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Termine und Allgemeines 

Termine Juni 2015 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 

durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag3 

10.6.2015 15.6.2015 5.6.2015 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

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

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

10.6.2015 15.6.2015 5.6.2015 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.6.2015 15.6.2015 5.6.2015 

Umsatzsteuer4 10.6.2015 15.6.2015 5.6.2015 
Sozialversicherung5 26.6.2015 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 bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 24.6.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erle-
digt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbe-
scheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
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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. 
· 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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Archivieren nicht vergessen – E-Mails im geschäftlichen Umfeld 
Geschäftliche E-Mails dürfen nicht einfach gelöscht werden. Denn die Archivierungspflicht nach 
§257 HGB oder § 147 AO umfasst nicht nur Geschäftsbriefe und Rechnungen, die bis zu zehn Jahre 
aufbewahrt werden müssen, sondern auch elektronische Daten wie Mails und Faxe. Die Folgen bei 
Nichteinhaltung können gravierend sein und mögliche Geldstrafen nach sich ziehen. 

Zugriff der Betriebsprüfer auf Kassendaten eines 
Einzelunternehmens 
Einzelhändler sind nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung verpflichtet, im Rahmen 
der Zumutbarkeit sämtliche Geschäftsvorfälle einschließlich der über die Kasse bar vereinnahmten 
Umsätze einzeln aufzuzeichnen. Wird dabei eine PC-Kasse verwendet, die detaillierte Informationen 
zu den einzelnen Barverkäufen aufzeichnet und diese dauerhaft speichert, sind die damit bewirkten 
Einzelaufzeichnungen auch zumutbar. Die Finanzverwaltung kann dann im Rahmen einer Außen-
prüfung auf die Kasseneinzeldaten zugreifen. Das entschied der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil 
vom 16.12.2014. 
Im entschiedenen Fall verwendete eine buchführungspflichtige Apothekerin ein speziell für Apothe-
ken entwickeltes PC-gestütztes Erlöserfassungssystem mit integrierter Warenwirtschaftsverwal-
tung. Ihre Tageseinnahmen wurden über modulare PC-Registrierkassen erfasst, dann durch Tages-
endsummenbons ausgewertet und als Summe in ein manuell geführtes Kassenbuch eingetragen. 
Anlässlich einer Außenprüfung verweigerte die Steuerpflichtige der Finanzbehörde den Datenzugriff 
auf ihre Warenverkäufe mit der Begründung, sie sei nicht zu Einzelaufzeichnungen verpflichtet. 
Das beurteilte der BFH anders. Nach der Entscheidung ist die Steuerpflichtige zur Aufzeichnung der 
einzelnen Geschäftsvorfälle verpflichtet und muss die Kassendaten der Finanzbehörde in elektro-
nisch verwertbarer Form überlassen. Die Buchführung muss stets einen zuverlässigen Einblick in 
den Ablauf aller Geschäfte geben. Deshalb ist es nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buch-
führung erforderlich, dass verdichtete Buchungen in Einzelpositionen aufgegliedert werden können. 
Dies gilt auch für Bargeschäfte, sofern Einzelaufzeichnungen dem Steuerpflichtigen zumutbar sind. 
Entscheidet er sich für ein Kassensystem, das sämtliche Kassenvorgänge einzeln und detailliert 
aufzeichnet sowie speichert, kann er sich nicht auf die Unzumutbarkeit der Aufzeichnungsverpflich-
tung berufen und hat die Aufzeichnungen auch aufzubewahren.  

F 
Anmerkung:  

 

Damit räumt der BFH der Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung 
auch das Recht ein, die mithilfe des Datenverarbeitungssystems (PC-Kasse) 
erstellten Daten auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zur Prüfung 
anzufordern. 
 

 

Kostenpflichtige Garantieverträge sinnvoll? 
Viele Hersteller geben für ihre Produkte heute eine Garantie. Doch häufig werden zusätzlich beim 
Kauf auch noch kostenträchtige Garantieverträge angeboten. Verbraucher sollten aber immer 
bedenken: Ihnen stehen in der EU die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zur Seite. Für mindes-
tens 2 Jahre ab Erhalt der Ware haftet der Verkäufer, wenn die Ware mangelhaft ist. Dieses Recht 
kostet keinen Cent extra. Das bringt die gesetzliche Gewährleistung, wenn das neu gekaufte Pro-
dukt einen Mangel hat. 
Typisches Beispiel: Ein Verbraucher hat eine Digitalkamera in Spanien gekauft. Ein Jahr später 
funktioniert sie nicht mehr. Der Händler sagt, die Garantie sei abgelaufen.  
Den Verbrauchern steht aber grundsätzlich in der EU, Island und Norwegen das Gewährleistungs-
recht zu. Manche  europäischen Länder haben die Gewährleistungsfrist sogar noch verlängert – 3 
Jahre in Schweden, 6 Jahre in Irland und Großbritannien – oder berücksichtigen die durchschnittli-
che Lebensdauer des Produkts (Finnland, Niederlande). Verbraucher können deshalb Reparatur, 
Austausch oder manchmal sogar Erstattung des Kaufpreises verlangen. Übrigens sind die Kunden 
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in den ersten 6 Monaten von der Verpflichtung befreit, dem Verkäufer gegenüber zu beweisen, 
dass ein Schaden schon bei der Lieferung vorgelegen hat. 
Eine kostenpflichtige Garantie kann sich u. U. aber auch lohnen, wenn z. B. 

· die Laufzeit länger ist als die gesetzliche Gewährleistung (mindestens 2 Jahre), 
· Verbraucher den Mangel auch nach den ersten 6 Monaten nicht beweisen müssen,  
· während der Reparatur ein Ersatzgerät angeboten wird, 
· das Reklamationsverfahren reibungslos und einfach ist, 
· der Händler oder Hersteller die Rückgabe organisiert und alle entstehenden Kosten trägt, 

wie für Überprüfung, Reparatur oder Ersatz, 
· alle Schäden abgedeckt sind, also auch Wasserschäden, unabsichtliche Bruchschäden oder 

Oxidation. 
Ausführliche Informationen zu Gewährleistung und Garantie bietet das Europäische Verbraucher-
zentrum Deutschland auf www.eu-verbraucher.de 

Einkommensteuer 

Voraussetzungen zur Tarifbegünstigung für Veräußerungsgewinne 
aus dem Verkauf von Mitunternehmeranteilen 
Gewinne aus dem Verkauf von Mitunternehmeranteilen erfahren unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine einkommensteuerliche Vergünstigung. Sie entspringt dem Gedanken, dass es sich bei 
Gewinnen dieser Art um einen der Höhe nach außerordentlichen Betrag handelt. Im Regelfall resul-
tiert er aus einer mehrjährigen Ansammlung. Es handelt sich folglich um eine atypische Zusam-
menballung. 
Für die Berechnung der Steuervergünstigung stehen wahlweise zwei unterschiedliche Methoden zur 
Verfügung: 
· Die Einkommensteuer beträgt das Fünffache eines zu ermittelnden 

Einkommensteuerdifferenzbetrags. Dazu ist zunächst die Einkommensteuer vom zu 
versteuernden Einkommen ohne die außerordentlichen Einkünfte zu berechnen. Dann ist die 
Einkommensteuer aus dem zu versteuernden Einkommen unter Einbeziehung von einem Fünftel 
der außerordentlichen Einkünfte zu ermitteln. Das Fünffache aus dem sich so ergebenden 
Differenzbetrag ist die zu zahlende Einkommensteuer auf den Veräußerungsgewinn. 

· Die außerordentlichen Einkünfte sind beim Vorliegen besonderer Voraussetzungen, soweit sie 
den Betrag von fünf Millionen Euro nicht übersteigen, mit 56 % des durchschnittlichen 
Steuersatzes für das gesamte zu versteuernde Einkommen zu versteuern. 

Im zuerst genannten Fall sind anlässlich des Verkaufs sämtliche stillen Reserven aufzulösen und in 
die Berechnung der außerordentlichen Einkünfte einzubeziehen. Wird unmittelbar vor dem Verkauf 
ein Teil des Mitunternehmeranteils unentgeltlich auf eine dritte Person übertragen, liegen die Vo-
raussetzungen für eine steuerbegünstigte Behandlung des Veräußerungsgewinns nicht mehr vor. 
Es ist von einer einheitlichen Planung beider Vorgänge in einem engen zeitlichen Zusammenhang 
auszugehen. Der Veräußerungsgewinn unterliegt dann der Regelbesteuerung. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Möglichkeit des Zugriffs auf Kassendaten eines 
Einzelunternehmens im Rahmen einer Außenprüfung 
Eine Apotheke war buchführungspflichtig und verwendete ein speziell für Apotheken entwickeltes 
PC-gestütztes Erlöserfassungssystem mit integrierter Warenwirtschaftsverwaltung. Ihre Tagesein-
nahmen wurden über modulare PC-Registrierkassen erfasst, dann durch Tagesendsummenbons 
ausgewertet und als Summe in ein manuell geführtes Kassenbuch eingetragen. Anlässlich einer 
Außenprüfung verweigerte die Apotheke der Finanzbehörde den Datenzugriff auf ihre Warenver-
käufe mit der Begründung, sie sei nicht zu Einzelaufzeichnungen verpflichtet. 

http://www.eu-verbraucher.de
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Der Bundesfinanzhof (BFH) sieht das anders: Einzelhändler sind nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung verpflichtet, im Rahmen der Zumutbarkeit sämtliche Geschäftsvorfälle ein-
schließlich der über die Kasse bar vereinnahmten Umsätze einzeln aufzuzeichnen. Bei Verwendung 
einer PC-Kasse, die detaillierte Informationen zu den einzelnen Barverkäufen aufzeichnet und diese 
dauerhaft speichert, sind die Einzelaufzeichnungen auch zumutbar. Im Rahmen einer Außenprüfung 
ist die Finanzverwaltung berechtigt, Zugriff auf die Kasseneinzeldaten zu nehmen. 

Gewinnausschüttungen an beherrschenden GmbH-Gesellschafter 
fließen im Zeitpunkt der Beschlussfassung zu 
Der Bundesfinanzhof hat seine ständige Rechtsprechung bestätigt, nach der Gewinnausschüttungen 
an einen beherrschenden GmbH-Gesellschafter im Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Ge-
winnverwendung zugeflossen sind, auch wenn die Gesellschafterversammlung eine spätere Fällig-
keit beschlossen hat. 
Im entschiedenen Fall hatten die Gesellschafter einer GmbH am 5.11.2004 eine Vorabausschüttung 
von 4 Mio. € beschlossen, die am 21.1.2005 fällig sein sollte. Der beherrschende GmbH-
Gesellschafter meinte, die Gewinnausschüttung müsse er erst 2005 versteuern. Das Gericht ent-
schied, dass die Gewinnausschüttung bereits 2004 zu versteuern ist. 

Vom finanziell abhängigen Ehegatten erhaltene Zinsen unterliegen 
der tariflichen Einkommensteuer 
Ein Ehemann hatte seiner Frau für den Kauf eines fremdvermieteten Hauses ein Darlehen gewährt 
und hierfür Zinsen erhalten. Die Ehefrau war mangels eigener finanzieller Mittel und Kreditwürdig-
keit auf die Darlehensgewährung durch ihren Ehemann angewiesen. Die gezahlten Schuldzinsen 
machte die Ehefrau als Werbungskosten bei ihren Vermietungseinkünften geltend. Der Ehemann 
beantragte die Versteuerung der Zinserträge mit dem Abgeltungsteuersatz von 25 %. Das Finanz-
amt unterwarf die Zinsen jedoch der tariflichen Einkommensteuer. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) gab dem Finanzamt Recht, weil die Ehefrau von ihrem Mann finanziell 
abhängig war. 
Hinweis: Der BFH hatte 2014 zwar entschieden, dass die Anwendung der Abgeltungsteuer bei 
Zinszahlungen zwischen nahen Angehörigen nicht ausgeschlossen ist. Im vorliegenden Fall hat er 
seine Rechtsprechung aber präzisiert. 

Einseitig eingeräumte Kaufoption aus einem Pkw-Leasingvertrag 
ist entnahmefähiges Wirtschaftsgut 
Entnimmt ein Unternehmer aus seinem Unternehmen ein Wirtschaftsgut für sich, seinen Haushalt 
oder andere betriebsfremde Zwecke, ist der Gewinn um den Teilwert des Wirtschaftsguts zu erhö-
hen. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die dem Unternehmer eingeräumte Möglichkeit, einen 
Leasing-Pkw bei Vertragsablauf zu einem weit unter dem Verkehrswert liegenden Preis entweder 
selbst anzukaufen oder einen Dritten als Käufer zu benennen (Kaufoption), ein entnahmefähiges 
betriebliches Wirtschaftsgut darstellt, wenn die Leasingraten zuvor als Betriebsausgaben abgezo-
gen worden sind. 
Im zu entscheidenden Fall hatte der Ehepartner des Unternehmers mit seiner Zustimmung die 
Option ausgeübt und den Pkw zum Preis von einem Drittel des aktuellen Verkehrswerts erworben. 
Der damit verbundene Vorteil zur Erhöhung des Privatvermögens des Ehepartners ist als Entnahme 
des Unternehmers aus seinem Betriebsvermögen zu bewerten. 

Zu Unrecht erstattete Vorsteuern als Betriebseinnahmen 
Eine Umsatzsteuererstattung ist bei der Ermittlung des Gewinns durch Einnahmenüberschussrech-
nung im Jahr des Zuflusses als Betriebseinnahme zu erfassen. Daran ändert sich auch dann nichts, 
wenn die Erstattung in einem nachfolgenden Veranlagungszeitraum dadurch rückgängig gemacht 
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wird, dass ein Vorsteuerabzug nicht anerkannt wird und die Erstattung zurückgezahlt werden 
muss. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Häusliches Arbeitszimmer eines Pensionärs 
Ein pensionierter Ingenieur, der im Ruhestand eine Gutachtertätigkeit ausübt, kann die Kosten für 
ein häusliches Arbeitszimmer geltend machen. 
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall ging es um die Frage, wo in einem solchen Fall 
der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung liegt. Danach richtet es 
sich, in welcher Höhe Aufwendungen abgezogen werden können. Der Ingenieur bezog neben sei-
nen Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit ein Ruhegehalt, das wesentlich höher als die Einkünfte 
aus der Gutachtertätigkeit war. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass Einkünfte, denen keinerlei 
aktive Tätigkeit zugrunde liegt, nicht mit zu berücksichtigen sind. 
Der Ingenieur übte seine Tätigkeit ausschließlich in einem im Keller befindlichen häuslichen Ar-
beitszimmer aus. Die Kosten dafür konnte er in voller Höhe als Betriebsausgaben abziehen. 

Wein als Bewirtungskosten 
„Bewirtung“ ist jede unentgeltliche Überlassung oder Verschaffung von Speisen, Getränken oder 
sonstigen Genussmitteln zum sofortigen Verzehr. Diese Voraussetzungen können nach Auffassung 
des Finanzgerichts Münster (FG) in seiner Entscheidung vom 28.11.2014 selbst auf die Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Wein zutreffen, wenn die erworbenen Weine anlässlich 
von Besprechungen mit Kunden, Mandanten und Fachkollegen getrunken werden. Bewirtungsauf-
wendungen sind aber nur dann steuerlich absetzbar, wenn bestimmte Formvorschriften gewahrt 
sind. 
Dazu hat der Steuerpflichtige zum Nachweis der Höhe und der betrieblichen Veranlassung der 
Aufwendungen bei einer Bewirtung außerhalb einer Gaststätte schriftlich die folgenden Angaben zu 
machen: Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie Höhe der Aufwendungen. Allgemei-
ne Angaben über den Anlass der Bewirtung wie „Besprechungen mit Kunden, Mandanten und mit 
Fachkollegen“ reichen nicht aus. Auch sind Angaben über die Teilnehmer der Bewirtung, die na-
mentliche Anführung aller Bewirtungsteilnehmer einschließlich des bewirtenden Steuerpflichtigen 
selbst (bei Gesellschaften der sie vertretenden Personen) und/oder seiner teilnehmenden Arbeit-
nehmer erforderlich. Voraussetzung für die Abziehbarkeit von Bewirtungsaufwendungen als Be-
triebsausgaben ist weiterhin die zeitnahe Erstellung des (Eigen-)Belegs.  

G 
Bitte beach-

ten Sie!:  

 

Der Aufwand für den Wein (also Bewirtungskosten) ist dann steuerlich nicht 
ansetzbar, wenn die vom Gesetzgeber geforderten Angaben fehlen oder zu 
allgemein gehalten sind. Entsprechend ist auch die Vorsteuer aus den Rech-
nungen nicht abziehbar. Nach Auffassung des FG gehört Wein auch nicht zu 
den Aufmerksamkeiten wie Kaffee, Tee oder Kekse. Bei solchen Aufmerk-
samkeiten ist ein Bewirtungsbeleg nicht erforderlich. Auf den Wert des Weins 
kommt es nicht an. 
 

 

F 
Anmerkung: 

 

 

Wird Wein als Kundengeschenk verwendet, unterliegen die Aufwendungen 
den besonderen Aufzeichnungspflichten, wenn sie steuerlich angesetzt 
werden sollen 
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Gewerbesteuer 

Mehrere Geschäftsleitungsbetriebsstätten bei mehreren 
Geschäftsführern 
Die Zerlegung der Gewerbesteuer erfolgt nach Betriebsstätten. Die Stätte der Betriebsleitung ist 
eine solche Betriebsstätte. Die Betriebsleitung ist dort, wo sich der Mittelpunkt der geschäftlichen 
Oberleitung befindet. 
Bei Personengesellschaften ist der Mittelpunkt der Geschäftsleitung dort, wo die zur Vertretung 
befugten Personen ihre Geschäftsführertätigkeit ausüben. Kommen für eine Betriebsstätte mehrere 
Orte als Ort der Geschäftsleitung in Betracht, ist eine Gewichtung der Tätigkeiten vorzunehmen. 
Nehmen jedoch mehrere Personen gleichwertige Geschäftsführungsaufgaben von verschiedenen 
Orten aus wahr, ist eine solche Gewichtung nicht möglich. In diesem Fall bestehen mehrere Ge-
schäftsleitungsbetriebsstätten. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Umsatzsteuer 

Nur 7 % Umsatzsteuer auf zusammengestellte Lebensmittelboxen 
| Versendet ein Unternehmen Kochboxen mit originalverpackten Lebensmitteln und hierauf abge-
stimmten Kochrezepten, fällt für diese Lieferung nur der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % 
an. Dies hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg klargestellt. | 
 

Sachverhalt 
Ein Unternehmen hatte seine Kunden mit Lebensmittelsortimenten beliefert, die mengenmäßig 
so zusammengestellt waren, dass sie anhand der beigefügten und zusätzlich auch im Internet 
abrufbaren Kochrezepte zubereitet werden konnten. Die Kunden konnten aus verschiedenen 
Sortimenten auswählen, die Boxen zu einem bestimmten Liefertermin bestellen oder auch ein 
Abonnement abschließen. Der Umsatzsteuer-Sonderprüfer ging davon aus, dass das Unter-
nehmen dem Regelsteuersatz (19 %) zu unterwerfende sonstige Leistungen erbringe, da die 
Lieferung von Lebensmitteln durch die Vielzahl der anderen Dienstleistungen nicht mehr im 
Vordergrund stehe. 

 

Diese Ansicht teilte das Finanzgericht nicht, da es sich bei der Zusammenstellung, Verpackung, 
Versendung und Portionierung um untergeordnete Nebenleistungen handelt. Dies gilt auch für 
die beigefügten Rezepte, denen angesichts des möglichen kostenlosen Abrufs im Internet keine 
Exklusivität zukommt. Abgesehen davon wären die Rezepte Druckerzeugnisse, die ohnehin nur 
mit 7 % zu besteuern sind.  
Auch aus einer Gesamtbetrachtung ergibt sich nichts anderes, da die steuerbegünstigte Liefe-
rung der Lebensmittel im Vordergrund steht. 

Personalwirtschaft 

Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei 
Während der Ferien können Schüler unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig 
zu werden. Voraussetzung ist, dass die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens 
drei Monate oder 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus ver-
traglich begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Ent-
gelt 450 € im Monat übersteigt. 
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Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein 
Arbeitsentgelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die sogenannten Mi-
nijobs anzuwenden. 
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den Sommerferien vom 20.7. bis 28.8.2015 in einer 
Firma und erhält dafür ein Entgelt von 800 €. Es entsteht keine Sozialversicherungspflicht, weil er 
nicht mehr als drei Monate bzw. 70 Tage arbeitet. Ab 1.10.2015 arbeitet er für monatlich 450 €. Ab 
diesem Tag hat der Arbeitgeber die pauschalen Beiträge sowie die Umlagen an die Knappschaft 
Bahn-See zu entrichten. 
Hinweis: Wegen der übrigen Vorschriften (z. B. Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie) sollte 
eine Abstimmung mit dem Steuerberater erfolgen. 

Aktuelle Gesetzgebung: Höhere Pfändungsfreigrenzen für 
Arbeitseinkommen 
| Ab 1.7.15 gelten höhere Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen. | 
Der Pfändungsschutz stellt sicher, dass Schuldner auch bei einer Pfändung ihres Arbeitseinkom-
mens ihr Existenzminimum sichern und die gesetzlichen Unterhaltspflichten erfüllen können. Die 
Höhe der Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen wird jeweils zum 1. Juli eines jeden zweiten 
Jahres an die Entwicklung des steuerlichen Grundfreibetrags für das sächliche Existenzminimum 
angepasst. Zuletzt wurden die Pfändungsfreigrenzen zum 1.7.13 erhöht. Der steuerliche Grundfrei-
betrag hat sich seit dem letzten Stichtag um 2,76 Prozent erhöht. Hieraus ergibt sich eine Erhö-
hung der Pfändungsfreigrenzen im gleichen Verhältnis. 
Ab dem 1.7.15 beträgt der monatlich unpfändbare Grundbetrag 1.073,88 EUR (bisher: 1.045,04 
EUR). Dieser Betrag erhöht sich, wenn gesetzliche Unterhaltspflichten zu erfüllen sind, um monat-
lich 404,16 EUR (bisher: 393,30 EUR) für die erste und um monatlich jeweils weitere 225,17 EUR 
(bisher: 219,12 EUR) für die zweite bis fünfte Person. Wenn Schuldner mehr verdienen als den so 
ermittelten pfändungsfreien Betrag, verbleibt ihnen vom Mehrbetrag bis zu einer Obergrenze 
ebenfalls ein bestimmter Anteil. 
Weiterführender Hinweis 
Die genauen Beträge – auch für wöchentliche und tägliche Zahlweise von Arbeitseinkommen – 
ergeben sich aus der Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2015, die unter www.bmjv.de abruf-
bar ist. 

Arbeitsrecht 
Außerordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses wegen se-
xueller Belästigung 
Ein Arbeitsverhältnis kann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aus wichtigem Grund gekündigt 
werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls und Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Eine sexuel-
le Belästigung stellt an sich einen solchen Grund dar. 
Ob dem Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers trotzdem zumutbar ist, muss im 
Einzelfall unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes festgestellt werden. Eine Abmah-
nung als milderes Mittel vor einer außerordentlichen Kündigung ist nur dann nicht erforderlich, 
wenn bereits vorab erkennbar ist, dass eine Verhaltensänderung dadurch nicht zu erwarten ist oder 
die Pflichtverletzung so schwerwiegend war, dass selbst die erstmalige Hinnahme nach objektiven 
Maßstäben unzumutbar und damit offensichtlich ausgeschlossen ist. 
Eine Entschuldigung des Arbeitnehmers, auch wenn diese unter Androhung der Kündigung erfolgt, 
kann die Annahme fehlender Wiederholungsgefahr stützen, wenn es sich um die Fortsetzung einer 
bereits vorher gezeigten Einsicht handelt. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

http://www.bmjv.de
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Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats in Fragen des 
Arbeitsschutzes auch bei Beauftragung Dritter 
Zum Schutze ihrer Mitarbeiter sind Arbeitgeber verpflichtet, mögliche Gefährdungen zu ermitteln 
und zu beurteilen, denen ihre Beschäftigten ausgesetzt sind, und entsprechende Schutzmaßnah-
men zu ergreifen. Außerdem haben Arbeitgeber ihre Beschäftigten über Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. In beiden Bereichen steht 
dem Betriebsrat ein gesetzliches Mitbestimmungsrecht zu. 
Da das Gesetz es zulässt, dass Arbeitgeber zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit 
beauftragen, die den Arbeitgebern in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz obliegenden 
Aufgaben in eigener Verantwortung wahrzunehmen, entstand Streit um die Frage, ob auch in 
diesem Falle die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats gelten. 
Dies wurde nun vom Bundesarbeitsgericht bejaht. Der klagende Arbeitgeber hatte versucht, durch 
Gerichtsbeschluss feststellen zu lassen, dass ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats in derarti-
gen Fällen nicht bestehe. Damit scheiterte er. Das Bundesarbeitsgericht entschied vielmehr, die 
Beauftragung von Dritten schließe das bei der Durchführung von Aufgaben des Gesundheitsschut-
zes bestehende Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nicht aus. Die gesetzlichen Vorschriften über 
die Gefährdungsbeurteilung und die Unterweisung der Beschäftigten seien ausfüllungsbedürftig, 
etwa bezüglich der Frage, welche Arbeitsplätze mit welchen Methoden auf welche Gefahrenursa-
chen hin in welchem Zeitablauf untersucht werden sollen. In Bezug auf die erforderlichen Unterwei-
sungen müsse deren konkreter Inhalt festgelegt werden. Der Betriebsrat habe das Recht, hieran 
mitzuwirken. Dieses Recht werde durch die Übertragung von Aufgaben auf Dritte nicht beeinträch-
tigt. 

Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes bei der kollektiven 
Erhöhung der Arbeitsentgelte durch den Arbeitgeber 
Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz gebietet es dem Arbeitgeber, seine Arbeitneh-
mer oder Gruppen von Arbeitnehmern, die sich in vergleichbarer Lage befinden, bei Anwendung 
einer selbst gesetzten Regel gleich zu behandeln. Werden Arbeitsentgelte freiwillig nach einem 
generalisierenden Prinzip kollektiv erhöht, muss der Arbeitgeber dabei den arbeitsrechtlichen 
Gleichbehandlungsgrundsatz beachten. 
Ein sachlicher Grund für eine Ungleichbehandlung kann der Ausgleich unterschiedlicher Arbeitsbe-
dingungen sein, solange ein Ausgleich herbeigeführt wird und keine Überkompensation eintritt. Die 
Folge einer Überkompensation ist, dass im Umfang dieser Überkompensation der sachliche Grund 
für die Ungleichbehandlung nicht trägt. Darlegungs- und beweispflichtig für das Vorliegen und den 
Eintrittszeitpunkt einer Überkompensation ist der sich darauf berufende Arbeitnehmer. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

Befristung eines Arbeitsverhältnisses erfordert auch nach 
Erreichen der Altersgrenze einen sachlichen Grund 
Ein Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer nach Erreichen von dessen Renteneintrittsalter befristet 
weiterbeschäftigt, kann sich auf die Befristung nur dann berufen, wenn es für sie einen sachlichen 
Grund gibt. Dabei bildet der Bezug der gesetzlichen Altersrente für sich genommen noch keinen 
sachlichen Grund. Erforderlich ist vielmehr zusätzlich, dass sich die Befristung durch andere kon-
krete Umstände rechtfertigen lässt. Dies hat das Bundesarbeitsgericht im Falle eines Arbeitnehmers 
entschieden, der nach Erreichen des Renteneintrittsalters von seinem Arbeitgeber befristet bis zum 
31.12.2011 weiterbeschäftigt wurde. Der Vertrag enthielt die Abrede, dass der Arbeitnehmer eine 
noch einzustellende Ersatzkraft einarbeiten sollte. 
Der Arbeitnehmer wollte gerne auch nach dem 31.12.2011 noch für den Arbeitgeber arbeiten, was 
dieser aber ablehnte. Daraufhin beantragte der Arbeitnehmer die gerichtliche Feststellung, dass 
sein Arbeitsverhältnis nicht durch die Befristung zum 31.12.2011 geendet hat. 
Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass die Tatsache, dass der Arbeitnehmer das Renteneintritts-
alter erreicht habe, für sich genommen nicht ausreiche, um die Befristung seines Arbeitsverhältnis-
ses zu rechtfertigen. Erforderlich sei vielmehr ein weiterer Grund, etwa dass die Befristung einer 
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konkreten Nachwuchsplanung des Arbeitgebers diene. Da die Vorinstanzen hierzu keine ausrei-
chenden Feststellungen getroffen hatten, wurde die Sache an das Landesarbeitsgericht zur weite-
ren Sachaufklärung und Entscheidung zurückverwiesen. 

Wahlrecht des Arbeitgebers zwischen Pauschalbesteuerung und 
individueller Besteuerung bei Einkünften aus geringfügiger 
Beschäftigung 
Bei einer geringfügigen Beschäftigung kann der Arbeitgeber zwischen der Pauschalbesteuerung und 
der individuellen Besteuerung nach Lohnsteuerkarte wählen. Er ist nicht verpflichtet, den Arbeit-
nehmer über die Wahlmöglichkeit aufzuklären oder darauf hinzuweisen, dass er das Arbeitsentgelt 
nicht pauschal versteuern will. Ein Arbeitnehmer, der besonderen Wert darauf legt, dass diese 
Sonderbesteuerungsart für sein Arbeitsverhältnis angewendet wird, kann von sich aus nachfragen 
und ggf. eine entsprechende Vereinbarung vorschlagen. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

Observation eines Arbeitnehmers durch einen Detektiv mit 
heimlichen Videoaufnahmen 
Ein Arbeitgeber, der wegen des Verdachts einer vorgetäuschten Arbeitsunfähigkeit einem Detektiv 
die Überwachung eines Arbeitnehmers überträgt, handelt rechtswidrig, wenn sein Verdacht nicht 
auf konkreten Tatsachen beruht. Das gilt auch für dabei heimlich hergestellte Abbildungen. Eine 
solche rechtswidrige Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts kann einen Geldentschädi-
gungsanspruch („Schmerzensgeld“) begründen. 
Das hat das Bundesarbeitsgericht in einem Fall entschieden, in dem der Arbeitgeber eine ihm 
angezeigte Arbeitsunfähigkeit wegen eines Bandscheibenvorfalls bezweifelte und einen Detektiv mit 
der Observation der Arbeitnehmerin beauftragte. Nach Auffassung des Gerichts hatte der Arbeitge-
ber keinen berechtigten Anlass zur Überwachung. Der Beweiswert der vorgelegten Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen war weder dadurch erschüttert, dass sie von unterschiedlichen Ärzten 
stammten, noch durch eine Änderung im Krankheitsbild oder weil der Bandscheibenvorfall zunächst 
hausärztlich behandelt worden war. Das Gericht sprach der Arbeitnehmerin ein Schmerzensgeld in 
Höhe von 1.000,00 € zu. 

Urlaubsbescheinigung durch den Arbeitgeber 
Gemäß dem Bundesurlaubsgesetz besteht kein Anspruch auf Urlaub, soweit dem Arbeitnehmer für 
das laufende Kalenderjahr bereits von einem früheren Arbeitgeber Urlaub gewährt worden ist. Bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine Be-
scheinigung über den im laufenden Kalenderjahr gewährten oder abgegoltenen Urlaub auszuhändi-
gen. Die Urlaubsbescheinigung sollte folgende Angaben enthalten: 

· Name, Anschrift und Geburtsdatum  
· Kalenderjahr, für das die Urlaubsbescheinigung ausgestellt wird 
· Zeitraum des Beschäftigungsverhältnisses 
· Urlaubsanspruch in dem Kalenderjahr 
· Anzahl der gewährten oder abgegoltenen Urlaubstage (außer Urlaubstage aus dem Vorjahr) 
· bei Nichtvorliegen einer Fünftagewoche die Art und den Umfang des Arbeitsverhältnisses 

F 
Anmerkung: 

 

 

 

Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz kann ein 
Zwangsgeld von 200 € festgesetzt werden, wenn der Verpflichtung zur Aus-
stellung einer Urlaubsbescheinigung nicht nachgekommen wird. 
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Baurecht 

Arbeitsschutz: Absturzunfälle lassen sich vermeiden 
| Bei Richtarbeiten, im Gerüstbau, bei Arbeiten auf Leitern oder anderswo stürzen jedes Jahr 
tausende Beschäftigte in die Tiefe. „Viele Unfälle enden tödlich oder führen zu schweren Verletzun-
gen – mit viel Leid für die Betroffenen. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Allein in den letzten 
zehn Jahren ging die Zahl der Absturzunfälle um 37 Prozent zurück, von 10.859 im Jahr 2004 auf 
6.811 im Jahr 2013“. | 
Das sagte Bernhard Arenz, Präventionsleiter der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) 
am weltweiten Tag für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Der Arbeitsschutztag 
wurde von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ins Leben gerufen. 
Den deutlichen Rückgang bei den Absturzunfällen führt die BG BAU zurück auf wirksamere techni-
sche Möglichkeiten zur Absturzsicherung, auf eine verbesserte Organisation des Arbeitsschutzes 
sowie auf einen Bewusstseinswandel bei den Beschäftigten. Zunehmend haben viele Unternehmen 
darauf geachtet, bereits vor Beginn der Arbeiten mögliche Absturzgefahren im Rahmen von Ge-
fährdungsbeurteilungen zu ermitteln. In den positiven Fällen haben bereits die Bauherren den 
Unternehmen beispielsweise Informationen übermittelt, welche Decken- und Dachflächen nicht 
belastbar sind. Und die Baubetriebe haben schon vor dem ersten Betreten beurteilt, ob zum Bei-
spiel Treppenöffnungen, Dachkonstruktionen oder Lichtkuppeln besonders gesichert werden müs-
sen. 
Gleichwohl ist die Zahl der Abstürze noch immer hoch und bei Arbeiten auf hoch gelegenen Ar-
beitsplätzen immer besondere Vorsicht geboten. So liege der Unfallschwerpunkt etwa im Gerüstbau 
beim Auf-, Um- und Abbau der Gerüste. „Dabei ist jeder Unfall tragisch“, so Arenz weiter. Viele 
verlieren ihr Leben – rund die Hälfte aller tödlichen Arbeitsunfälle sind Absturzunfälle. Oder die 
Berufstätigen verletzen sich so schwer, dass sie lebenslange Schäden davon tragen. Manchmal 
endet der Absturz für Betroffene im Rollstuhl und damit häufig in der Erwerbsunfähigkeit, mit 
lebenslanger Rentenzahlung. „Das ist besonders bitter, weil es zahlreiche Lösungen gibt, um Ab-
stürze zu vermeiden“, betonte Arenz. 
Nach der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ und nach der Technischen Regel für Arbeitsstät-
ten (ASR A2.1) zum „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefah-
renbereichen“ haben bauliche und technische Maßnahmen zum Schutz vor Absturz, wie Absperrun-
gen oder Seitenschutz Vorrang vor organisatorischen Maßnahmen, etwa die Gestaltung von Zugän-
gen oder Einstiegen und auch vor individuellen Schutzmaßnahmen, wie eine Auffangvorrichtung. 
Erst wenn weder Absturzsicherungen noch Auffangeinrichtungen, etwa Netze, umgesetzt werden 
können, darf persönliche Schutzausrüstung zum Einsatz kommen. 
Wie Bernhard Arenz sagte, weise die BG BAU entschieden und verstärkt auf Maßnahmen gegen 
Absturzunfälle hin, beispielsweise im Rahmen der berufsgenossenschaftlichen Schulungen für 
Unternehmer, Führungskräfte, Sicherheitsbeauftragte und Betriebsräte. „Auch die Praxis- und 
Arbeitsschutzzentren der BG BAU sind auf diese Herausforderung eingestellt“, ergänzte Arenz. So 
gibt es dort spezielle Schulungen zum Thema „hochgelegene Arbeitsplätze für Berufszweige mit 
großen Sturz- und Absturzgefahren“. 
Quelle | Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 

Zivilrecht 

Zulässigkeit eines kostenlosen Fahrdienstes einer Augenklinik 
Der kostenlose Fahrdienst einer Augenklinik für Patienten kann gegen das heilmittelrechtliche 
Verbot von Werbegaben verstoßen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall stellte der Betreiber einer Augenklinik Patienten, 
die zur Diagnostik oder Operation die Augenklinik aufsuchen mussten, einen kostenlosen Fahr-
dienst zur Verfügung, bei dem Patienten zur Augenklinik und nach der Behandlung nach Hause 
gebracht wurden. Nach Auffassung des Gerichts stellt das beanstandete Angebot eine auf konkrete 
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Leistungen bezogene Werbung dar, die dem generellen Verbot von Werbegaben nach dem Heilmit-
telwerbegesetz unterliegt. Es bestehe die Gefahr einer unsachlichen Beeinflussung des Verbrau-
chers, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Patienten nicht im Hinblick auf die Qualität 
der ärztlichen Leistung, sondern wegen des angebotenen Fahrdienstes für eine Behandlung durch 
diese Augenklinik entscheiden. Der Fahrdienst stelle auch keine zulässige geringwertige Kleinigkeit 
dar, weil die Abholung und der Rücktransport des Patienten über eine längere Wegstrecke für ihn 
eine nicht unerhebliche vermögenswerte Leistung darstellt. 
Die Vorinstanz hat nunmehr noch zu klären, ob der beanstandete Fahrdienst eine zulässige han-
delsübliche Nebenleistung sein könnte. 

Informationspflicht eines Versicherungsvermittlers bei vorzeitiger 
Kündigung einer bestehenden und Abschluss einer neuen 
Lebensversicherung 
Bei einem Wechsel der Lebensversicherung muss der Versicherungsvermittler seine Kunden insbe-
sondere auf die Folgen und Risiken der vorzeitigen Kündigung einer bestehenden und des Ab-
schlusses einer neuen Lebensversicherung hinweisen und diesen Hinweis auch dokumentieren. 
Beachtet er seine Dokumentationspflicht nicht, kann das zu Beweiserleichterungen zugunsten des 
Versicherungsnehmers bis hin zu einer Beweislastumkehr führen. Ist ein erforderlicher Hinweis von 
wesentlicher Bedeutung auch nicht ansatzweise dokumentiert worden, so muss grundsätzlich der 
Versicherungsvermittler beweisen, dass dieser Hinweis erteilt worden ist. Kann er diesen Beweis 
nicht führen, kann er grundsätzlich auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesgerichtshofs) 

Insolvenzrecht: Indizien für die Feststellung der 
Zahlungsunfähigkeit und des Benachteiligungsvorsatzes des 
Schuldners 
Der Insolvenzverwalter kann Rechtshandlungen anfechten, die der Schuldner in den letzten 
zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mit dem Vorsatz, seine Gläubi-
ger zu benachteiligen, vorgenommen hat, wenn der andere Teil zur Zeit der Handlung den Vorsatz 
des Schuldners kannte. Der Benachteiligungsvorsatz ist gegeben, wenn der Schuldner bei Vornah-
me der Rechtshandlung die Benachteiligung der Gläubiger im Allgemeinen als Erfolg seiner Rechts-
handlung gewollt oder als mutmaßliche Folge erkannt und gebilligt hat. Ein Schuldner, der seine 
tatsächliche oder seine drohende Zahlungsunfähigkeit kennt, handelt in aller Regel mit Benachteili-
gungsvorsatz. 
Zur Feststellung der Zahlungsunfähigkeit kann eine Liquiditätsbilanz aufgestellt werden. Hat der 
Schuldner seine Zahlungen eingestellt, begründet auch dies die gesetzliche Vermutung der Zah-
lungsunfähigkeit. Die tatsächliche Nichtzahlung eines erheblichen Teils der fälligen Verbindlichkei-
ten reicht für eine Zahlungseinstellung aus. Eine Zahlungseinstellung kann auch aus einer Gesamt-
schau mehrerer darauf hindeutender Beweisanzeichen gefolgert werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesgerichtshofs) 

Hausverkäufer haftet bei arglistigem Verschweigen feuchter 
Wände 
In einem vom Oberlandesgericht Oldenburg entschiedenen Fall bemerkte der Käufer eines Hauses 
nach seinem Einzug feuchte Stellen insbesondere im Wohnzimmer, die bei der Besichtigung des 
Gebäudes nicht zu erkennen waren. Ein Gutachter stellte später fest, dass das Gebäude im Boden- 
und Sockelaufbau so feucht war, dass man es nicht, beziehungsweise nur eingeschränkt bewohnen 
konnte. Der Käufer verlangte die Rückabwicklung des Kaufvertrages, d. h. die Rückzahlung des 
Kaufpreises gegen Rückgabe des Grundstücks und Schadensersatz für die ihm entstandenen Auf-
wendungen für Makler, Grunderwerbsteuer und einen Privatsachverständigen. Der Verkäufer ver-
wies auf den im notariellen Vertrag vereinbarten Haftungsausschluss. 
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Das Gericht gab dem Käufer Recht. Der Verkäufer könne sich nicht auf den Haftungsausschluss 
berufen, weil er arglistig gehandelt habe. Er habe von der Feuchtigkeit im Bereich des Wohnzim-
mers und eines weiteren Zimmers gewusst und hätte den Käufer darüber aufklären müssen. Der 
Sachverständige hatte festgestellt, dass an den Wänden der betroffenen Zimmer hinter der Tapete 
Alufolie aufgebracht worden war. Nach den Ausführungen des Sachverständigen sollte durch diese 
Maßnahme das Feuchtigkeitsbild beseitigt werden. Während die Mauer dahinter feucht blieb, zeigte 
die Tapete davor erst dann Feuchtigkeitserscheinungen, wenn die Folie nicht mehr dicht hielt. Das 
Gericht glaubte dem Verkäufer, der das Haus bereits seit 1958 bewohnte, nicht, dass er von der 
Verwendung der Alufolie keine Kenntnis hatte. 

Erbverzicht mit Folgen 
Verwandte und der Ehepartner des Erblassers können auf das ihnen zustehende gesetzliche Erb-
recht verzichten. Der Verzichtende ist von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen, wie wenn er 
zur Zeit des Erbfalls nicht mehr lebte; er hat kein Pflichtteilsrecht. Der Verzicht kann aber auch auf 
das Pflichtteilsrecht beschränkt werden.  
Gründe für einen Erbverzicht können sein:  

· Regelung der vorweggenommenen Erbfolge z. B. durch Abfindungszahlungen 
· der Nachlass besteht hauptsächlich aus einem einzelnen Gegenstand, z. B. einem Unter-

nehmen 
· Abfindung nicht ehelicher Kindern, um die gesetzliche Erbfolge auf die Ehefrau und die ge-

setzlichen Kinder zu beschränken. 
· Überschuldung eines Erben usw. 

Voraussetzung für einen wirksamen Erbverzicht ist ein Vertrag zwischen dem Erblasser und dem 
Verzichtenden. Der Erbverzichtsvertrag bedarf der notariellen Beurkundung. Er kann nur zu Lebzei-
ten des Erblassers wirksam abgeschlossen werden. Wird ein Verzicht danach erklärt, ist die Erklä-
rung u. U. als Ausschlagung der Erbschaft auszulegen. 
Mit dem Erbverzicht wird auch die gesetzliche Erbfolge geändert. So wird der auf das Erbe Verzich-
tende bei der Pflichtteilsberechnung anderer Berechtigter nicht mehr mitgezählt. Verzichtet also ein 
Abkömmling des Erblassers auf sein Erbrecht, so erhöhen sich die Pflichtteilsrechte der Übrigen.  
Ein Erbverzicht kann auch für die Kinder des Verzichtenden Folgen haben. So entschied z. B. das 
Oberlandesgericht Hamm mit Urteil vom 28.1.2015: 

· Wer auf einen ihm testamentarisch zugewandten Erbteil verzichtet, schließt auch seine 
Kinder vom Erbteil aus, wenn die Verzichtsvereinbarung nichts anderes bestimmt. 

· Verzichtet ein Miterbe auf seine verbindlich gewordene Erbeinsetzung in einem gemein-
schaftlichen Testament mit Pflichtteilsstrafklausel, kann der überlebende Ehegatte über den 
Erbteil des Verzichtenden nicht anderweitig, z. B. zugunsten eines Kindes des Verzichten-
den, verfügen. 

F 
Anmerkung:  

 

Dass der Verzicht auf einen testamentarisch zugewandten Erbteil grundsätz-
lich auch die Kinder des Verzichtenden vom Erbteil ausschließt, gilt aufgrund 
einer Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs für Erbfälle ab dem 1.1.2010. 
Diese gesetzliche Regelung stimmt nunmehr mit der Regelung des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs für die Wirkung des Verzichts auf einen gesetzlichen Erbteil 
überein. 
 

 
 
 


