Beschäftigte auf 
monatlich 450 Euro angehoben. In diesem Zusammenhang verschoben sich auch die Verdienst-
grenzen für versicherungspflichtige Beschäftigungen in der Gleitzone von ehemals 400,01 € bis 
800,00 € auf 450,01 € bis 850 €. Für Arbeitnehmer, die vor dem 1. Januar 2013 zwischen 400,01 € 
und 450,00 € verdient haben, bestand bis zum 31.12.2012 Versicherungspflicht in allen Zweigen 
der Sozialversicherung. Für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge war die zu diesem 
Zeitpunkt geltende Gleitzonenformel anzuwenden. 
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Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See weist auf den Wegfall der Übergangsre-
gelungen für Beschäftigungen in der Gleitzone zum 1.1.2015 hin.: 
• Aufgrund von Übergangsregelungen besteht für diese Arbeitnehmer seit dem 1.1.2013 weiterhin 

ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis nach Maßgabe der bisherigen 
Gleitzonenregelung. Obwohl die Voraussetzungen einer geringfügig entlohnten Beschäftigung 
(450 €-Minijob) vorliegen, sind die hierfür maßgeblichen Regelungen des Sozialversicherungs- 
und Einkommensteuerrechts nicht anzuwenden. 

• Diese Übergangsregelung endet am 31.12.2014. Soweit das Beschäftigungsverhältnis über den 
31.12.2014 hinaus unverändert fortbesteht, ändert sich der sozialversicherungsrechtliche 
Status. 

• Ab dem 1.1.2015 wird aus der Beschäftigung in der Gleitzone eine geringfügig entlohnte 
Beschäftigung (450 €-Minijob). 

• Zu diesem Zeitpunkt entfällt die Versicherungspflicht in der Pflegeversicherung. In der Kranken- 
und Arbeitslosenversicherung tritt Versicherungsfreiheit ein. Einzig die 
Rentenversicherungspflicht bleibt bestehen, allerdings gelten die Regelungen für 450 €-Minijobs. 
Das heißt, der Minijobber kann sich auf Antrag von der Rentenversicherungspflicht befreien 
lassen. Der Arbeitnehmer ist bei der Krankenkasse ab- und bei der Minijob-Zentrale 
anzumelden. 

• Soweit der Status einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung über den 31.12.2014 
erhalten bleiben soll, besteht bei den Arbeitsvertragsparteien Handlungsbedarf. Hierfür ist es 
erforderlich, die arbeitsvertraglichen Grundlagen in der Form abzuändern, dass sich die 
regelmäßige monatliche Vergütung ab dem 1.1.2015 auf über 450 € erhöht. 

Die Sozialversicherungsgrenzen und Sachbezugswerte 2015 
Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die für das Versicherungsrecht 
sowie für das Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozialversicherung maßgebenden Grenzen 
bestimmt. Für das Jahr 2015 gelten folgende Rechengrößen: 

• Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtig, wenn sie im Jahr 
mehr als 54.900 Euro bzw. im Monat mehr als 4.575  Euro verdienen. 

• Die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden von jährlich höchstens 
49.500  Euro bzw. von monatlich höchstens 4.125 Euro berechnet. 

• Die Bemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt 72.600 Euro 
alte Bundesländer (aBL) bzw. 62.400 Euro neue Bundesländer (nBL) im Jahr. 

• Die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von höchstens 
6.050  Euro (aBL) bzw. 5.200 Euro (nBL) monatlich berechnet. 

• Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist auf 2.835 Euro (aBL) / 2.415 Euro (nBL) 
monatlich, also 34.020 Euro (aBL) / 28.980 Euro (nBL) jährlich festgelegt. 

• Die Geringfügigkeitsgrenze liegt weiterhin bei 450 Euro monatlich.  
Der Beitragssatz für die Krankenversicherung reduziert sich von 15,5 % auf 14,6 % ab 1.1.2015. 
Der Beitragssatz für die Pflegeversicherung erhöht sich auf 2,35 % (2014 = 2,05 %) bzw. bei 
Kinderlosen, die das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, auf 2,6 %. Der Rentenversicherungs-
beitragssatz wird von 18,9 % auf 18,7 % gesenkt. Der Beitragssatz für die Arbeitslosenversiche-
rung beträgt weiterhin 3 %. 
Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind i. d. R. je zur Hälfte vom 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen. Erheben die Krankenkassen einen Zusatzbeitrag, ist 
dieser allein vom Arbeitnehmer zu tragen. Viele Krankenkassen haben bereits beschlossen einen 
solchen Beitrag zu fordern. Hier sei deshalb erwähnt, dass – unter weiteren Voraussetzungen – ein 
Sonderkündigungsrecht innerhalb von 2 Monaten ab Inkrafttreten der Erhöhung besteht.  
Auch der Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung für Kinderlose (0,25 %) ist vom Arbeitnehmer 
allein zu tragen. Ausnahmen gelten für das Bundesland Sachsen. Der Arbeitnehmer trägt hier 
1,675 % (bzw. kinderlose Arbeitnehmer nach Vollendung des 23. Lebensjahres 1,925 %) und der 
Arbeitgeber 0,675 % des Beitrags zur Pflegeversicherung. 
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Sachbezugswerte: Der Wert für Verpflegung bleibt auch 2015 bei 229 Euro monatlich. (Frühstück 
49 Euro, Mittag- und Abendessen je 90 Euro). Demzufolge beträgt der Wert für Mahlzeiten für ein 
Mittag- oder Abendessen 3,00 Euro und für ein Frühstück 1,63 Euro.  
Der Wert für die Unterkunft erhöht sich auf grundsätzlich 223 Euro. Bei einer freien Wohnung gilt 
grundsätzlich der ortsübliche Mietpreis. Besonderheiten gelten für die Aufnahme im Arbeitgeber-
haushalt bzw. für Jugendliche und Auszubildende und bei Belegung der Unterkunft mit mehreren 
Beschäftigten. 

Sozialversicherungsrecht 

Bei Aufträgen an eine OHG muss keine Künstlersozialabgabe 
abgeführt werden 
| Vergibt ein Unternehmen Aufträge an eine Werbeagentur, die in der Rechtsform einer offe-
nen Handelsgesellschaft (OHG) geführt wird, muss es keine Künstlersozialabgabe abführen. | 
Das Bundessozialgericht hat nämlich aktuell entschieden, dass Zahlungen an eine OHG nicht als 
Entgelt für selbstständige Künstler im Sinne von § 25 Abs. 1 Satz 1 Künstlersozialversiche-
rungsgesetz anzusehen sind. 

F 
Hinweis: 

 
 

Auch Zahlungen an juristische Personen (z.B. GmbH), KG sowie GmbH & Co. KG sind 
nicht abgabepflichtig. 
 

 

Arbeitsrecht 

Fristlose Kündigung wegen Entziehung der Fahrerlaubnis 
Die Entziehung der Fahrerlaubnis eines Berufskraftfahrers ist an sich geeignet, einen wichtigen 
Grund zur außerordentlichen Kündigung abzugeben. Dies gilt auch für den Fall, dass die Entziehung 
der Fahrerlaubnis infolge einer privaten Trunkenheitsfahrt erfolgte. 
Dieser Grundsatz ist auf eine Maklerbetreuerin einer Versicherungsgesellschaft nicht übertragbar, 
wenn dieser zwar ein Dienstfahrzeug für die Besuchsfahrten zu den Maklern zur Verfügung gestellt 
worden ist, der Nutzungsvertrag es jedoch zulässt, dass das Firmenfahrzeug von Dritten gefahren 
werden darf. Außerdem hat die Arbeitnehmerin angeboten, sich während der Sperrzeit von einem 
Verwandten fahren zu lassen. 
Gegen das Urteil wurde Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. 
(Quelle: Urteil des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein) 

Keine Altersdiskriminierung durch Staffelung der 
Kündigungsfristen nach Dauer der Betriebszugehörigkeit  
Im deutschen Recht sind die bei der Kündigung von Arbeitsverhältnissen einzuhaltenden Kündi-
gungsfristen danach gestaffelt, wie kurz oder lang ein Arbeitnehmer beschäftigt war. 
Das Bundesarbeitsgericht hatte nun darüber zu entscheiden, ob dies zulässig ist oder eine Form 
verbotener Altersdiskriminierung darstellt, weil überwiegend ältere Mitarbeiter in den Genuss der 
verlängerten Kündigungsfristen kommen. Geklagt hatte eine 1983 geborene Mitarbeiterin einer 
Golfsportanlage, die zwar keine Einwände gegen ihre Kündigung vorbrachte, wohl aber die nach 
deutschem Recht längst mögliche Kündigungsfrist für sich beanspruchte. 
Das Gericht entschied, dass die erwähnte Staffelung dem im europäischen Recht verankerten 
Verbot der Altersdiskriminierung nicht widerspricht. Zwar führe die Differenzierung der Kündi-
gungsfrist nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit zu einer mittelbaren Benachteiligung jüngerer 
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Arbeitnehmer, die Verlängerung der Kündigungsfristen verfolge jedoch das rechtmäßige Ziel, 
länger beschäftigten und damit betriebstreuen, typischerweise älteren Arbeitnehmern durch länge-
re Kündigungsfristen einen verbesserten Kündigungsschutz zu gewähren. Zur Erreichung dieses 
Zieles sei die Verlängerung auch in ihrer konkreten Staffelung angemessen und erforderlich, so 
dass rechtliche Bedenken nicht bestehen. Die Arbeitnehmerin musste demnach akzeptieren, dass 
auf ihr Arbeitsverhältnis eine kürzere Kündigungsfrist Anwendung fand. 

Kündigung wegen Aktenmanipulationen ohne Abmahnung möglich  
Wenn ein Arbeitnehmer Aktenmanipulationen begeht, um von ihm begangene Pflichtverstöße zu 
verschleiern und eine korrekte Aufgabenerfüllung vorzutäuschen, darf der Arbeitgeber ihm auch 
dann ohne vorherige Abmahnung verhaltensbedingt ordentlich kündigen, wenn das Arbeitsverhält-
nis bereits seit geraumer Zeit (hier: 30 Jahre) besteht. Dies hat das Bundesarbeitsgericht entschie-
den. 
Es ging um den Fall einer Universitätsmitarbeiterin, die im Jahre 2009 den Auftrag erhalten hatte, 
die Mülltonnen für zwei Universitätsgebäude bei der Stadt „abzumelden“, dem aber vermutlich 
nicht nachgekommen war. Im darauf folgenden Jahr erhielt die Universität alle drei Monate Abfall-
gebührenbescheide und später entsprechende Mahnungen, welche die fraglichen Mülltonnen betra-
fen. Es handelte sich um insgesamt 16 Schreiben. Diese wurden von der Mitarbeiterin nicht bear-
beitet. Im Januar 2011 verlangte die Stadt von der Universität schließlich rund 4600,00 € für die 
Entleerung der Mülltonnen. 
Anfang Februar 2011 bat die Vorgesetzte die Mitarbeiterin zu einem Gespräch. Darin erklärte die 
Mitarbeiterin, dass sie die Mülltonnen im November 2009 auftragsgemäß abgemeldet habe. Gegen 
den ersten und zweiten Gebührenbescheid habe sie im Februar und im Mai 2010 Widerspruch 
eingelegt. Kopien der Schreiben befanden sich bei den Akten. Es war jedoch weder deren Versand 
im Postausgangsbuch vermerkt noch ihr Zugang - auf Nachfrage – von der Stadt bestätigt worden. 
Die Referatsleiterin äußerte Zweifel am Wahrheitsgehalt der Schilderungen und bat die Mitarbeite-
rin, noch einmal über den Vorgang nachzudenken. Am darauf folgenden Morgen räumte die Mitar-
beiterin ein, die beiden Widersprüche nicht zu dem darin angegebenen Datum verfasst, sondern sie 
nachträglich gefertigt und zu den Unterlagen genommen zu haben. Nach Anhörung des Personal-
rats sprach daraufhin das beklagte Land gegenüber der Mitarbeiterin eine ordentliche verhaltens-
bedingte Kündigung aus. Eine Abmahnung erfolgte nicht. 
Die Mitarbeiterin hielt die Kündigung für sozial nicht gerechtfertigt und deshalb unwirksam und 
klagte vor dem Arbeitsgericht. Ihre Klage hatte in allen drei Instanzen keinen Erfolg. Das Bundes-
arbeitsgericht bemerkte hierzu, durch die manipulative Ergänzung der Akten um zwei vermeintliche 
Widerspruchsschreiben habe die Mitarbeiterin den Versuch einer aktiven Täuschung ihrer Vorge-
setzten unternommen. Der dadurch bedingte Vertrauensverlust wiege so schwer, dass eine Ab-
mahnung entbehrlich und die ordentliche Kündigung gerechtfertigt sei. 

Vom Arbeitnehmer als Gesellschafter gestundete Ansprüche auf 
Arbeitsentgelt sind bei einer Insolvenz der Gesellschaft 
nachrangig 
Setzt ein Arbeitnehmer, der zugleich Gesellschafter des Unternehmens ist, für das er arbeitet, 
erhebliche Ansprüche auf Arbeitsentgelt über einen längeren Zeitraum nicht durch, stundet er diese 
Forderungen. Diese Stundung ist eine Rechtshandlung, die einem Gesellschafterdarlehen wirt-
schaftlich entspricht, entsprechende Forderungen sind deshalb im Insolvenzfall gegenüber anderen 
Forderungen nachrangig. Dies hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. 
In dem Verfahren ging es um einen Kfz-Meister, der mit einem Drittel an dem Stammkapital der 
ihn beschäftigenden GmbH beteiligt war. Als die GmbH ihm kündigte, machte er rückständiges 
Brutto-Arbeitsentgelt in Höhe von rund 52.000,00 Euro für den Zeitraum von Januar 2006 bis 
September 2009 gerichtlich geltend. Im Juni 2010 wurde über das Vermögen der GmbH das Insol-
venzverfahren eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt. Der Arbeitnehmer beantragte anstelle 
der bisher erstrebten Leistungen die Feststellung seiner Forderungen zur Insolvenztabelle. Als dies 
abgelehnt wurde, erhob er eine entsprechende Klage. Diese scheiterte in allen Instanzen. 
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Das Bundesarbeitsgericht verwies darauf, die geltend gemachten Forderungen könnten nicht zur 
Tabelle festgestellt werden, weil sie als Forderungen aus Rechtshandlungen einzustufen seien, die 
einem Gesellschafterdarlehen wirtschaftlich entsprechen. Für solche Forderungen habe der Gesetz-
geber eine Feststellung zur Tabelle nur auf besondere Aufforderung des Insolvenzgerichts zugelas-
sen. 

Vorbeschäftigungszeiten als Leiharbeitnehmer anzurechnen? 
Eine Kündigung ist rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist und das Arbeitsverhältnis 
in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als sechs Monate bestanden 
hat. 
Zeiten, in denen der spätere Arbeitnehmer als Leiharbeitnehmer bei dem Entleiher und späteren 
Arbeitgeber tätig war, sind in einem anschließenden Arbeitsverhältnis nicht auf die sechsmonatige 
Wartezeit anzurechnen. Dies gilt auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis nahtlos an das Leiharbeits-
verhältnis anschließt und der Arbeitnehmer durchgängig in demselben Betrieb eingesetzt war. Die 
Regelung knüpft an den rechtlichen Bestand des Arbeitsverhältnisses an und nicht an die tatsächli-
che Beschäftigung im Betrieb oder Unternehmen. Bei der Wartezeitregelung steht der Erprobungs-
zweck im Vordergrund. Dieser kann nur verwirklicht werden, wenn der Arbeitgeber nicht nur die 
Arbeitsleistung, sondern auch das übrige Verhalten des Arbeitnehmers, z. B. im Rahmen von Mit-
wirkungs- und Nebenpflichten bei der Lohnzahlung, Entgeltfortzahlung oder der Urlaubsgewährung 
beurteilen kann. 
Wird ein Arbeitnehmer nach Beendigung seines Arbeitsverhältnisses zeitnah von einem konzern-
rechtlich mit dem früheren Arbeitgeber verbundenen Unternehmen eingestellt, so folgt daraus 
keine grundsätzliche Berücksichtigung der früheren Beschäftigungszeiten bei der Berechnung der 
Wartezeit. Allerdings besteht dann regelmäßig Anlass zur Prüfung, ob eine - möglicherweise auch 
konkludente - Vereinbarung über die Anrechnung getroffen wurde. Anhaltspunkte dafür können 
insbesondere das gemeinsame Drängen des alten und des neuen Arbeitgebers auf einen Wechsel 
und der Verzicht auf eine Probezeit sein. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

Kündigungsrecht: Einschlafen als Kündigungsgrund? 
| Ist eine Arbeitnehmerin während der Arbeitszeit eingeschlafen, kann der Arbeitgeber ohne vorhe-
rige Abmahnung das Arbeitsverhältnis nicht kündigen. | 
So entschied es das Arbeitsgericht Köln im Fall einer Stewardess, die im Bordservice einer Bahnge-
sellschaft tätig war. Ihr war gekündigt worden, nachdem sie in einem Zugabteil eingeschlafen war 
und erst nach mehreren Stunden die Arbeit aufgenommen hat. Die Arbeitnehmerin hatte bei 
Dienstbeginn über Unwohlsein geklagt, sich jedoch nicht förmlich krankgemeldet. Die Arbeitgeberin 
hatte das Einschlafen als Arbeitsverweigerung gewertet und darauf hingewiesen, dass die Klägerin 
bereits abgemahnt worden war, unter anderem wegen Verschlafens des Dienstbeginns. 
Dieser Argumentation ist das Gericht nicht gefolgt und hat die Unwirksamkeit der Kündigung fest-
gestellt. Es hat offengelassen, ob die Klägerin eine arbeitsvertragliche Pflicht verletzt hat, indem sie 
sich nicht förmlich krankgemeldet hat und im Abteil eingeschlafen ist. Selbst im Fall einer Pflicht-
verletzung hätte es einer weiteren Abmahnung bedurft. Die bereits erteilten Abmahnungen hat das 
Gericht für nicht einschlägig und die Kündigung damit für unverhältnismäßig gehalten. Die Ent-
scheidung ist noch nicht rechtskräftig.  

Arbeitslohn: Sittenwidrige Lohnvereinbarung mit „Hartz-IV“-
Empfängern 
| Die Vereinbarung eines Stundenlohns von weniger als zwei Euro ist regelmäßig sittenwidrig und 
damit rechtsunwirksam, wenn die Vergütung mehr als 50 Prozent hinter der üblichen Vergütung 
zurückbleibt. Es liegt dann ein besonders grobes Missverhältnis zwischen der Leistung des Arbeit-
nehmers und der Gegenleistung des Arbeitgebers vor, das den Schluss auf eine verwerfliche Gesin-
nung des Arbeitgebers erlaubt. | 
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Dies hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg entschieden. In dem Fall hatte ein 
Arbeitgeber zwei Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) mit 
Bürohilfstätigkeiten gegen ein Entgelt von 100 EUR im Monat beschäftigt. Bei der abverlangten 
Arbeitsleistung ergab das einen Stundenlohn von weniger als zwei Euro. Das Jobcenter machte aus 
übergegangenem Recht weitere Lohnansprüche geltend. Es liege eine sittenwidrige Lohnvereinba-
rung vor, die den Arbeitgeber zur Zahlung der üblichen Vergütung verpflichte. 
Das LAG hat der Klage des Jobcenters im Wesentlichen entsprochen. Die Lohnvereinbarungen 
führten zu einem besonders groben Missverhältnis zwischen der Leistung des Arbeitnehmers und 
der Gegenleistung des Arbeitgebers. Die für einen Lohnwucher erforderliche verwerfliche Gesin-
nung des Arbeitgebers werde bei dieser Sachlage unterstellt. Die Arbeitsleistungen seien für den 
Arbeitgeber von wirtschaftlichem Wert gewesen. Sie hätten ansonsten von ihm selbst oder seinen 
festangestellten Mitarbeitern ausgeführt werden müssen. Auch entlaste es den Arbeitgeber nicht, 
dass er den Leistungsempfängern eine Hinzuverdienstmöglichkeit habe einräumen wollen. Dies 
berechtige ihn nicht, Arbeitsleistungen in einem Umfang abzufordern, der zu dem geringen Stun-
denlohn führte. 

Baurecht 

Bauvertrag: Gewährleistungsbürgschaft über sieben Prozent der 
Auftragssumme ist unwirksam 
| In Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers eines Bauvertrags enthaltene Vertrags-
klauseln, wonach Gewährleistungsansprüche bis zur vorbehaltlosen Annahme der Schlusszahlung 
des Auftraggebers in Höhe von sieben Prozent der Auftrags- bzw. Abrechnungssumme durch Bürg-
schaften gesichert sind, benachteiligen den Auftragnehmer unangemessen und sind daher unwirk-
sam. | 
Diese Klarstellung traf der Bundesgerichtshof (BGH) und gab damit einem Auftragnehmer recht. 
Die Richter argumentierten damit, dass sich in der Praxis der privaten Bauwirtschaft zur Absiche-
rung der dem Auftraggeber nach Abnahme zustehenden Gewährleistungsansprüche die Stellung 
einer Gewährleistungsbürgschaft von höchstens fünf Prozent der Auftrags- bzw. Abrechnungssum-
me durchgesetzt habe. Diese Höhe der Sicherheit trage dem Umstand Rechnung, dass das Siche-
rungsinteresse des Auftraggebers nach der Abnahme deutlich geringer ist als in der Vertragserfül-
lungsphase. Sie nehme vor allem Rücksicht darauf, dass die Belastung des Auftragnehmers durch 
Sicherheiten nach der Abnahme schon mit Rücksicht darauf, dass er den Vertrag erfüllt hat und 
dem Auftraggeber wegen des geschuldeten Werklohns auch noch Leistungsverweigerungsrechte 
zustehen können, gering zu halten ist. Dazu zähle auch eine Belastung mit Avalzinsen. Eine deut-
lich höhere Sicherung über einen Zeitraum weit über die Abnahme hinaus sei daher nicht mehr 
hinnehmbar. 

Vertragsrecht: Abrechnung bei Teilkündigung eines 
Pauschalpreisvertrags 
| Strittig ist oft, wie ein Pauschalvertrag nach einer Teilkündigung abzurechnen ist. Der Bundesge-
richtshof (BGH) hat nun eine Entscheidung hierzu getroffen. | 
Die Richter entschieden, dass der Werklohnanspruch des Unternehmers auch auf die Weise be-
rechnet werden könne, dass die nicht erbrachte Leistung bewertet und von der Gesamtvergütung 
abgezogen wird. Voraussetzung für diese Vorgehensweise sei aber, dass lediglich ganz geringfügige 
Leistungen ausstehen und keine kalkulatorischen Verschiebungen zulasten des Bestellers verdeckt 
werden können. 
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Vertragsumfang: Dachstuhl-, Gauben- und Dämmarbeiten müssen 
bei gemeinsamem Auftrag verbunden werden 
| Wird der Auftragnehmer mit der Ausführung von Dachstuhl-, Gauben- und Dämmarbeiten beauf-
tragt, gehört dazu auch die (fehlerfreie) Ausführung der Anschlüsse dieser Arbeiten untereinander. 
| 
Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg. Die Richter begründeten ihre Ent-
scheidung damit, dass anderenfalls die drei Hauptarbeitsbereiche des Auftragnehmers beziehungs-
los nebeneinander stehen würden. Es erscheine in einem solchen Fall fernliegend, dass die An-
schlüsse der drei Bereiche untereinander durch den Auftraggeber oder einen anderen Unternehmer 
ausgeführt werden sollen. 

Mieter, Vermieter 

Rückwirkende Änderung des Heizkostenverteilungsschlüssels ist 
unzulässig 
Den Schlüssel für die Verteilung der Heizkosten dürfen Wohnungseigentümer nicht rückwirkend 
ändern. Eine Änderung ist nur zu Beginn eines Abrechnungszeitraums zulässig. 
In dem vom Landgericht Hamburg entschiedenen Fall hatten Wohnungseigentümer mehrheitlich 
die Verteilung der Heizkosten in der Jahresabrechnung rückwirkend geändert. Hiergegen wendete 
sich ein Wohnungseigentümer. Das Gericht gab ihm Recht. Der angefochtene Beschluss der Woh-
nungseigentümergemeinschaft widerspricht ordnungsgemäßer Verwaltung. Die rückwirkende 
Änderung des Verteilungsschlüssels für Heizkosten ist unzulässig. Die Festlegung und Änderung 
des Abrechnungsmaßstabs ist nach der Heizkostenverordnung nur mit Wirkung zu Beginn eines 
Abrechnungszeitraums zulässig. Diese gesetzliche Regelung gilt auch im Wohnungseigentumsrecht. 
Ebenso ergibt sich aus den Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung, dass eine rückwirkende 
Veränderung von Verteilungsschlüsseln, die zu einer nachträglichen Neubewertung eines bereits 
abgeschlossenen Sachverhalts führen, in der Regel unzulässig ist. Nur wenn der bisherige Schlüssel 
unbrauchbar oder unpraktikabel ist oder zu grob unbilligen Ergebnissen führt, ist ausnahmsweise 
eine rückwirkende Änderung möglich. Im entschiedenen Fall war für das Gericht jedoch keine 
Ausnahmesituation erkennbar. 

Zivilrecht 

„Ein für alle Male abgefunden“ kann als Erbverzicht auszulegen 
sein 
Die Vereinbarung in einem notariellen Vertrag, nach der ein Beteiligter mit der Zahlung eines 
Betrags „unter Lebenden und von Todes wegen ein für alle Male abgefunden sei“, kann als Erbver-
zicht dieses Beteiligten auszulegen sein. 
Das hat das Oberlandesgericht Hamm entschieden. 
In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall hatte eine Ehefrau nach dem Tode ihres Man-
nes, der keine letztwillige Verfügung hinterlassen hatte, mit ihren Kindern (Tochter und Sohn) 
einen notariellen Vertrag geschlossen, wonach Mutter und Tochter ihre Erbanteile auf den Sohn 
übertrugen. Der Sohn verpflichtete sich zur Zahlung eines Betrags von insgesamt 100.000 DM an 
seine Schwester, die ihrerseits erklärte, dass sie mit dem Empfang dieses Betrags vom elterlichen 
Vermögen unter Lebenden und von Todes wegen ein für alle Male abgefunden sei. 
Nach dem Tode der Mutter beantragte der Sohn die Erteilung eines Erbscheins, der ihn als Alleiner-
ben ausweist. Zu Recht, befand das Gericht, weil die Erklärung der Schwester schon vom Wortlaut 
her („elterliches Vermögen“, „unter Lebenden und von Todes wegen“) als Erbverzicht nach ihrem 
Vater und nach ihrer Mutter auszulegen sei. 
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Erhebliche Steuerschulden können Passentziehung rechtfertigen 
Einem Steuerbürger mit erheblichen Steuerschulden kann der Reisepass entzogen werden, um zu 
verhindern, dass er sich seinen finanziellen Verpflichtungen entzieht. 
In einem vom Verwaltungsgericht Berlin entschiedenen Fall hatte ein Steuerpflichtiger Steuerschul-
den in Höhe von mehr als 530.000 €. Er hatte zu keinem Zeitpunkt Bemühungen unternommen, 
seine seit Jahren bestehenden Verpflichtungen zu begleichen und wiederholt seine Meldepflichten 
verletzt. Das Gericht sah deshalb die Entziehung des Reisepasses als rechtmäßig an. 

Geltendmachung fehlerhafter Anlageberatung bei Offenkundigkeit 
des Fehlers vor Geschäftsabschluss 
Ein Anlageinteressent, der im Rahmen eines Beratungsgesprächs nach der Höhe der an die Bank 
fließenden Provision fragt und trotz ausdrücklicher Erklärung des Anlageberaters der Bank, ihm die 
Höhe der an die Bank fließenden Rückvergütung nicht mitzuteilen, das Anlagegeschäft gleichwohl 
abschließt, verhält sich widersprüchlich, wenn er später von der Bank Schadensersatz wegen 
fehlender Aufklärung über die Rückvergütung geltend macht. 
Ein Schadensersatzanspruch wegen fehlerhafter Anlageberatung und wegen Verschweigens von 
Rückvergütungen besteht in solchen Fällen nicht. 
(Quelle: Urteil des Bundesgerichtshofs) 

Verkehrsrecht 

Sachverständigenhonorar: Handlingkosten: Wenn die Werkstatt 
den Gutachter unterstützt 
| Muss das beschädigte Fahrzeug für eine ordnungsgemäße Besichtigung durch den Schadengut-
achter auf eine Hebebühne und wird diese samt Bedienpersonal von der Werkstatt gestellt, darf die 
Werkstatt dafür „Handlingkosten“ berechnen. | 
Diese Entscheidung traf das Amtsgericht Leutkirch. Das Gericht geht davon aus, dass bei einer 
sorgfältigen Begutachtung, die seitens des Sachverständigen geschuldet ist, diese nicht innerhalb 
einer Viertelstunde erfolgen kann. Sie nimmt vielmehr längere Zeit in Anspruch. Zudem könne 
auch nicht ausschließlich die Zeit gerechnet werden, in der sich das Fahrzeug auf der Bühne befin-
det. Berücksichtigt werden müssten z.B. auch die Rangierzeiten. Es könne nicht erwartet werden, 
das die Werkstatt hierfür kostenlos Personal zur Verfügung stelle. Im Ergebnis muss der Versiche-
rer des Schädigers daher die entstandenen Kosten erstatten. 
 
 


