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Diplom-Finanzwirt · H. Happe & Partner · Steuerberater · Rechtsanwalt 
Hausanschrift: Inden/Altdorf · Berger Weg 19 · 52459 Inden 

Postanschrift: Postfach 11 64 · 52458 Inden 
Telefon (0 24 65) 3 09-0 · Telefax (0 24 65) 3 09 99 · E-Mail: info@happe.de 

Registergericht: Amtsgericht Essen PR 80 

Termine März 2015 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Mindestlohn: Generalunternehmerhaftung, 
Aufzeichnungspflichten 
Steuerliche Berücksichtigung im Rahmen des 
Versorgungsausgleichs 
Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Bonuszahlungen der Krankenkassen mindern 
den Sonderausgabenabzug 
Steuerschuldnerschaft bei Metalllieferungen 
Kein Vorsteuerabzug bei Vorliegen einer 
falschen Rechnung, möglich ist der 
Vorsteuerabzug nur im Billigkeitsverfahren 
Behandlung von Aufwendungen für 
Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen ab 
1. Januar 2015 
Künstlersozialabgabe: Änderungen seit 
1.1.2015 

Außerordentliche Kündigung bei Verstoß 
gegen die Dokumentationspflicht hinsichtlich 
der geleisteten Arbeitszeit 
Beweislast für Leistungsbeurteilung im 
Zeugnis 
Kein Vorrang der Änderungskündigung bei 
Beschäftigungsmöglichkeit in interner 
Qualifizierungs- und Vermittlungsgesellschaft 
Ungekündigtes Arbeitsverhältnis als 
Voraussetzung für die Gewährung von 
Urlaubsgeld 
Mobilfunkanbieter: Kein Pfand für die 
Überlassung der SIM-Karte und kein 
gesondertes Entgelt für Rechnung in 
Papierform 
Bankrecht: Entgeltklausel für Buchungen bei 
der Führung privater Girokonten 
Haftungsrecht: Fahrzeugschaden in der 
Waschanlage – Kunde muss auf 
Besonderheiten seines Fahrzeugs hinweisen 

 
 

mailto:info@happe.de


 

 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

März 2015 
 

 

  

 

10006 

 

 1 

Termine und Allgemeines 

Termine März 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 

10.3.2015 13.3.2015 6.3.2015 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

10.3.2015 13.3.2015 6.3.2015 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.3.2015 13.3.2015 6.3.2015 

Umsatzsteuer4 10.3.2015 13.3.2015 6.3.2015 
Sozialversicherung5 27.3.2015 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. 
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 25.3.2015) 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, 
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· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung 
ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 
Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (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 1.7.2012: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteili-

gung 
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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Mindestlohn: Generalunternehmerhaftung, Aufzeichnungspflichten 
Mittlerweile ist hinlänglich bekannt, dass in Deutschland zum 1.1.2015 ein gesetzlicher Mindestlohn 
von brutto 8,50 € je Zeitstunde gilt. Auf diesen Mindestlohn haben alle Arbeitnehmer Anspruch 
gegenüber ihrem Arbeitgeber. Abweichungen vom gesetzlichen Mindestlohn sind durch Tarifverträ-
ge auf Branchenebene bis 31.12.2016 möglich.  
Generalunternehmerhaftung: Weniger bekannt ist hingegen, dass das Mindestlohngesetz eine 
Durchgriffshaftung für Mindestlohnverstöße bei vom Unternehmer beauftragten (Sub-
)Unternehmen und deren Nachunternehmen schafft. Die Generalunternehmerhaftung betrifft also 
Fälle, in denen der Unternehmer Dritte einschaltet, um eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen, 
die er selbst gegenüber seinem Auftraggeber eingegangen ist – in denen er also als Generalunter-
nehmer auftritt.  
Die Generalunternehmerhaftung beschränkt sich nicht auf bestimmte Branchen, sondern umfasst 
grundsätzlich alle Werk- und/oder Dienstleistungen, mit deren Erbringung ein Unternehmer einen 
anderen Unternehmer beauftragt. Ausnahmen vom Mindestlohn ergeben sich nur für solche Bran-
chen und Tätigkeiten, die ausdrücklich aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes herausgenom-
men sind. 
Unternehmer haften dann, wenn ein von ihnen beauftragtes Unternehmen oder dessen Subunter-
nehmer den gesetzlichen Mindestlohn nicht zahlt. Ein Arbeitnehmer eines Subunternehmens, der 
den gesetzlichen Mindestlohn nicht erhält, kann den Netto-Mindest-Lohn beim auftraggebenden 
Unternehmer fordern und einklagen. 
Anmerkung: Die Haftungsregelung kann vertraglich nicht ausgeschlossen werden! Generalunter-
nehmer müssen demnach durch eine sorgfältige Auswahl ihrer Vertragspartner dafür Sorge tragen, 
dass die weitreichenden Konsequenzen vermieden werden, und sich eventuell über andere Rege-
lungen absichern. 
Aufzeichnungspflichten: Hier sei noch einmal angemerkt, dass Arbeitgeber in bestimmten Bran-
chen verpflichtet sind, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit von bestimmten Arbeit-
nehmern spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag des der Arbeitsleistung folgenden 
Kalendertages aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen mindestens 2 Jahre aufzubewahren haben. 
Das gilt entsprechend für Entleiher, denen ein Verleiher Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung überlässt.  
Die Aufzeichnungspflicht gilt grundsätzlich für alle Minijobber sowie für Arbeitnehmer im Bau-, 
Gaststätten- und Beherbergungs-, im Personenbeförderungs-, im Speditions-, Transport- und 
damit verbundenen Logistikgewerbe, im Schaustellergewerbe, bei Unternehmen der Forstwirt-
schaft, im Gebäudereinigungsgewerbe, bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen 
und Ausstellungen beteiligen, sowie in der Fleischwirtschaft.  
Anmerkung: Erleichterte Aufzeichnungspflichten gelten nur für Arbeitnehmer mit ausschließlich 
mobilen Tätigkeiten, die keinen Vorgaben zu Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit unterliegen 
und die sich ihre tägliche Arbeitszeit eigenverantwortlich einteilen – wie z. B. Zeitungszusteller und 
Kurierdienste. In der Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung vom 18.12.2014 
wird jedoch bestimmt, dass die Dokumentations- und Meldepflichten für Arbeitnehmer, 
deren regelmäßiges Monatsentgelt brutto mehr als 2.958 Euro beträgt, nicht gelten. 
Diese Arbeitnehmer sind also von der Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeit nach dem Mindestlohn-
gesetz befreit. Nach neuesten Informationen soll die Grenze von 2.958 € aber weiter abgesenkt 
werden, um den bürokratischen Aufwand geringer zu halten. 

Einkommensteuer 

Steuerliche Berücksichtigung im Rahmen des 
Versorgungsausgleichs 
Zahlungen im Rahmen einer Ehescheidung oder Auflösung einer Lebenspartnerschaft an den Aus-
gleichsberechtigten als Gegenleistung für dessen Verzicht auf den Versorgungsausgleich sind nun 
als Sonderausgaben abziehbar. Beim Empfänger sind die Leistungen zu versteuern. 
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Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf 
Bestimmte Leistungen des Arbeitgebers, die der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
dienen, sind ab dem Veranlagungszeitraum 2015 steuerfrei. Dabei handelt es sich zum einen um 
Vermittlungs- und Beratungsleistungen durch ein vom Arbeitgeber beauftragtes Dienstleistungsun-
ternehmen, das den Arbeitnehmer hinsichtlich der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen 
Angehörigen berät oder hierfür Betreuungspersonen vermittelt. Daneben kann der Arbeitgeber 
seinen Arbeitnehmern auch bestimmte Betreuungskosten, die kurzfristig aus zwingenden beruflich 
veranlassten Gründen entstehen und die den üblicherweise erforderlichen regelmäßigen Betreu-
ungsbedarf übersteigen, bis zu einem Höchstbetrag von 600 € pro Jahr ersetzen. 

Bonuszahlungen der Krankenkassen mindern den 
Sonderausgabenabzug 
| Viele Krankenkassen werben mit Bonus- und Prämienprogrammen. Hiermit wollen sie ihre Versi-
cherten für die Teilnahme an Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen sowie sportlichen 
Aktivitäten (Mitgliedschaft im Fitnessstudio etc.) belohnen. Der Deutsche Steuerberaterverband hat 
jüngst darauf hingewiesen, dass diese Bonuszahlungen einkommensteuerpflichtig sind und in der 
Steuererklärung von den als Sonderausgaben geltend gemachten Krankenversicherungsbeiträgen 
abgezogen werden müssen. | 
Beachten Sie | Dies gilt entsprechend für erhaltene Beitragsrückerstattungen der Krankenkasse. 
Nicht steuerpflichtig sind hingegen (gegebenenfalls anteilige) Kostenerstattungen für Leistungen, 
wie beispielsweise den Yogakurs oder das präventive Rückentraining.   

Umsatzsteuer 

Steuerschuldnerschaft bei Metalllieferungen 
Die mit Wirkung zum 1.10.2014 eingeführte Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei 
Metalllieferungen wird eingeschränkt. Selen und Gold sowie Draht, Stangen, Bänder, Folien, Bleche 
und andere flachgewalzte Erzeugnisse und Profile aus unedlen Metallen sind nicht mehr erfasst. 
Außerdem wurde für Metalllieferungen gemäß der Anlage 4 zum Umsatzsteuergesetz (wie für die 
Lieferung von Mobilfunkgeräten) eine Bagatellgrenze von 5.000 € eingeführt und so der Anwen-
dungsbereich der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers eingeschränkt. 
Hinweis: Mit einem aktuellen Schreiben erweitert das Bundesministerium der Finanzen die Nicht-
beanstandungsregelung zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers: Bei Lieferungen von 
Edelmetallen, unedlen Metallen, Selen und Cermets nach dem 30.9.2014 und vor dem 1.7.2015 
wird es nicht beanstandet, 
· wenn die Vertragspartner einvernehmlich noch von der Steuerschuldnerschaft des leistenden 

Unternehmers ausgegangen sind oder 
· wenn die Vertragspartner einvernehmlich die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 

angewendet haben, obwohl der leistende Unternehmer Steuerschuldner wäre. 

Kein Vorsteuerabzug bei Vorliegen einer falschen Rechnung, 
möglich ist der Vorsteuerabzug nur im Billigkeitsverfahren 
Die in Rechnungen gesondert ausgewiesene Steuer ist als Vorsteuer nur abzugsfähig, wenn die 
Rechnung die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. U. a. muss die Rechnung grundsätzlich den 
vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leis-
tungsempfängers enthalten. Aus Rechnungen mit fehlerhafter Anschrift des leistenden Unterneh-
mers ist der Abzug von Vorsteuer zu versagen. 
Das trotz einer fehlerhaften Anschrift der leistende Unternehmer auf andere Weise ermittelt werden 
kann, ist nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln für die Frage, ob die materiell-rechtlichen 
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Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug vorliegen, ohne Bedeutung. Das Gericht lässt den Vor-
steuerabzug selbst dann nicht zu, wenn der Leistungsempfänger alles ihm Mögliche getan hat, um 
sich von der Ordnungsmäßigkeit der Rechnung zu überzeugen und die Voraussetzungen für die 
Gewährung von Vertrauensschutz vorliegen. Allenfalls kann der Vorsteuerabzug in einem solchen 
Fall im Billigkeitsverfahren (z. B. Erlass) gewährt werden. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Personalwirtschaft 

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei 
Betriebsveranstaltungen ab 1. Januar 2015 
Zuwendungen des Arbeitgebers an die Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen gehören als 
Leistungen im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers nicht zum Arbeitslohn, 
wenn es sich um herkömmliche (übliche) Betriebsveranstaltungen und um bei diesen Veranstaltun-
gen übliche Zuwendungen handelt. Übliche Zuwendungen bei einer Betriebsveranstaltung sind 
insbesondere Aufwendungen für den äußeren Rahmen (z. B. für Räume, Musik, Kegelbahn, für 
künstlerische und artistische Darbietungen), wenn die Darbietungen nicht der wesentliche Zweck 
der Betriebsveranstaltung sind. 
Auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) hat der Gesetzgeber nun reagiert und entge-
gen dem BFH die bisherige Verwaltungsauffassung durch einen neuen Tatbestand im Einkommen-
steuergesetz ersetzt. Dabei wurde die Bemessungsgrundlage deutlich verbreitert, der seit 1993 fast 
unveränderte Wert von 110 € (damals 200 DM) aber nicht erhöht. Allerdings machte er mit Wir-
kung ab 1.1.2015 aus der bisherigen Freigrenze einen Freibetrag. 
Danach gilt künftig Folgendes: 
· Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine Veranstaltung auf betrieblicher 

Ebene mit gesellschaftlichem Charakter handelt. 
· Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des Betriebs, eines Teilbetriebs oder einer in sich 

geschlossenen betrieblichen Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung) offen stehen. 
· Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind alle Aufwendungen des Arbeitgebers 

inklusive Umsatzsteuer, und zwar unabhängig davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern individuell 
zurechenbar sind oder es sich um einen rechnerischen Anteil an den Kosten der 
Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen 
der Betriebsveranstaltung aufwendet. 

· Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden 
Arbeitnehmer nicht übersteigen, bleiben sie beim Arbeitnehmer (wegen des Freibetrags) 
steuerlich unberücksichtigt. 

· Zuwendungen bis 110 € bleiben steuerfrei, soweit ein Arbeitnehmer an nicht mehr als zwei 
Betriebsveranstaltungen pro Jahr teilnimmt. Übersteigen die Kosten für eine von zwei 
Betriebsveranstaltungen den Freibetrag von 110 € und/oder nimmt ein Arbeitnehmer an 
weiteren Betriebsveranstaltungen teil, sind die insoweit anfallenden zusätzlichen Kosten 
steuerpflichtig. 

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal versteuern. Dies gilt allerdings nur dann, wenn 
die Teilnahme an der Veranstaltung allen Arbeitnehmern offen stand. 
Bei den Veranstaltungen sollte noch beachtet werden, dass Geldgeschenke, die kein zweckgebun-
denes Zehrgeld sind, nicht der Pauschalierungsmöglichkeit unterliegen und voll versteuert werden 
müssen. 

Künstlersozialabgabe: Änderungen seit 1.1.2015 
Am 1.1.2015 ist das so genannte Künstlersozialabgabestabilisierungsgesetz in Kraft getreten. 
Die wichtigsten Änderungen im Überblick: 
Geringfügigkeitsgrenze 
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Für Eigenwerber und für Unternehmen, die der Abgabepflicht nach der so genannten Generalklau-
sel unterliegen, wurde eine Geringfügigkeitsgrenze eingeführt. Danach sind diese Unternehmen 
abgabepflichtig, wenn die Summe der gezahlten Entgelte in einem Kalenderjahr 450 € übersteigt. 
Für die so genannten typischen Verwerter gilt die Geringfügigkeitsgrenze nicht. 
Die Neuregelung wird erst für die Meldung des Kalenderjahres 2015 (Abgabefrist 31.3.2016) be-
deutsam. Die Pflicht der Unternehmen, entsprechende Aufzeichnungen zu führen, wird beibehalten. 
Betriebsprüfungen 
Die Künstlersozialabgabe wird seit 1.1.2015 zusammen mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
von den Trägern der Deutschen Rentenversicherung (DRV) geprüft. Arbeitgeber, die bereits künst-
lersozialabgabepflichtig sind oder solche mit mehr als 19 Beschäftigten werden mindestens alle 
vier Jahre geprüft. Arbeitgeber mit weniger als 20 Beschäftigten werden nur dann geprüft, wenn 
sie zu einem jährlich festzulegenden Prüfkontingent gehören, darüber hinaus nur, wenn sie nach 
Beratung durch die Träger der DRV keine schriftliche Bestätigung abgeben, dass relevante Sach-
verhalte der Künstlersozialkasse gemeldet werden. Die jeweilige Prüfung der Arbeitgeber umfasst 
alle Haupt- und Unterbetriebe. Zur Durchführung von branchenspezifischen Schwerpunktprüfungen 
und anlassbezogenen Prüfungen hat die Künstlersozialkasse zusätzlich ein eigenes Prüfrecht erhal-
ten. 
Ausgleichsvereinigung 
Eine Ausgleichsvereinigung erfüllt als Zusammenschluss mehrerer Unternehmen an deren Stelle die 
Pflichten nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. Zur Erleichterung der Bildung solcher Aus-
gleichsvereinigungen kann die Künstlersozialkasse mit Zustimmung des Bundesversicherungsamts 
mit den Ausgleichsvereinigungen vertraglich abweichende Regelungen zum gesetzlichen Melde- 
und Abgabeverfahren vereinbaren. 
Bußgelder 
Für Verstöße gegen die Melde-, Auskunfts- oder Vorlagepflicht sowie gegen die Aufzeichnungs-
pflicht beträgt der Bußgeldrahmen nunmehr einheitlich 50.000 €. 

Arbeitsrecht 

Außerordentliche Kündigung bei Verstoß gegen die 
Dokumentationspflicht hinsichtlich der geleisteten Arbeitszeit 
Der vorsätzliche Verstoß eines Arbeitnehmers gegen seine Verpflichtung, die abgeleistete, vom 
Arbeitgeber nur schwer zu kontrollierende Arbeitszeit korrekt zu dokumentieren, kann grundsätz-
lich einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung darstellen. Das hat das Landesarbeits-
gericht Hessen entschieden. 
In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall war ein angestellter Metzger über mehrere 
Wochen seiner Verpflichtung nicht nachgekommen, bei Verlassen des Produktionsbereichs das 
Zeiterfassungsgerät zu betätigen. Er hatte sich damit bezahlte Pausen im Umfang von insgesamt 
226 Minuten erschlichen. Nach Auffassung des Gerichts wog diese Pflichtverletzung so schwer, dass 
trotz einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 26 Jahren dem Arbeitgeber eine Weiterbeschäfti-
gung bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist nicht zumutbar und deshalb die außerordent-
liche Kündigung gerechtfertigt war. 

Beweislast für Leistungsbeurteilung im Zeugnis 
Arbeitnehmer, die eine gute oder sehr gute Benotung in ihrem Arbeitszeugnis wünschen, müssen 
im Streitfall beweisen, dass sie den an sie gestellten Anforderungen gut oder sehr gut gerecht 
geworden sind. Dies geht aus einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts hervor. 
Eine Zahnarzthelferin stritt mit ihrem Arbeitgeber darüber, ob ihre Leistungen im Schlusszeugnis 
mit „zur vollen Zufriedenheit“ (befriedigend) oder mit „stets zur vollen Zufriedenheit“ (gut) zu 
bewerten waren. Das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht verurteilten den Arbeitgeber 
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dazu, die Formulierung „stets zur vollen Zufriedenheit“ zu verwenden, weil er nicht dargelegt habe, 
dass die von der Arbeitnehmerin beanspruchte Beurteilung nicht zutreffend sei. 
Das daraufhin vom Arbeitgeber angerufene Bundesarbeitsgericht sah dies anders. Die vom Landes-
arbeitsgericht zur Ermittlung einer durchschnittlichen Bewertung herangezogenen Studien, nach 
denen fast 90 % der untersuchten Zeugnisse die Schlussnoten „gut“ oder „sehr gut“ aufweisen, 
seien irrelevant. Es könne nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass viele Gefälligkeitszeugnisse 
in die Untersuchungen eingegangen seien, die dem Wahrheitsgebot des Zeugnisrechts nicht ent-
sprechen. Deshalb komme es für die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast nicht auf die in der 
Praxis am häufigsten vergebenen Noten an. Ansatzpunkt sei vielmehr die Note „befriedigend“ als 
mittlere Note der Zufriedenheitsskala. Begehre ein Arbeitnehmer eine Benotung im oberen Bereich 
der Skala, so müsse er die Voraussetzungen hierfür darlegen und beweisen. Da dies bisher nicht 
erfolgt sei, verwies das Bundesarbeitsgericht den Fall zur weiteren Sachaufklärung und Entschei-
dung an das Landesarbeitsgericht zurück. 

Kein Vorrang der Änderungskündigung bei 
Beschäftigungsmöglichkeit in interner Qualifizierungs- und 
Vermittlungsgesellschaft 
Vor einer Beendigungskündigung muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer von sich aus eine mögli-
che anderweitige Beschäftigung auf einem freien Arbeitsplatz, ggf. zu geänderten (gleichwertigen 
oder schlechteren) Bedingungen, anbieten. Entsprechendes gilt, wenn die Weiterbeschäftigung des 
Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen möglich ist. Solche 
Qualifizierungsmaßnahmen müssen aber nur angeboten werden, wenn zur Zeit der Kündigung 
feststeht, dass spätestens nach der Maßnahme ein geeigneter Arbeitsplatz vorhanden und frei ist. 
Es besteht keine Verpflichtung, den Arbeitnehmer nur zum Zweck der Qualifizierung zu beschäfti-
gen. Stellen in einer besonderen betrieblichen Einheit, die ausschließlich der Qualifizierung und 
Vermittlung an andere Unternehmen dienen, sind keine freien Arbeitsplätze im Sinne dieser Rege-
lungen. Lehnt der Arbeitnehmer den Wechsel dorthin ab, ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, bei 
einem späteren Wegfall des bisherigen Arbeitsplatzes eine dieser Stellen im Rahmen einer Ände-
rungskündigung erneut anzubieten. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

Ungekündigtes Arbeitsverhältnis als Voraussetzung für die 
Gewährung von Urlaubsgeld 
Arbeitgeber dürfen die Zahlung von Urlaubsgeld davon abhängig machen, dass bei Auszahlung des 
Urlaubsgelds ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis besteht. Sie dürfen dies sogar in vorformulierten 
Vertragsbedingungen mit Arbeitnehmern vereinbaren. So lautet eine Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts. 
Es ging um eine Arbeitnehmerin, der in einem Standard-Arbeitsvertrag ein Urlaubsgeld von 2,4 % 
des monatlichen Bruttoentgelts pro genommenen Urlaubstag zugesichert worden war. Dieser 
Arbeitsvertrag bestimmte weiter, dass das Urlaubsgeld am Monatsende ausgezahlt werde und dass 
Voraussetzung für die Auszahlung ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis sei. Mit Schreiben vom 
22.3.2011 kündigte der Arbeitgeber der Arbeitnehmerin zum 30.9.2011. Mit ihrer Klage begehrte 
die Arbeitnehmerin die Zahlung des Urlaubsgelds für 30 Urlaubstage. 
Ihre Klage blieb ohne Erfolg. Nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts wurde die Arbeitnehmerin 
durch das Erfordernis eines ungekündigten Arbeitsverhältnisses nicht unangemessen benachteiligt. 
Die betreffende Klausel des Arbeitsvertrages sei auch eindeutig. Es sei dem Arbeitgeber nicht 
schlechthin versagt, Sonderzahlungen mit Bindungsklauseln zu versehen, solange die Zahlungen 
nicht (auch) Gegenleistung für schon erbrachte Arbeit seien. Die Auslegung des Arbeitsvertrags 
ergebe, dass die Zahlung des Urlaubsgelds im vorliegenden Fall die Honorierung einer erwiesenen 
Betriebstreue bezwecke. Deshalb hänge der Anspruch auf sie nicht von den erbrachten Arbeitsleis-
tungen ab, sondern vom Bestand des Arbeitsverhältnisses. Dieses sei aber vor der Auszahlung 
gekündigt worden, sodass die Arbeitnehmerin die betreffenden Beträge nicht verlangen könne. 
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Zivilrecht 

Mobilfunkanbieter: Kein Pfand für die Überlassung der SIM-Karte 
und kein gesondertes Entgelt für Rechnung in Papierform 
Die Regelung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Mobilfunkanbieters, wonach für die 
Überlassung der SIM-Karte ein „Pfand“ in Höhe von 29,65 € erhoben wird, benachteiligt die Kunden 
unangemessen, weil die Höhe der Sicherheit das zu sichernde Interesse des Verwenders erheblich 
übersteigt. Bei der Bemessung des Sicherungsinteresses ist dabei auf den Materialwert einer ge-
brauchten und deaktivierten SIM-Karte abzustellen, der erheblich unter dem als Barkaution bean-
spruchten Pfand liegt. 
Eine solche Klausel ist daher ebenso wie die Klausel, nach der für die Zusendung einer Rechnung in 
Papierform (zusätzlich zur Bereitstellung in einem Internetkundenportal) ein gesondertes Entgelt 
anfällt, unwirksam. Ein gesondertes Entgelt für die Papierrechnung ist allenfalls dann gerechtfer-
tigt, wenn der Anbieter sein Produkt allein über das Internet vertreibt. 
(Quelle: Urteil des Bundesgerichtshofs) 

Bankrecht: Entgeltklausel für Buchungen bei der Führung privater 
Girokonten 
| Die Klausel eines Bankinstituts, die als Teilentgelt für die Kontoführung einen einheitlichen „Preis 
pro Buchungsposten“ festlegt, ist unwirksam. |   
Diese Entscheidung traf der Bundesgerichtshof (BGH) im Fall einer Bank, die gegenüber den Kun-
den von Privatgirokonten (Verbrauchern) folgende Vereinbarung neben einem vierteljährlich fälli-
gen Grundpreis zur Kontoführung nutzt: „Preis pro Buchungsposten 0,35 EUR“.  
Ein Verbraucherschutzverband verlangte, die Klausel nicht mehr zu verwenden. In dem darüber 
geführten Rechtsstreit hat der BGH die Bank verurteilt, die Verwendung dieser oder einer inhalts-
gleichen Klausel zu unterlassen oder unter Verweis auf die Klausel ein Entgelt von Verbrauchern zu 
verlangen.  
Die Richter stützten sich dabei auf die folgenden Erwägungen: Nach den gesetzlichen Regeln unter-
liegen Allgemeine Geschäftsbedingungen einer Inhaltskontrolle, wenn durch sie Regelungen ver-
einbart werden, die von Rechtsvorschriften abweichen. Das trifft auf die vorliegende Klausel zu. Sie 
ist so auszulegen, dass sie auch Buchungen bepreist, die bei der fehlerhaften Ausführung eines 
Zahlungsauftrags anfallen. Mit der Bepreisung solcher Buchungen weicht die Bank von den Rege-
lungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ab. Danach hat die Bank als Zahlungsdienstleister 
keinen Anspruch auf ein Entgelt, wenn ein Zahlungsauftrag fehlerhaft ausgeführt wird. Hier ver-
langt die Bank dagegen 0,35 EUR. Außerdem wälzt sie mittels der beanstandeten Klausel Aufwand 
zur Erfüllung eigener Pflichten auf ihre Kunden ab. Sie hat von Gesetzes wegen in Fällen der feh-
lerhaften Ausführung eines Zahlungsauftrags das Zahlungskonto wieder auf den sachlich richtigen 
Stand zu bringen. Tatsächlich aber verlangt sie auch für solche Berichtigungsbuchungen ein Ent-
gelt, die von Gesetzes wegen unentgeltlich vorzunehmen sind. Das hält der BGH für unwirksam. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen, die zum Nachteil des Kunden gegen (halb-)zwingendes Recht 
verstoßen, benachteiligen ihn  

Haftungsrecht: Fahrzeugschaden in der Waschanlage – Kunde 
muss auf Besonderheiten seines Fahrzeugs hinweisen 
| Eine Portalwaschanlage muss nicht für sämtliche Fahrzeugtypen geeignet sein. Weist ein Kunde, 
trotz eines Hinweises in den AGB des Waschanlagenbetreibers, nicht auf Besonderheiten an seinem 
Fahrzeug hin, die zu einer Beschädigung führen können, haftet der Betreiber nicht für die am 
Fahrzeug entstandenen Schäden. | 
Das entschied das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg. In dem betreffenden Fall handelte es sich bei 
dem Fahrzeug um einen über 2 m hohen Mercedes G 500 mit einem an der Hecktür angebrachten 
Reserverad. Beim Waschvorgang blieb eine Bürste unter dem Reserverad hängen und hob das 
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Fahrzeug an. Dabei soll die Hecktüraufhängung verbogen worden sein. Nach Nr. 2 der AGB des 
Betreibers, die gut sichtbar ausgehängt waren, wäre der Mercedes-Fahrer verpflichtet gewesen, vor 
der Benutzung der Anlage auf alle ihm bekannten Umstände hinzuweisen, die zu einer Beschädi-
gung des Fahrzeugs oder der Waschanlage führen konnten.  
Da er dies nicht getan hatte, und die Anlage technisch in Ordnung war (57 weitere Fahrzeuge 
wurden an diesem Tag ohne Probleme gewaschen), ging er leer aus. Das Gericht musste daher 
nicht einmal entscheiden, ob die Schäden in der Waschanlage entstanden waren. 
 
 


