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Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 
 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S  
 

 

  

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

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

Registergericht: Amtsgericht Essen PR 80 

Termine April 2015 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Amtliche Bescheinigung über Baudenkmal 
muss objektbezogen sein 
Aufwendungen für eine Dichtheitsprüfung als 
steuerbegünstigte Handwerkerleistung 
Mehraufwendungen für Verpflegung im 
Rahmen einer doppelten Haushaltsführung bei 
Wegzug vom Beschäftigungsort 
Auch für Kapitalgesellschaft günstige 
Vereinbarungen mit Gesellschaftern können 
verdeckte Gewinnausschüttungen sein 
Vorsteuerabzug bei Totalverlust der 
Rechnungen 

Auslegung eines Kündigungsschreibens: 
Kündigung eines einem schwerbehinderten 
Arbeitnehmer gleichgestellten Arbeitnehmers 
zum nächstmöglichen Termin 
Kein Verfall des gesetzlichen 
Mindesturlaubsanspruchs wegen Krankheit am 
Jahresende 
Kündigung durch Personalleiter mit 
Gesamtprokura 
Abgabe von verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln ohne Rezept nur 
ausnahmsweise möglich 
Krankentagegeldversicherung: 
Anpassungsklausel bei sinkendem 
Nettoeinkommen des Versicherten unwirksam 
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Termine und Allgemeines 

Termine April 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 

10.4.2015 13.4.2015 7.4.2015 

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 10.4.2015 13.4.2015 7.4.2015 
Sozialversicherung5 28.4.2015 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. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljah-

reszahlern ohne Fristverlängerung 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 24.4.2015) 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 1.7.2012: 
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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Einkommensteuer 

Amtliche Bescheinigung über Baudenkmal muss objektbezogen 
sein 
Für inländische Gebäude, die Baudenkmäler sind, können Baumaßnahmen die zur Erhaltung des 
Gebäudes als Baudenkmal oder zur sinnvollen Nutzung erforderlich sind, steuerlich begünstigt sein. 
Die steuerlichen Vergünstigungen können nur in Anspruch genommen werden, wenn die Voraus-
setzungen hierfür durch eine Bescheinigung der nach dem jeweiligen Landesrecht zuständigen 
Stelle nachgewiesen werden. 
Diese Bescheinigung ist nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs aber objektbezogen auszustellen. 
Im entschiedenen Fall hatte der Erwerber einer Eigentumswohnung in einem denkmalgeschützten 
Gebäude zur Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen eine Bescheinigung der Behörde vorge-
legt, die sich auf das gesamte Objekt bezog und nicht auf die von ihm erworbene Eigentumswoh-
nung. Der Erwerber konnte die Steuervergünstigung deshalb nicht geltend machen. 

Aufwendungen für eine Dichtheitsprüfung als steuerbegünstigte 
Handwerkerleistung 
Der nachfolgende Fall zeigt, wie kleinlich die Finanzverwaltung sich in vielen Fällen zeigt: Ein Fi-
nanzamt hatte den Abzug der Kosten von 357 € für eine Dichtheitsprüfung der privaten Abwasser-
leitung als steuerermäßigende Handwerkerleistung mit der Begründung abgelehnt, die Dichtheits-
prüfung sei wie eine vom TÜV durchzuführende Sicherheitsprüfung im Gegensatz zur Wartung der 
Anlage mit einer Gutachtertätigkeit vergleichbar und daher nicht begünstigt. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Dichtheitsprüfung der Abwasserleitung der Überprü-
fung der Funktionsfähigkeit einer Hausanlage gedient hat und somit als vorbeugende Erhaltungs-
maßnahme zu beurteilen ist. Die regelmäßige Überprüfung von Geräten und Anlagen auf deren 
Funktionsfähigkeit sichert die nachhaltige Nutzbarkeit, dient der Vorbeugung von Schäden und 
gehört damit zu den Instandhaltungen. 

Mehraufwendungen für Verpflegung im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung bei Wegzug vom Beschäftigungsort 
Ein Arbeitnehmer hatte seinen Wohnsitz am Beschäftigungsort. Nach seiner Heirat zog er mit 
seiner Frau an einen anderen Ort. Er nutzte die am Beschäftigungsort aus beruflichen Gründen 
beibehaltene Wohnung als Zweitwohnung weiter. Für die ersten drei Monate nach der Begründung 
des Familienwohnsitzes machte der Arbeitnehmer in seiner Einkommensteuererklärung Verpfle-
gungsmehraufwendungen aufgrund seiner vorliegenden doppelten Haushaltsführung geltend. Das 
Finanzamt lehnte seinen Antrag ab, weil er bereits vor seinem Umzug länger als drei Monate am 
Beschäftigungsort gewohnt habe. Dadurch sei die dreimonatige Frist zur Geltendmachung von 
Verpflegungsmehraufwendungen abgelaufen. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass eine beruflich begründete doppelte Haushaltsführung vorlag. 
Dies ist der Fall, wenn zu einer aus beruflichen Gründen am Beschäftigungsort unterhaltenen 
Wohnung ein zweiter Haushalt begründet wird. Dies gilt auch, wenn der Haupthausstand aus priva-
ten Gründen vom Beschäftigungsort wegverlegt wird. Deshalb ist auch die Geltendmachung von 
Mehraufwendungen für Verpflegung zulässig. Während des berücksichtigungsfähigen Dreimonat-
zeitraums ist es unbedeutend, ob der Ansatz zu einer offensichtlich unzutreffenden Besteuerung 
führen kann, ob überhaupt ein erhöhter Verpflegungsmehraufwand anfällt. 
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Körperschaftsteuer 

Auch für Kapitalgesellschaft günstige Vereinbarungen mit 
Gesellschaftern können verdeckte Gewinnausschüttungen sein 
Zahlungen einer Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH) an ihre Gesellschafter werden u. a. nur dann als 
Betriebsausgaben anerkannt, wenn sie fremdüblich sind, das heißt dem entsprechen, was auch 
fremde Dritte untereinander vereinbart hätten. Wird die sog. Fremdüblichkeit verneint, mindert die 
Ausgabe nicht das Einkommen der Gesellschaft und damit die Steuerlast, sondern stellt eine ver-
deckte Gewinnausschüttung dar. Dies gilt auch dann, wenn die Vereinbarung für die Gesellschaft 
günstig ist. 
Der Bundesfinanzhof hat die dahin gehende Rechtsprechung jetzt für einen Fall bestätigt, in dem 
eine nicht überhöhte Pacht für einen Firmenwert gezahlt wurde, die Ermittlung der Pachthöhe aber 
unüblich war, da sie von der Gewinnentwicklung der Verpächterin abhängig war. 

Umsatzsteuer 

Vorsteuerabzug bei Totalverlust der Rechnungen 
Ein Unternehmer kann sein Recht auf Vorsteuerabzug erst dann ausüben, wenn er im Besitz einer 
ordnungsgemäßen Rechnung ist. Er trägt die Darlegungs- und Feststellungslast, muss bei Verlust 
der Rechnung also nachweisen, dass er Leistungen von einem Unternehmer für sein Unternehmen 
bezogen hat und eine ordnungsgemäße Rechnung in Besitz hatte. Dafür stehen ihm alle nach der 
Finanzgerichtsordnung verfahrensrechtlich zulässigen Beweismittel offen (z. B. Kopien oder Zeu-
gen). Ein Beweisantrag auf Vernehmung von Zeugen ist nur dann hinreichend substantiiert, wenn 
er sich auf das Vorliegen einer Originalrechnung für eine konkret bezeichnete Eingangsleistung 
bezieht. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Arbeitsrecht 

Auslegung eines Kündigungsschreibens: Kündigung eines einem 
schwerbehinderten Arbeitnehmer gleichgestellten Arbeitnehmers 
zum nächstmöglichen Termin 
An sich dürfen Kündigungen nicht bedingt erklärt werden. Wird aber eine Kündigung „hilfsweise“ 
oder „vorsorglich“ erklärt, steht sie unter der zulässigen auflösenden Rechtsbedingung, dass das 
Arbeitsverhältnis nicht schon aufgrund eines anderen Umstands endet. Ihre Wirkung endigt, wenn 
feststeht, dass das Arbeitsverhältnis bereits durch den anderen Beendigungstatbestand aufgelöst 
worden ist. 
Eine Kündigung „zum nächstzulässigen Termin“ oder „nächstmöglichen Zeitpunkt“ ist typischer-
weise dahin zu verstehen, dass der Kündigende die Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu dem 
Zeitpunkt erreichen will, der sich bei Anwendung der einschlägigen gesetzlichen, tarifvertraglichen 
und/oder vertraglichen Regelungen als rechtlich frühestmöglicher Beendigungstermin ergibt. Sie ist 
jedenfalls dann hinreichend bestimmt, wenn dem Erklärungsempfänger die Dauer der Kündigungs-
frist bekannt oder ohne umfassende tatsächliche Ermittlungen oder die Beantwortung schwieriger 
Rechtsfragen feststellbar ist. 
Die Kündigung eines Arbeitnehmers, der mit einem Grad von weniger als 50 behindert ist, bedarf 
nur dann der vorherigen Zustimmung des Integrationsamts, wenn der Arbeitnehmer einem 
schwerbehinderten Menschen gleichgestellt ist. Die Gleichstellung erfolgt auf Antrag des behinder-
ten Menschen durch eine Feststellung der Bundesagentur für Arbeit. Im Unterschied zu den kraft 
Gesetzes geschützten Personen, bei denen durch die Anerkennung als schwerbehinderter Mensch 
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der schon bestehende Schutz nur festgestellt wird, wird der Schutz des Behinderten durch die 
Gleichstellung erst begründet. Die Gleichstellung wird mit dem Tag des Eingangs des Antrags 
wirksam. 
Die kündigungsrechtlich unterschiedliche Behandlung von Arbeitnehmern mit einem Grad der 
Behinderung von weniger als 50 und schwerbehinderten Arbeitnehmern stellt keine Diskriminierung 
der weniger stark behinderten Arbeitnehmer dar. Die weniger stark behinderten Arbeitnehmer 
erfahren nicht „wegen ihrer Behinderung“ eine ungünstigere Behandlung. Sie werden nicht weniger 
günstig als nicht behinderte Arbeitnehmer behandelt, sondern weniger günstig als stärker behin-
derte. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

Kein Verfall des gesetzlichen Mindesturlaubsanspruchs wegen 
Krankheit am Jahresende 
Wenn in einem Tarifvertrag geregelt ist, dass der nicht gewährte Urlaub auf das nächste Jahr nur 
übertragen werden kann, wenn die Gewährung aus außergewöhnlichen betrieblichen Gründen bis 
zum Ablauf des alten Urlaubsjahres nicht möglich war, so ist dies insofern unwirksam, als dadurch 
der gesetzliche Urlaubsanspruch von 24 Werktagen trotz der Unmöglichkeit der Inanspruchnahme 
wegen Krankheit am Jahresende zum Erlöschen gebracht werden soll. Dies hat das Bundesarbeits-
gericht entschieden. 
Eine Bäckereifachverkäuferin hatte nach dem betreffenden Manteltarifvertrag im Jahre 2010 einen 
Urlaubsanspruch von 27 Werktagen. Davon nahm sie 16 Tage in Anspruch. Zum Jahresende er-
krankte sie und hatte deshalb keine Gelegenheit, im Urlaubsjahr weiteren Urlaub zu nehmen. 
Betriebliche Gründe standen der Urlaubsgewährung nicht entgegen. Die Verkäuferin verlangte, 
dass 11 Resturlaubstage in das Jahr 2011 übertragen würden. Das Arbeitsgericht und das Landes-
arbeitsgericht wiesen die Klage unter Hinweis auf den Manteltarifvertrag ab, erst vor dem Bundes-
arbeitsgericht erhielt die Verkäuferin überwiegend Recht. 
Zwar wurden ihr nicht die 11 Werktage gutgeschrieben, die sich nach dem Manteltarifvertrag 
errechneten, wohl aber die acht Werktage, die ihr als weiterer gesetzlicher Mindesturlaub für das 
Jahr 2010 zustanden. Insoweit verstoße die tarifvertragliche Ausschlussklausel nämlich gegen 
gesetzliche Vorschriften. 

Kündigung durch Personalleiter mit Gesamtprokura 
Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ein Bevollmächtigter einem anderen gegenüber vornimmt, ist 
unwirksam, wenn der Bevollmächtigte keine Vollmachtsurkunde vorlegt und der andere das 
Rechtsgeschäft aus diesem Grund unverzüglich zurückweist. Wurde der andere von der Bevoll-
mächtigung vorher in Kenntnis gesetzt, ist das Zurückweisungsrecht ausgeschlossen. Bei einer 
Kündigung kann das In-Kenntnis-Setzen auch darin bestehen, dass der betreffende Mitarbeiter 
ersichtlich in eine Stellung berufen wurde, mit der typischerweise ein Kündigungsrecht verbunden 
ist, zum Beispiel durch Bestellung zum Prokuristen, Gesamtbevollmächtigten oder Personalleiter. 
So entschied das Bundesarbeitsgericht im Fall der Kündigung durch einen Personalleiter. 
Das gilt auch, wenn der kündigende Personalleiter (Gesamt-)Prokurist ist, die im Handelsregister 
veröffentlichte Prokura alleiniges Handeln nicht deckt und die Unterzeichnung der Kündigung mit 
dem Zusatz „ppa“ erfolgt. Entscheidend ist nur, ob der Kündigungsempfänger Kenntnis von der 
Stellung als Personalleiter hat. Das Bundesarbeitsgericht hat die Sache an das Landesarbeitsgericht 
zurückverwiesen, um festzustellen, ob die Stellung des Personalleiters dem Gekündigten bekannt 
war. 



 

 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

April 2015 
 

 

  

 

 

10006 

 

 6 

Zivilrecht 

Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ohne Rezept 
nur ausnahmsweise möglich 
Die Abgabe eines verschreibungspflichtigen Medikaments durch einen Apotheker ohne Vorlage 
eines Rezepts ist auch wettbewerbsrechtlich unzulässig. 
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Nach dem Arzneimittelgesetz dürfen verschreibungspflichtige Medikamente nicht ohne ärztliche 
Verordnung abgegeben werden. In dringenden Fällen reicht es ausnahmsweise aus, wenn der 
behandelnde Arzt aufgrund eigener vorheriger Diagnose eine Therapieentscheidung trifft und den 
Apotheker telefonisch über die Verschreibung unterrichtet. Ein solcher Ausnahmefall liegt allerdings 
nicht vor, wenn ein Apotheker einen Arzt zu einer Verschreibung für einen dem Arzt unbekannten 
Patienten bewegt und keine akute Gesundheitsgefährdung besteht. 
Ein Verstoß gegen die Verschreibungspflicht als eine das Marktverhalten regelnde Vorschrift, die 
den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung bezweckt, beeinträchtigt nach Auffassung des Gerichts 
stets spürbar Verbraucherinteressen. 

Krankentagegeldversicherung: Anpassungsklausel bei sinkendem 
Nettoeinkommen des Versicherten unwirksam 
In einem vom Oberlandesgericht Karlsruhe entschiedenen Fall schloss ein selbstständiger Hand-
werker im Jahr 2006 eine Krankentagegeldversicherung mit einem Tagegeld von 100 € ab, was 
seinem damaligen Nettoeinkommen entsprach. Im Jahr 2012 teilte der Versicherer dem Handwer-
ker, der mittlerweile weniger verdiente, unter Hinweis auf die vereinbarten Versicherungsbedin-
gungen mit, dass das Tagegeld bei entsprechend geminderter Prämienhöhe nur noch 62 € betrage. 
Das Gericht erklärte die Herabsetzungsklausel in den Versicherungsbedingungen für unwirksam. 
Durch die einseitige Herabsetzungsmöglichkeit sei für den Versicherten kein ausreichender Schutz 
mehr gegen krankheitsbedingte Einkommensverluste gegeben, die Entwicklung seines Versiche-
rungsschutzes sei für ihn nicht mehr absehbar. Auch stehe dem kein ausreichender Anspruch des 
Versicherungsnehmers gegenüber, bei steigendem Nettoeinkommen eine Erhöhung des Krankenta-
gegeldanspruchs herbeizuführen. 
 
 


