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Termine Februar 2015 
Jahressteuergesetz 2015 – 
Zollkodexanpassungsgesetz verabschiedet 
Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
veröffentlicht 
Nutzung eines zum Betriebsvermögen des 
Ehegatten gehörenden PKWs 
Erstattungszinsen sind steuerpflichtig 
Der Ausschluss des Werbungskostenabzugs 
für Berufsausbildungskosten ist 
verfassungswidrig 
Keine Umsatzsteuer auf PKW-Nutzung des 
Unternehmers für Fahrten zwischen Wohnung 
und Betrieb 
Personenbeförderungsleistungen von 
Mietwagenunternehmen unterliegen 
regelmäßig dem vollen Umsatzsteuersatz 
Umkehr der Steuerschuldnerschaft: Positive 
Entwicklungen bei Lieferung von Metallen 
Bundesverfassungsgericht schafft Klarheit bei 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
Anrechnung von Zulagen auf einen 
tarifvertraglich vereinbarten Mindestlohn 

Kündigungsrecht: Kündigung eines 
alkoholkranken Berufskraftfahrers 
Aufzeichnungspflichten beim Mindestlohn 
Neue Geringfügigkeits-Richtlinien 
OWi-Recht: Geschwindigkeitsbegrenzung mit 
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Stadt haftet bei Schäden an Pkw wegen 
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Mietgebrauch: Mehr als ein Hund gehört nicht 
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Auftragnehmers bei Streit über Nachträge 
Verjährung der Rückforderung von 
„Schwiegerelternschenkungen“ 
Erbrecht: Vorsicht beim Vermächtnis – 
Auslegung des Begriffs Sparguthaben 
Höherer Selbstbehalt für Unterhaltspflichtige – 
„Düsseldorfer Tabelle“ 2015 
Kaufrecht: „Schnäppchenpreis“ bei einer 
eBay-Auktion 
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Termine Februar 2015 
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 

10.2.2015 13.2.2015 6.2.2015 

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 10.2.2015 13.2.2015 6.2.2015 
Umsatzsteuer-
Sondervorauszah-
lung5 

10.2.2015 13.2.2015 6.2.2015 

Gewerbesteuer 16.2.2015 19.2.2015 13.2.2015 
Grundsteuer 16.2.2015 19.2.2015 13.2.2015 
Sozialversicherung6 25.2.2015 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. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljah-

reszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5   Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
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 23.2.2015) 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. 

Jahressteuergesetz 2015 – Zollkodexanpassungsgesetz 
verabschiedet 
Das „Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften“ – in Fachkreisen auch Jahressteuergesetz 2015 genannt – wurde 
am 19.12.2014 durch den Bundesrat gebilligt und trat in den meisten Teilen zum 1.1.2015 in Kraft. 
Zu den wichtigsten Änderungen zählen u. a.:  
• Berufsausbildung: Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung 

und für ein Erststudium sind, wenn diese nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfin-
den, bis zu 6.000 € im Kalenderjahr als Sonderausgaben abziehbar. Die Aufwendungen für eine 
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zweite Ausbildung (auch Studium als Zweitausbildung) sind dagegen grundsätzlich als Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben in voller Höhe abziehbar, wenn ein Veranlassungszusam-
menhang zur späteren Einkünfteerzielung besteht.  
Probleme bei der Abgrenzung zwischen Erst- und Zweitausbildung will der Gesetzgeber mit ei-
ner Neudefinition der „erstmaligen Berufsausbildung“ korrigieren. Ab 2015 sind Aufwendungen 
des Steuerpflichtigen für seine Berufsausbildung oder für sein Studium nur dann Werbungskos-
ten, wenn er zuvor bereits eine Erstausbildung (Berufsausbildung oder Studium) abgeschlossen 
hat oder wenn die Berufsausbildung oder das Studium im Rahmen eines Dienstverhältnisses 
stattfindet.  
Eine Berufsausbildung als Erstausbildung liegt dann vor, wenn eine geordnete Ausbildung mit 
einer Mindestdauer von 12 Monaten bei vollzeitiger Ausbildung und mit einer Abschlussprüfung 
durchgeführt wird. „Vollzeit“ heißt hierbei eine Dauer von durchschnittlich mindestens 20 Stun-
den wöchentlich. Eine geordnete Ausbildung liegt vor, wenn sie auf der Grundlage von Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften oder internen Vorschriften eines Bildungsträgers durchgeführt 
wird. Ist eine Abschlussprüfung nach dem Ausbildungsplan nicht vorgesehen, gilt die Ausbil-
dung mit der tatsächlichen planmäßigen Beendigung als abgeschlossen.  
Keine erste Berufsausbildung sind z. B. Kurse zur Berufsorientierung oder -vorbereitung, Kurse 
zur Erlangung von Fahrerlaubnissen, Betriebspraktika, Anlerntätigkeiten oder die Grundausbil-
dung bei der Bundeswehr. 
Anmerkung: Der Bundesfinanzhof sieht in seinen Beschlüssen vom 17.7.2014 die Regelung zu 
den Ausbildungskosten als verfassungswidrig an. Nach seiner Auffassung sind Aufwendungen 
für die Ausbildung zu einem Beruf als notwendige Voraussetzung für eine nachfolgende Berufs-
tätigkeit beruflich veranlasst und demgemäß auch als Werbungskosten/Betriebsausgaben ein-
kommensteuerrechtlich zu berücksichtigen. Dazugehörige Verfahren sind beim Bundesverfas-
sungsgericht anhängig. Betroffene Steuerpflichtige sollten die Aufwendungen als Werbungskos-
ten/Betriebsausgaben geltend machen und entsprechende Verfahren offenhalten. 

• Steuerfreie Serviceleistungen: Um Beschäftigten, die nach der Elternzeit wieder in den 
Beruf zurückkehren, den Wiedereinstieg problemloser zu ermöglichen oder Arbeitnehmern, die 
pflegebedürftige Angehörige betreuen, entsprechend zu unterstützen, erhält der Arbeitgeber 
die Möglichkeit, seinen Arbeitnehmern steuerfreie Serviceleistungen in Höhe von bis zu 600 € 
im Kalenderjahr zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie anzubieten. Dies sind insbe-
sondere die Beratung und Vermittlung von Betreuungsleistungen für Kinder und pflegebedürfti-
ge Angehörige. 
Auch kann der Arbeitgeber – unter weiteren Voraussetzungen – ganz bestimmte Betreuungs-
leistungen, die kurzfristig aus zwingenden beruflich veranlassten Gründen entstehen, auch 
wenn sie im privaten Haushalt des Arbeitnehmers stattfinden, bis zu einem Betrag von 600 Eu-
ro im Kalenderjahr steuerfrei ersetzen, wenn die Leistungen zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn erbracht werden.   

• Basisversorgung: Das Abzugsvolumen für Beiträge zugunsten einer Basisversorgung im Alter 
(gesetzliche Rentenversicherung, Knappschaft, berufsständische Versorgung, landwirtschaftli-
che Alterskasse, private Basisrente) wird von 20.000 € auf einen Betrag, der dem Höchstbei-
trag zur knappschaftlichen Rentenversicherung entspricht, auf zzt. 22.172 € angehoben. Des 
Weiteren können Anbieter und Steuerpflichtige vereinbaren, dass bis zu 12 Monatsleistungen in 
einer Auszahlung zusammengefasst oder dass sie bei Kleinbetragsrenten abgefunden werden. 

• Betriebsveranstaltungen: Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer Betriebsveran-
staltung waren bis zum 31.12.2014 erst bei Überschreiten einer Freigrenze (von 110 € je Mit-
arbeiter und Veranstaltung) als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu qualifizieren. Für Betriebsver-
anstaltungen ab dem 1.1.2015 wird die bisherige Freigrenze von 110 € in einen „Freibetrag“ 
umgewandelt. Ursprünglich war hier eine Freigrenze von 150 € vorgesehen. Die Umwandlung 
in einen Freibetrag bedeutet, dass Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei bleiben, auch 
wenn der Betrag pro Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der überschritte-
ne Betrag ist dann steuer- und sozialversicherungspflichtig.  
Beispiel: Unternehmer X lädt seine 10 Mitarbeiter zu einer Weihnachtsfeier ein. Die Kosten für 
die Feier betragen 1.500 €. 



 

 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

Februar 2015 
 

 

  

 

 

 3 

• Alte Regelung bis 31.12.2014 mit einer Freigrenze: Nachdem die Freigrenze pro 
Mitarbeiter überschritten wurde, unterlag der gesamte Betrag in Höhe von (1.500 : 10 
=) 150 € grundsätzlich der Steuer- und Sozialversicherungspflicht.  

• Neue Regelung ab 1.1.2015 mit einem Freibetrag: Auch wenn in diesem Fall der 
Freibetrag pro Mitarbeiter überschritten wurde, sind hier grundsätzlich nur die über-
schreitenden Aufwendungen in Höhe von (150 € – 110 € Freibetrag =) 40 € steuer- 
und sozialversicherungspflichtig.  
• Sie bleiben dann sozialversicherungsfrei, wenn sie der Arbeitgeber mit 25 % pau-

schal besteuert.    
Alle Aufwendungen, auch die „Kosten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung 
(z. B. Fremdkosten für Saalmiete und „Eventmanager“), werden – entgegen eines anders 
lautenden Urteils des Bundesfinanzhofs – in die Berechnung einbezogen. Gleichfalls sind die 
geldwerten Vorteile, die Begleitpersonen des Arbeitnehmers gewährt werden, dem Arbeit-
nehmer als geldwerter Vorteil zuzurechnen.  
Eine begünstigte Betriebsveranstaltung liegt dann vor, wenn sie allen Angehörigen des Be-
triebs oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. 

Neben den genannten Regelungen wurden noch weitere Änderungen in das Gesetz gepackt. Dazu 
gehört u. a. auch die kurzfristige Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsemp-
fängers bei einer Mehrzahl von Fällen des Verdachts auf Steuerhinterziehung in einem besonders 
schweren Fall und zur raschen Verhinderung von Steuerausfällen. Hierzu wird das Bundesfinanzmi-
nisterium ermächtigt, den Umfang der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers unter 
bestimmten Voraussetzungen (zunächst) zeitlich beschränkt zu erweitern (sog. Schnellreaktions-
mechanismus). Des Weiteren sind die Mitteilungspflichten der Finanzbehörden zur Bekämp-
fung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung erweitert worden. In das Gesetz ist auch 
eine – rückwirkende – Regelung eingeflossen, bei der eine Anrechnung ausländischer Steuern 
höchstens mit der durchschnittlichen tariflichen deutschen Einkommensteuer auf die ausländischen 
Einkünfte erfolgt. Bei der für land- und forstwirtschaftliche Klein- und Nebenerwerbsbetrie-
ben möglichen pauschalen Gewinnermittlungen in § 13a EStG erfolgt eine Ände-
rung/Vereinfachung bei der Pauschalierung.  

Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff veröffentlicht 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat das lange erwartete endgültige Schreiben zu den 
„Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ veröffentlicht und damit die 
Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) sowie zum Datenzugriff 
und zur Prüfung digitaler Unterlagen (GDPdU) abgelöst, weil die bisherigen Stellungnahmen „veral-
tet und technisch überholt waren.“ Das BMF ist der Auffassung, dass durch GoBD „keine Änderung 
der materiellen Rechtslage bzw. der Verwaltungsauffassung“ eingetreten ist. Die Anpassungen 
seien im Hinblick auf die technischen Entwicklungen vorgenommen worden. 
Die GoBD beschäftigen sich insbesondere mit der Aufbewahrung von Unterlagen aufgrund steuer-
rechtlicher und außersteuerlicher Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten, der Verantwortlichkeit 
für die Führung elektronischer Aufzeichnungen und Bücher, mit den Grundsätzen der Nachvollzieh-
barkeit, Nachprüfbarkeit, Wahrheit, Vollständigkeit, Richtigkeit. Weiter werden das Belegwesen 
(insbesondere die Belegfunktion), die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle und das interne Kontroll-
system, die Datensicherheit und die elektronische Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen gere-
gelt. Auch der Datenzugriff und die Verfahrensdokumentation zur Nachvollziehbarkeit und Nach-
prüfbarkeit und Fragen der Zertifizierung und Softwaretestdaten werden geregelt. Da sich die 
GoBD sowohl auf Groß- als auch auf Kleinbetriebe beziehen, wird darauf hingewiesen, dass sich die 
einzelnen Anforderungen an der Betriebsgröße orientieren. 
Die endgültige Fassung der GoBD gilt für Veranlagungszeiträume, die nach dem 31.12.2014 begin-
nen. 
Hinweis: Wichtige Forderungen insbesondere der Steuerberaterschaft sind im jetzt veröffentlich-
ten BMF-Schreiben nicht berücksichtigt worden. So ist z. B. der Begriff „steuerrelevante Daten“ 
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nicht definiert. Auch die vielen Praxisprobleme sind vom BMF nicht berücksichtigt worden. Obwohl 
in den letzten 20 Jahren erhebliche technische Entwicklungen eingetreten sind, hat die Verwaltung 
diese Änderungen gar nicht berücksichtigt. Das BMF hat auch nicht berücksichtigt, dass es fast 
unmöglich ist, Software bis zum 31.12.2014 umzustellen. Es bleibt abzuwarten, ob das BMF noch 
eine Übergangsregelung schafft. 

Nutzung eines zum Betriebsvermögen des Ehegatten gehörenden 
PKWs 
Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs ist für jeden Kalendermonat mit 1 % des inländischen 
Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung ein-
schließlich Umsatzsteuer anzusetzen. Diese Abgeltungswirkung gilt nicht für die Nutzung des be-
trieblichen PKWs, den ein Steuerzahler auch im Rahmen eines anderen Betriebs oder einer Über-
schusseinkunftsart nutzt. In diesen Fällen ist die entsprechende Nutzungsentnahme gesondert zu 
bewerten. 
Nunmehr hatte der Bundesfinanzhof den Fall zu entscheiden, bei dem ein PKW, der einem Ehegat-
ten gehörte, von beiden Ehegatten in ihrem jeweiligen Betrieb genutzt wurde. Das Gericht hat 
dabei klargestellt, dass die Nutzung des PKWs durch den anderen Ehegatten mit der Anwendung 
der 1 %-Regelung beim Eigentümer-Ehegatten abgegolten war. Eine zusätzliche Nutzungsentnah-
me war nicht anzusetzen. Allerdings konnte die Ehefrau auch keinen Pauschalbetrag von 0,30 €/km 
als Betriebsausgabe ansetzen. 

Erstattungszinsen sind steuerpflichtig 
Erstattungszinsen auf die Einkommensteuer sind steuerpflichtige Einnahmen. Dagegen sind ent-
sprechende Nachzahlungszinsen nicht als Sonderausgaben abzugsfähig. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist diese Vorschrift rückwirkend auch auf alle noch nicht 
bestandskräftigen Fälle anzuwenden. Außerdem wird die Rückwirkung verfassungsrechtlich als 
unbedenklich angesehen. 

Der Ausschluss des Werbungskostenabzugs für 
Berufsausbildungskosten ist verfassungswidrig 
Der Bundesfinanzhof hat dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob die Versagung des 
Werbungskostenabzugs für die Aufwendungen der erstmaligen Berufsausbildung verfassungsgemäß 
ist. Das Gericht kommt hier zu dem Ergebnis, dass die Ausbildungskosten für einen Beruf als not-
wendige Voraussetzung für eine nachfolgende Berufstätigkeit anzusehen und damit beruflich veran-
lasst sind. Insoweit muss ein Abzug als Werbungskosten möglich sein. 
Die Berücksichtigung solcher Kosten als Sonderausgaben bis zu einer Höhe von 6.000 (vor dem 
1.1.2012 4.000 €) trägt diesem Grundsatz nicht ausreichend Rechnung. Darüber hinaus geht der 
Sonderausgabenabzug in den meisten Fällen ins Leere, da während der ersten Ausbildung keine 
oder nur geringe Einkünfte erzielt werden. Dagegen sieht das Gericht die rückwirkende Anwendung 
des Abzugsverbots auf das Jahr 2004 nicht als verfassungswidrig an. Diese Regelung korrespon-
diert nach Aussage des Gerichts mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Rück-
wirkung gesetzlicher Vorschriften. 

Keine Umsatzsteuer auf PKW-Nutzung des Unternehmers für 
Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb 
Wird ein dem Unternehmensvermögen zugeordneter PKW vom Unternehmer für private Zwecke 
genutzt, ist dies umsatzsteuerlich relevant. Soweit vorsteuerbelastete Kosten angefallen sind, sind 
diese mit den auf den privaten Nutzungsanteil entfallenden Kosten der Umsatzsteuer zu unterwer-
fen. 
Die Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb sind nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs allerdings 
unternehmerische Fahrten und dienen nicht privaten Zwecken. 
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Personenbeförderungsleistungen von Mietwagenunternehmen 
unterliegen regelmäßig dem vollen Umsatzsteuersatz 
Der Bundesfinanzhof hat im Anschluss an ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union ent-
schieden, dass Personenbeförderungsleistungen von Mietwagenunternehmen regelmäßig dem 
vollen Umsatzsteuersatz unterliegen. Die höhere Besteuerung gegenüber Taxiunternehmen, deren 
Umsätze teilweise dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, sei gerechtfertigt, da Taxiunternehmen 
eine Beförderungspflicht haben und die von der öffentlichen Hand festgesetzten Beförderungsent-
gelte beachten müssen. 

Umkehr der Steuerschuldnerschaft: Positive Entwicklungen bei 
Lieferung von Metallen 
| Das Bundesfinanzministerium hat die Nichtbeanstandungsregelung bei der Umsatzsteuer-
schuldnerschaft des Leistungsempfängers für Lieferungen von bestimmten Metallen 
verlängert. Statt des 31.12.2014 gilt nun der 30.6.2015. | 
In dem aktuellen Schreiben heißt es u.a.: Bei Lieferungen von Edelmetallen (mit Ausnahme der 
Lieferungen von Gold, soweit sie bereits vor dem 1.10.2014 unter die Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers fielen), unedlen Metallen, Selen und Cermets, die nach dem 30.9.2014 
und vor dem 1.7.2015 ausgeführt werden, ist es nicht zu beanstanden, wenn die Vertrags-
partner einvernehmlich noch von der Steuerschuldnerschaft des leistenden Unternehmers 
ausgegangen sind.  
Hinweis | Voraussetzung hierfür ist, dass der Umsatz vom leistenden Unternehmer in zutref-
fender Höhe versteuert wird.  
Beachten Sie | Die durch das sogenannte Kroatiengesetz eingeführte Neuregelung sollte ur-
sprünglich bereits für solche Umsätze anzuwenden sein, die nach dem 30.9.2014 ausgeführt 
werden. Mit Schreiben vom 26.9.2014 hatte die Finanzverwaltung geregelt, dass die Anwendung 
erst ab dem 1.1.2015 zwingend erfolgen muss. 
•  

• Praxishinweis | Die Neuregelung hat viele Abgrenzungsfragen aufgeworfen. Somit ist es zu 
begrüßen, dass durch das „Jahressteuergesetz 2015“ nachjustiert wurde. U.a. wurde ab dem 
1.1.2015 eine betragsmäßige Grenze eingeführt. Für den Wechsel der Steuerschuldnerschaft ist 
danach Voraussetzung, dass „die Summe der für sie in Rechnung zu stellenden Entgelte im 
Rahmen eines wirtschaftlichen Vorgangs mindestens 5.000 EUR beträgt.“ Darüber hinaus sind 
diverse Metallerzeugnisse nicht mehr betroffen. 

•  

 

Bundesverfassungsgericht schafft Klarheit bei der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer 
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Verschonungsregelungen im Erbschaft-
steuergesetz für Betriebsvermögen, Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und Anteile an Kapital-
gesellschaften nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Gleichzeitig hat es deren weitere Anwen-
dung bis zu einer Neuregelung angeordnet und den Gesetzgeber verpflichtet, spätestens bis zum 
30. Juni 2016 eine Neuregelung zu treffen. 
Zwar liegt es im Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, kleine und mittlere Unternehmen, die 
in personaler Verantwortung geführt werden, zur Sicherung ihres Bestands und zur Erhaltung der 
Arbeitsplätze steuerlich zu begünstigen. Die Privilegierung betrieblichen Vermögens ist jedoch 
unverhältnismäßig, soweit sie über den Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen hinausgreift, 
ohne eine Bedürfnisprüfung vorzusehen. Sie bedarf insbesondere beim Übergang großer Unter-
nehmensvermögen der Korrektur. 
Ebenfalls unverhältnismäßig sind die Freistellung von Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten von der 
Einhaltung einer Mindestlohnsumme und die Verschonung betrieblichen Vermögens mit einem 
Verwaltungsvermögensanteil bis zu 50 %. Nach den Ausführungen des Bundesfinanzhofs in seinem 
Vorlagebeschluss weisen weit über 90 % aller Betriebe in Deutschland nicht mehr als 
20 Beschäftigte auf. Betriebe können daher fast flächendeckend die steuerliche Begünstigung ohne 
Rücksicht auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen beanspruchen, obwohl der mit dem Nachweis und 
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der Kontrolle der Mindestlohnsumme verbundene Verwaltungsaufwand nicht so hoch ist wie teil-
weise geltend gemacht wird. Sofern der Gesetzgeber an dem gegenwärtigen Verschonungskonzept 
festhält, wird er die Freistellung von der Lohnsummenpflicht auf Betriebe mit einigen wenigen 
Beschäftigten begrenzen müssen. 
Auch die Regelung über das Verwaltungsvermögen ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Die 
Ziele des Gesetzgebers, nur produktives Vermögen zu fördern und Umgehungen durch steuerliche 
Gestaltung zu unterbinden, sind zwar legitim und auch angemessen. Dies gilt jedoch nicht, soweit 
begünstigtes Vermögen mit einem Anteil von bis zu 50 % Verwaltungsvermögen insgesamt in den 
Genuss der steuerlichen Privilegierung gelangt. 
Die entsprechenden Vorschriften des Erbschaftsteuergesetzes sind insoweit verfassungswidrig, als 
sie Gestaltungen zulassen, die zu nicht zu rechtfertigenden Ungleichbehandlungen führen. Die 
genannten Verfassungsverstöße haben zur Folge, dass die vorgelegten Regelungen insgesamt mit 
dem Grundgesetz unvereinbar sind. 
Hinweis: Wer einen Steuerbescheid hat, muss sich aufgrund des gesetzlichen Vertrauensschutzes 
keine Sorgen machen. Darüber hinaus hat das Bundesverfassungsgericht eine großzügige Über-
gangsfrist ausgesprochen. Bis zum 30. Juni 2016 gilt das alte Recht grundsätzlich weiter. Alle bis 
dahin vom Finanzamt entschiedenen Übertragungen könnten deshalb begünstigt werden. In der 
Zwischenzeit muss der Gesetzgeber allerdings Neuregelungen schaffen, die auf den heutigen Tag 
zurückwirken können. Das Gericht erlaubt dem Gesetzgeber, im Falle einer exzessiven Ausnutzung 
der Begünstigungen Unternehmensübertragungen ab heute zu belasten. 

Anrechnung von Zulagen auf einen tarifvertraglich vereinbarten 
Mindestlohn 
Wenn ein für allgemeinverbindlich erklärter sog. Mindestlohntarifvertrag für eine bestimmte Bran-
che einen Mindestlohn „je Stunde“ vorschreibt, individuelle Arbeitsverträge aber eine geringere 
Stundenvergütung vorsehen, die aufgrund einer Betriebsvereinbarung um bestimmte Zuschläge 
(z. B. für Spätschichten oder Nachtarbeit) und um vermögenswirksame Leistungen ergänzt wird, so 
ergibt sich die Frage, inwiefern diese Zuschläge und vermögenswirksamen Leistungen auf den zu 
zahlenden Mindestlohn angerechnet werden können. 
So war es im Falle eines Altpapier-Sortierers, dessen Arbeitsvertrag eine Vergütung von 6,73 € je 
Stunde vorsah, während der für die Abfallwirtschaft geltende, für allgemeinverbindlich erklärte 
Mindestlohntarifvertrag einen Mindestlohn von 8,02 € je Stunde festgelegte. In dem Betrieb wur-
den aufgrund einer Betriebsvereinbarung Zuschläge bei regelmäßiger Nachtarbeit von 25 % und für 
Spätschichten von 5 % je Stunde gezahlt, außerdem vermögenswirksame Leistungen. So auch an 
den Altpapier-Sortierer. 
Mit seiner Klage verlangte dieser von seinem Arbeitgeber für die Monate Januar bis einschließlich 
Juli 2010 die Differenz zwischen dem Mindestlohn und dem ihm tatsächlich gezahlten Stundenlohn 
ohne Berücksichtigung der vermögenswirksamen Leistungen und der gezahlten Zuschläge für 
Spätschichten und Nachtarbeit, insgesamt 1.285,85 € brutto. 
Der beklagte Arbeitgeber meinte, die gezahlten Zuschläge und vermögenswirksamen Leistungen 
seien auf den Mindestlohn anzurechnen, so dass die Zahlungsansprüche des Arbeitnehmers in 
entsprechender Höhe bereits erfüllt seien. 
Diese Argumentation überzeugte das Bundesarbeitsgericht nur teilweise: Der Kläger könne den 
Mindestlohn von 8,02 € je Stunde verlangen. Entgegen der Auffassung des Arbeitgebers hätten die 
von ihm geleisteten Zuschläge für Nachtarbeit und die vermögenswirksamen Leistungen den Min-
destlohnanspruch des Klägers in den jeweiligen Monaten nicht teilweise erfüllt. Demgegenüber sei 
der Vergütungsanspruch des Klägers, wie die Auslegung des Tarifvertrags ergebe, durch Zahlung 
der Spätschichtzuschläge teilweise erloschen, weshalb der Arbeitgeber nur verpflichtet sei, an den 
Kläger insgesamt 1.180,96 € brutto zu zahlen. 
Es kommt in diesen Fällen also immer auf eine sehr differenzierte Betrachtung an. 
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Kündigungsrecht: Kündigung eines alkoholkranken 
Berufskraftfahrers 
| Ein Berufskraftfahrer verletzt seine arbeitsvertraglichen Pflichten in erheblichem Maße, wenn er 
das ihm überlassene Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss führt. 
Beruht dieses Verhalten jedoch auf einer Alkoholabhängigkeit, ist dem Arbeitnehmer im Zeitpunkt 
der Vertragspflichtverletzung kein Schuldvorwurf zu machen. | 
Hierauf wies das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg im Fall eines Berufskraftfahrers 
hin. Dieser hatte mit seinem Lkw unter Alkoholeinfluss (0,64 Promille) einen Unfall verursacht. 
Dabei gab es Verletzte und größeren Sachschaden. Das Arbeitsgericht hat die ordentliche Kündi-
gung auch ohne Abmahnung für sozial gerechtfertigt gehalten. Die Alkoholerkrankung könne den 
Arbeitnehmer nicht entlasten. Ihm sei weiterhin vorzuwerfen, eine Fahrt mit dem Kraftfahrzeug 
unter Alkoholeinfluss angetreten und hierdurch andere gefährdet zu haben.  
Dem ist das LAG nicht gefolgt. Die Richter verwiesen darauf, dass eine Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses nur dann möglich sei, wenn anzunehmen ist, dass der Arbeitnehmer aufgrund seiner 
Alkoholabhängigkeit seinen arbeitsvertraglichen Pflichten dauerhaft nicht nachkommen könne. 
Hieran fehle es, wenn der Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Kündigung ernsthaft zu einer Alkoholthe-
rapie bereit war. Im Übrigen könne bei einer bestehenden Therapiebereitschaft von dem Arbeitge-
ber in der Regel erwartet werden, das Fehlverhalten abzumahnen und das Arbeitsverhältnis fortzu-
setzen.  

Aufzeichnungspflichten beim Mindestlohn 
| Seit dem 1.1.2015 gilt grundsätzlich ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 EUR pro Stunde. 
Dabei müssen Arbeitgeber gewisse Aufzeichnungspflichten beachten. | 
Besondere Aufzeichnungspflichten gelten nach dem Mindestlohngesetz für alle in § 2a SchwarzArbG 
(Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung) genannten Wirtschafts-
zweige (z.B. für das Bau-, Gaststätten- und Speditionsgewerbe) sowie für alle geringfügig 
Beschäftigten.  
Arbeitgeber müssen Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit für alle Arbeitnehmer 
in den betroffenen Wirtschaftsbereichen und -zweigen aufzeichnen. Diese Aufzeichnung ist spätes-
tens sieben Tage nach der erbrachten Arbeitsleistung anzufertigen und mindestens zwei Jahre 
aufzubewahren. Dieselben Pflichten gelten beispielsweise auch für Entleiher von Arbeitskräften. 

Neue Geringfügigkeits-Richtlinien 
| Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben die Richtlinien für die versicherungs-
rechtliche Beurteilung von geringfügigen Beschäftigungen (Geringfügigkeits-Richtlinien) be-
kannt gegeben (Stand: 12.11.2014). | 
Im Vergleich zur letzten Fassung vom 20.12.2012 ergeben sich u.a. folgende Änderungen: 
• Erhöhung der Zeitgrenzen für kurzfristige Beschäftigungen für eine Übergangszeit vom 

1.1.2015 bis 31.12.2018 auf drei (bisher zwei) Monate bzw. 70 (bisher 50) Arbeitstage. 
• Analog zur Änderung bei der kurzfristigen Beschäftigung wird die Zeitgrenze für ein vorüber-

gehendes unvorhersehbares Überschreiten der Entgeltgrenze bei geringfügigen Be-
schäftigungen von zwei auf drei Monate innerhalb eines Zeitjahres für die Übergangszeit vom 
1.1.2015 bis 31.12.2018 angepasst. 

• Es erfolgt eine Klarstellung, dass Arbeitgeber bei schwankenden Arbeitsentgelten im Rahmen 
der Jahresprognose zur Ermittlung des regelmäßigen Arbeitsentgelts allein die Einhaltung der 
jährlichen Geringfügigkeitsgrenze von 5.400 EUR unterstellen können, ohne die Arbeits-
einsätze und damit die zu erwartenden Arbeitsentgelte für die einzelnen Monate im Vorfeld 
festzulegen. 

• Wegfall der Bestandschutzregelungen für Beschäftigungen mit einem regelmäßigen Ar-
beitsentgelt von 400,01 bis 450,00 EUR zum 31.12.2014. 
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OWi-Recht: Geschwindigkeitsbegrenzung mit Zusatzschild 
„Schneeflocke“ gilt auch, wenn es nicht schneit 
| Das Zusatzschild “Schneeflocke“ zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung erlaubt auch bei nicht 
winterlichen Straßenverhältnissen keine höhere als die angeordnete Geschwindigkeit. | 
Das hat der 1. Senat für Bußgeldsachen des Oberlandesgerichts (OLG) Hamm entschieden. Betrof-
fen war ein Autofahrer, der mit seinem Pkw in Burbach die B 54 befuhr. Am Tattage begrenzte ein 
elektronisch gesteuertes Verkehrszeichen die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h. Unter 
diesem Verkehrszeichen war – ohne weitere Zusätze – das Zusatzschild „Schneeflocke“ ange-
bracht. Bei einer polizeilichen Geschwindigkeitskontrolle fiel der Betroffene auf, weil er mit seinem 
Fahrzeug 125 km/h fuhr. Diese Geschwindigkeitsüberschreitung ahndete das Amtsgericht, der 
Bußgeldkatalogverordnung entsprechend, mit einer Geldbuße von 160 EUR und einem einmonati-
gen Fahrverbot. Der Betroffene hat Rechtsbeschwerde eingelegt und u.a. gemeint, dass ihm keine 
Geschwindigkeitsüberschreitung von 45 km/h angelastet werden könne, weil keine winterlichen 
Straßenverhältnisse geherrscht hätten. Die mit dem Zusatzschild „Schneeflocke“ angeordnete 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h sei deswegen zumindest irreführend gewesen. 
Die vom Betroffenen gegen das amtsgerichtliche Urteil eingelegte Rechtsbeschwerde ist erfolglos 
geblieben. Der 1. Senat für Bußgeldsachen des OLG hat die Entscheidung des Amtsgerichts bestä-
tigt. Das eine „Schneeflocke“ darstellende Zusatzschild enthalte bei sinn- und zweckorientierter 
Betrachtungsweise lediglich einen – entbehrlichen – Hinweis darauf, dass die Geschwindigkeitsbe-
grenzung Gefahren möglicher winterlicher Straßenverhältnisse abwehren solle. Mit diesem Hinweis 
solle die Akzeptanz der angeordneten Geschwindigkeitsbegrenzung erhöht werden. Der Hinweis 
bezwecke nur die Information der Verkehrsteilnehmer und enthalte – anders als das Schild „bei 
Nässe“ – keine zeitliche Einschränkung der angeordneten zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Kraft-
fahrer müssten die die Geschwindigkeit begrenzende Anordnung daher auch bei trockener Fahr-
bahn beachten. 

Stadt haftet bei Schäden an Pkw wegen unzureichender 
Baumkontrolle 
Eine Stadt schuldet dem Halter eines durch einen herabstürzenden Ast beschädigten Pkw Scha-
densersatz, wenn sie eine ausreichende Stabilitätskontrolle des Baumes versäumt hat. Das ent-
schieden die Richter des Oberlandesgerichts Hamm (OLG) am 31.10.2014. 
Im entschiedenen Fall parkte ein Fahrzeughalter seinen Pkw in einer Parkbucht an einer Straße. Im 
Verlauf des Tages brach ein Ast von einer am Straßenrand stehenden Linde ab und beschädigte das 
Dach des Pkw. Von der Stadt verlangte der Halter Schadensersatz in Höhe von ca. 4.700 €.  
Die OLG-Richter stellten in ihrem Urteil fest, dass hier eine schuldhafte Amtspflichtverletzung der 
Stadt vorlag und sie zu 4.700 € Schadensersatz verurteilt. Die Behörde habe gegen ihre Verkehrs-
sicherungspflicht verstoßen, weil sie die Stabilität des Baumes unzureichend kontrolliert habe. Zur 
Abwehr der von Bäumen ausgehenden Gefahren hat eine Stadt diejenigen Maßnahmen zu treffen, 
die zum Schutz gegen Astbruch und Windwurf erforderlich sind. Diese müssen aber auch unter 
Berücksichtigung des umfangreichen Baumbestandes der öffentlichen Hand zumutbar sein. In der 
Regel genügt eine in angemessenen Abständen ordnungsgemäß durchgeführte Sichtprüfung. Eine 
eingehendere fachmännische Untersuchung ist aber dann vorzunehmen, wenn es konkrete An-
haltspunkte für eine mangelhafte Stabilität des Baumes gibt. Nach den Feststellungen eines Sach-
verständigen hatte die Linde konkrete Anzeichen für eine besondere Gefährdung aufgewiesen, die 
eine intensivere Kontrolle erfordert hätte.  

Mietgebrauch: Mehr als ein Hund gehört nicht mehr zum 
vertragsgemäßen Gebrauch einer Mietwohnung 
| Die Haltung von mehr als einem Hund in einer Mietwohnung entspricht in der Regel nicht mehr 
dem normalen Mietgebrauch. | 
Diese Entscheidung traf das Amtsgericht München im Fall eines Ehepaars, dass eine 2,5 Zimmer 
Wohnung angemietet hatte. Die Eheleute hielten in der Wohnung fünf sogenannte Taschen-Hunde. 
Der Vermieter forderte sie schriftlich auf, die Hundehaltung in der Wohnung zu unterlassen. Die 
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Eheleute lehnten das ab. Daraufhin erhob der Vermieter Klage. Er beantragte, dass die Eheleute 
verurteilt werden, keinen Hund in der Wohnung mehr zu halten. 
Der zuständige Richter am Amtsgericht gab dem Vermieter teilweise recht. Er verurteilte die Ehe-
leute, dass sie nur einen Hund in der Wohnung halten dürfen. Das Gericht hat festgestellt, dass im 
schriftlichen Mietvertrag keine Vereinbarung über die Hundehaltung getroffen worden war. Die 
Formularfelder dort sind insoweit offengelassen. Die Eheleute konnten durch die Aussage eines 
Zeugen aber nachweisen, dass der Vermieter mündlich die Haltung eines Hundes zugestanden hat. 
Sie konnten jedoch nicht beweisen, dass der Vermieter bei Mietvertragsschluss mit der Haltung von 
fünf Hunden einverstanden war. Nach Ansicht des Gerichts entspreche die Haltung von mehr als 
einem Hund in der Regel nicht mehr dem vertragsgemäßen Gebrauch einer Mietwohnung. 

Nachtragsforderung: Leistungsverweigerungsrecht des 
Auftragnehmers bei Streit über Nachträge 
| Streitigkeiten über Nachtragsforderungen berechtigen den Auftragnehmer zwar grundsätzlich 
nicht dazu, die weitere Leistung zu verweigern. Ausnahmsweise steht ihm aber ein Leistungsver-
weigerungsrecht nach den Grundsätzen von Treu und Glauben zu, wenn entweder die Leistungs-
aufnahme oder die Leistungsfortführung bei objektiver Betrachtung und unter Berücksichtigung der 
Umstände des Einzelfalls für ihn unzumutbar ist. | 
So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz in einem Streit zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer über eine Nachtragsforderung. Die Richter machten dabei deutlich, dass die Leis-
tungsfortführung für den Auftragnehmer unzumutbar sei, wenn der Auftraggeber endgültig nicht 
dazu bereit sei, eine zusätzliche Leistung zu vergüten. Voraussetzung sei allerdings zudem, dass 
die neue Vergütung von der ursprünglich vereinbarten Vergütung nicht nur unerheblich abweiche. 
Das sei vorliegend der Fall gewesen. 

Verjährung der Rückforderung von „Schwiegerelternschenkungen“ 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 3.12.2014 entschiedenen Fall übertrug der Vater im 
Jahre 1993 das Eigentum an dem Grundstück auf die Tochter und ihren Ehemann zu deren jeweils 
hälftigem Miteigentum. Mitte 2004 trennte sich das Ehepaar und der Schwiegersohn zog aus der 
Ehewohnung aus. Nach der Scheidung beantragte dieser im Jahre 2009 die Teilungsversteigerung 
des Anwesens. Daraufhin trat der Vater Anfang 2010 seine Ansprüche auf Rückübertragung des 
hälftigen Grundstücksanteils gegen seinen (ehemaligen) Schwiegersohn an seine Tochter ab. Auf 
diese Abtretung gestützt nahm sie ihren geschiedenen Ehemann im Jahre 2010 auf Übertragung 
seiner Miteigentumshälfte in Anspruch.  
Der BGH kam zu dem Entschluss, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass dem Vater der 
Antragstellerin ein Anspruch auf Rückübertragung der Miteigentumshälfte gegen seinen früheren 
Schwiegersohn zustand und dieser Anspruch wirksam an die Antragstellerin abgetreten wurde.  
Erfolgt eine Schwiegerelternschenkung unter der für das Schwiegerkind erkennbaren Vorstellung, 
dass die Ehe fortbesteht und daher die Schenkung auch dem eigenen Kind dauerhaft zugute-
kommt, kann das Scheitern der Ehe nach den Grundsätzen über die Störung der Geschäftsgrundla-
ge zu einer Rückabwicklung der Schenkung führen. Als weitere Voraussetzung muss allerdings 
hinzukommen, dass ein Festhalten an der Schenkung für die Schwiegereltern unzumutbar ist. Auch 
wenn dies der Fall ist, kann in der Regel nur ein Ausgleich in Geld verlangt werden. Nur in seltenen 
Ausnahmefällen wird die Vertragsanpassung dazu führen, dass der zugewendete Gegenstand 
zurückzugewähren ist. Eine Rückgewähr des geschenkten Gegenstandes löst dann aber – von den 
Fällen kurzer Ehedauer abgesehen – im Gegenzug einen angemessenen Ausgleich in Geld aus. In 
Betracht kommt eine solche Rückgewähr bei nicht teilbaren Gegenständen wie Hausgrundstücken 
oder Miteigentumsanteilen insbesondere dann, wenn die Schwiegereltern sich – wie im vorliegen-
den Fall – ein Wohnungsrecht vorbehalten haben, das durch das Scheitern der Ehe gefährdet wird.  
Die Richter führten weiter aus, dass hier nicht die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren 
anwendbar ist. Für Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück sowie die 
Ansprüche auf Gegenleistung gilt eine zehnjährige Verjährungsfrist.  
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Erbrecht: Vorsicht beim Vermächtnis – Auslegung des Begriffs 
Sparguthaben 
| Unter den Begriff des Sparguthabens werden nach allgemeinem Sprachgebrauch nicht die Gelder 
auf einem Girokonto verstanden, wohl aber die Gelder auf einem Festgeldkonto. Denn ein Girokon-
to dient regelmäßig zur Abwicklung des laufenden Zahlungsverkehrs und gerade nicht zur Anspa-
rung. | 
Diese Entscheidung traf das Oberlandesgericht (OLG) München im Fall einer Erblasserin, die  u.a. 
wie folgt testiert hatte: „mein Sparguthaben bei der R-Bank F. Konto Nr. 251 ... zu gleichen Teilen 
an meine Kinder verteilt wird“. Bei dem Konto handelte es sich um ein Girokonto. Dennoch bezog 
sich das Vermächtnis nach Ansicht der Richter nicht darauf, sondern auf das Festgeldkonto mit der 
Konto Nr. 6251. Denn die Erblasserin verfügte über ein Festgeldkonto mit annähernd gleicher 
Kontobezeichnung bei derselben Bank, sodass nicht eindeutig und unzweifelhaft war, auf welches 
der beiden Konten sich die Vermächtnisse erstrecken sollten. Die im Testament genannte Konto-
nummer war ihre persönliche Hauptkontonummer bei der R-Bank. Beim Festgeldkonto handelte es 
sich um ein weiteres „Unterkonto“. Dies ergab sich aus der der Kontonummer vorgestellten Zusatz-
ziffer „6“. Deswegen setzte sich bei der Auslegung des Vermächtnisses der Sprachgebrauch durch. 

F 
Hinweis:  

 

Hat der Erblasser ein Vermächtnis über Barvermögen ausgesetzt, ist anhand 
des Willens des Erblassers zu prüfen, ob sich das Vermächtnis nur auf im 
Erbfall vorhandenes Bargeld, oder auch auf Konten und Wertpapierdepots 
erstreckt. Nach dem natürlichen Sprachgebrauch ist das Wort Barvermögen 
nicht auf Bargeld beschränkt, sondern umfasst i.d.R. auch auf diversen Bank-
konten liegendes Geld. Wertpapierdepots dürften i.d.R. hierunter nicht fallen. 
 

 

Höherer Selbstbehalt für Unterhaltspflichtige – „Düsseldorfer 
Tabelle“ 2015 
Seit dem 1.1.2015 gilt die neue „Düsseldorfer Tabelle“. Die Anpassung berücksichtigt so die Erhö-
hung der „Hartz-IV“-Sätze zum 1.1.2015. Ferner wurden die Selbstbehalte bei Unterhaltspflichten 
gegenüber Ehegatten, Mutter/Vater eines nicht ehelichen Kindes, volljährigen Kindern oder Eltern 
angehoben: 

Unterhaltspflicht 
gegenüber 

Selbstbehalt  
bisher 

Selbstbehalt  
ab 2015 

Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und 
allgemeine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger 
erwerbstätig: 

1.000 € 1.080 € 

Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und 
allgemeine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger 
nicht erwerbstätig: 

800 € 880 € 

anderen volljährigen Kindern: 1.200 € 1.300 € 

Ehegatten oder Mutter/Vater eines nichtehelichen  
Kindes: 

1.100 € 1.200 € 

Eltern:  1.600 € 1.800 € 
 

Der Kindesunterhalt konnte zum 1.1.2015 aufgrund der gesetzlichen Regelungen nicht erhöht 
werden, da er sich nach den durch das Bundesfinanzministerium festzusetzenden steuerlichen 
Kinderfreibetrag richtet. 



 

 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

Februar 2015 
 

 

  

 

 

 11 

Kaufrecht: „Schnäppchenpreis“ bei einer eBay-Auktion 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall wurde ein Gebrauchtwagen bei eBay zum Kauf 
angeboten und ein Mindestgebot von 1 € festgesetzt. Ein Interessent bot kurz nach Beginn der 
eBay-Auktion 1 € für den PKW und setzte dabei eine Preisobergrenze von 555,55 €. Einige Stunden 
später brach der Anbieter die eBay-Auktion ab und teilte dem Interessenten, der mit seinem An-
fangsgebot Höchstbietender war, mit, dass er außerhalb der Auktion den Wagen für 4.200 € ver-
kauft habe. Der Interessent verlangte daraufhin Schadensersatz wegen Nichterfüllung des nach 
seiner Ansicht wirksam zu einem Kaufpreis von 1 € geschlossenen Kaufvertrags, und zwar in Höhe 
des Unterschiedsbetrags zwischen 1 € und dem tatsächlichen Wert des Fahrzeugs. 
Das Gericht bejahte den Schadensersatzanspruch, weil der Kaufvertrag weder sittenwidrig war 
noch dem Bieter der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegen gehalten werden konnte. Bei einer 
Internetauktion rechtfertige ein grobes Missverhältnis zwischen dem Maximalgebot des Käufers und 
dem Wert des Versteigerungsobjekts nicht ohne Weiteres den Schluss auf eine verwerfliche Gesin-
nung des Bieters. Durch die Wahl eines niedrigen Startpreises ohne Festsetzung eines Mindestprei-
ses sei der Anbieter das Risiko eines für ihn ungünstigen Auktionsverlaufs eingegangen, das sich 
durch den nicht gerechtfertigten Abbruch der Auktion verwirklicht hat. 
 
 


