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Termine August 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 

10.8.2015 13.8.2015 7.8.2015 

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 10.8.2015 13.8.2015 7.8.2015 
Gewerbesteuer 17.8.2015 20.8.2015 14.8.2015 
Grundsteuer 17.8.2015 20.8.2015 14.8.2015 
Sozialversicherung5 27.8.2015 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljah-

reszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 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 25.8.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchfüh-
rung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fällig-
keit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Regelung für Postzustellung während des Streiks 
Steuerbescheide des Finanzamts gelten grundsätzlich nach 3 Tagen nach ihrer Aufgabe per Post als 
beim Empfänger zugestellt. 
Schreiben vom Finanzamt: Bestreiten Steuerpflichtige die Zustellung innerhalb dieser Drei-
Tages-Frist und bringen sie Tatsachen vor, die eine verspätete Zustellung wegen des Poststreiks 
glaubhaft erscheinen lassen, beginnen Fristen, z. B. für Einsprüche, ab dem vom Steuerpflichtigen 
angegebenen Zeitpunkt. Dies ist der Fall, wenn der Poststreik für den Zustellbezirk oder anderwei-
tige Störungen der Postzustellung geltend gemacht werden können. 
Schreiben an das Finanzamt: Ist die Dienstleistungsfähigkeit der Post als solche infrage gestellt 
und die Verzögerung vorauszusehen, ist es dem Bürger laut Gesetz zumutbar, auf andere, sichere-
re Übermittlungswege zurückzugreifen (z. B. Einwurf in den Behördenbriefkasten, Fax o. Ä.). Im 
aktuellen Falle wurde bereits im Vorfeld ausführlich in den Medien über den Poststreik berichtet. 
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Daher gelten hier Fristversäumnisse durch verspätet beim Finanzamt eingehende Briefe als selbst 
verschuldet. 

Ärzte dürfen für Honorarrückforderungen der Krankenkassen 
Rückstellungen bilden 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) dürfen Rückstellungen für ungewisse 
Verpflichtungen aus öffentlichem Recht nur dann gebildet werden, wenn sie am Bilanzstichtag 
hinreichend inhaltlich und zeitlich konkretisiert sind. Die Konkretisierung kann unmittelbar durch 
gesetzliche Vorschriften oder durch eine behördliche Entscheidung erfolgen. Die Wirtschaftlichkeit 
der Verordnungsweise von Ärzten wird durch gemeinsame Prüfgremien untersucht. In einem mehr-
stufigen Verfahren wird untersucht, ob die Abweichung von den Richtgrößen durch Praxisbesonder-
heiten gerechtfertigt ist. 
Die zuständige Kassenärztliche Vereinigung hatte beanstandet, dass eine Gemeinschaftspraxis von 
Ärzten die maßgeblichen Richtgrößen für die Verordnung von Arznei- und Heilmitteln in mehreren 
Quartalen erheblich überschritten hatte. Sie leitete deshalb Überprüfungsverfahren ein. In ihren 
Bilanzen bildeten die Ärzte daraufhin gewinnmindernde Rückstellungen wegen der vorauszusehen-
den Festsetzung von Regressen. Dagegen sahen Finanzverwaltung und Finanzgericht keinen Nach-
weis für das Bestehen von ungewissen Verbindlichkeiten. 
Der BFH gab den Ärzten Recht. Aufgrund der Vorgaben im Sozialgesetzbuch muss bei solchen 
Überschreitungen mit Rückzahlungen gerechnet werden. Deshalb ist die Bildung einer Rückstellung 
in Ordnung. 

Abzug von Kinderbetreuungskosten für geringfügig Beschäftigte 
Steuerpflichtige können 2/3 der Aufwendungen, höchstens 4.000 € je Kind, für Dienstleistungen zur 
Betreuung eines zum Haushalt gehörenden Kindes, welches das 14. Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat oder wegen einer vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geisti-
gen oder seelischen Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, steuerlich als Sonder-
ausgaben ansetzen. Dies gilt jedoch nicht für Aufwendungen für Unterricht, die Vermittlung beson-
derer Fähigkeiten sowie für sportliche und andere Freizeitbetätigungen. 
Die Kosten für die Kinderbetreuung können nur dann steuerlich berücksichtigt werden, 
wenn die Zahlungen auf ein Konto der Betreuungsperson erbracht und nicht in bar begli-
chen wurden. Dies gilt auch dann, wenn die Betreuungsperson im Rahmen eines gering-
fügigen Beschäftigungsverhältnisses angestellt ist. Das hat der Bundesfinanzhof mit Urteil 
vom 18.12.2014 festgelegt. 
Anders als bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (z. B. Kochen, Raum- 
und Wäschepflege) unterscheidet das Gesetz für den Nachweis von Kinderbetreuungskosten nicht 
danach, ob diese im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses oder auf einer ande-
ren Basis erbracht werden. 

Nachweis von krankheitsbedingten Aufwendungen 
Die Zwangsläufigkeit von krankheitsbedingten Aufwendungen für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel ist 
durch eine Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers nachzuweisen. Für die in der Einkommen-
steuerdurchführungsverordnung geregelten Katalogfälle ist der Nachweis der Zwangsläufigkeit 
durch ein vor Beginn der Heilmaßnahme oder dem Erwerb des medizinischen Hilfsmittels ausge-
stelltes amtsärztliches Gutachten oder eine vorherige ärztliche Bescheinigung eines medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung zu führen. 
Eltern machten einen Eigenanteil für die Heimunterbringung ihres an ADHS erkrankten Kindes als 
außergewöhnliche Belastungen geltend. Das Finanzamt erkannte außergewöhnliche Belastungen 
unter Abzug einer Haushaltsersparnis an. Gegen den Abzug der Haushaltsersparnis wehrten sich 
die Eltern. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Anerkennung von außergewöhnlichen Belastungen im 
Falle von psychotherapeutischen Behandlungen und der medizinisch erforderlichen auswärtigen 
Unterbringung eines an einer Behinderung leidenden Kindes des Steuerpflichtigen voraussetzt, dass 
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die normierten Nachweise erbracht werden. Diese Nachweise können nicht durch andere Unterla-
gen ersetzt werden, sodass der Abzug der Haushaltsersparnis gerechtfertigt war. 

Abzug von Kinderbetreuungskosten für eine geringfügig 
beschäftigte Betreuungsperson nur bei Zahlung auf ein 
Empfängerkonto 
Für den Abzug von Kinderbetreuungskosten ist Voraussetzung, dass die Aufwendungen durch 
Vorlage einer Rechnung nachgewiesen werden können und die Zahlungen auf das Konto des Er-
bringers der Leistung erfolgt sind. Diese Nachweise muss der Steuerzahler aber nur vorlegen, wenn 
das Finanzamt ihn hierzu ausdrücklich auffordert. 
Die verheirateten Kläger waren in den Streitjahren 2009 und 2010 beide berufstätig. Zur Betreu-
ung ihres dreijährigen Sohnes beschäftigte ein Ehepaar (beide Ehegatten waren berufstätig) eine 
Teilzeitkraft für ein monatliches Gehalt von 300 €. Das Gehalt wurde ausschließlich in bar gezahlt. 
Das Ehepaar machte den Abzug von 2/3 der Kinderbetreuungskosten in der Einkommensteuerer-
klärung geltend.  
Der Bundesfinanzhof hat klar gestellt, dass solche Aufwendungen nur dann steuerlich berücksich-
tigt werden können, wenn die Zahlungen nicht in bar, sondern auf ein Konto der Betreuungsperson 
erbracht worden sind. Dies galt auch schon für Aufwendungen vor 2012. 
Hinweis: Die gesetzlich vorgeschriebene Rechnung kann durch andere Dokumente ersetzt werden. 
An der Art der Zahlung durch Überweisung ändert dies aber nichts. Bei anderen Gutschriften auf 
das Betreuerkonto (Lastschriftverfahren, Onlinebanking, Verrechnungsschecks oder Electronic-
Cash-Verfahren) gelten besondere Nachweisanforderungen. 

Zweijährige Gültigkeit von Freibeträgen im 
Lohnsteuerermäßigungsverfahren 
Das Bundesministerium der Finanzen hat als Starttermin für das Verfahren der zweijährigen Gültig-
keit von Freibeträgen im Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren den 1. Oktober 2015 festgelegt. 
Ab diesem Zeitpunkt können Arbeitnehmer den Antrag auf Bildung eines Freibetrags für einen 
Zeitraum von längstens zwei Kalenderjahren mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 bei ihrem Wohn-
sitzfinanzamt stellen. 

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten im Taxigewerbe 
Ein Taxiunternehmer, der seinen Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung ermittelt, muss die 
Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben durch Belege nachweisen. Die Pflicht zur Einzelaufzeich-
nung wirkt dabei unmittelbar auch hinsichtlich der Besteuerung nach dem Einkommensteuergesetz. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in seiner bisherigen Entscheidung nicht offen gelassen, ob eine 
Pflicht zu täglichen Aufzeichnungen besteht oder ob auch wöchentliche Aufzeichnungen genügen. 
Vielmehr hat er klar gestellt, dass jede einzelne Bareinnahme aufzuzeichnen ist. Daraus ergibt sich, 
dass tägliche und wöchentliche Aufzeichnungen der Bareinnahmen nicht genügen. Aufgrund der 
branchenspezifischen Besonderheiten des Taxigewerbes lässt der BFH nur dann eine Ausnahme zu, 
wenn die sog. Schichtzettel in Verbindung mit den Angaben, die sich auf dem Kilometerzähler und 
dem Taxameter des einzelnen Taxis ablesen lassen, vorhanden sind und nach den Vorgaben auf-
bewahrt werden. Von der Aufbewahrung dieser Ursprungsaufzeichnungen kann nur dann abgese-
hen werden, wenn deren Inhalt unmittelbar nach Auszählung der Tageskasse in das in Form anei-
nandergereihter Tageskassenberichte geführte Kassenbuch übertragen wird. 
In einem neueren Fall wurde festgestellt, dass ein Taxiunternehmen die Einnahmen nur einmal 
wöchentlich erfasste und vollständig ausgefüllte Schichtzettel nicht vorhanden waren. Aus diesem 
Grund wies der BFH die Beschwerde des Unternehmens zurück. Die Revision war nicht zuzulassen. 

Definition des Schuldners der Einfuhrumsatzsteuer 
Der Bundesfinanzhof hatte zu entscheiden, ob die Lieferung von Waren (Bücher, CDs) mit einem 
Warenwert unter 22 € aus einem in der Schweiz gelegenen Auslieferungslager an in Deutschland 
ansässige Kunden in Deutschland umsatzsteuerbar ist. 
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Für den Händler holte die Post die Ware aus einem Auslieferungslager in der Schweiz ab und erle-
digte die Zollformalitäten, indem sie dem deutschen Zoll einen „Antrag auf Freischreibung der 
Sendungen“ des Händlers vorlegte, in dem es auch hieß, dass die Sendungen an diverse Empfän-
ger in Deutschland gehen und die Einfuhr im Namen der Empfänger erfolgte. Der Wert pro Sen-
dung lag unter 22 €. Danach brachte die Post die Waren in ihr Zentrallager in Deutschland. Von 
dort aus belieferte sie die Kunden. 
Wird der Gegenstand der Lieferung versendet, gilt die Lieferung dort als ausgeführt, wo die Ver-
sendung beginnt. Gelangt der Gegenstand bei der Versendung aus dem Drittland nach Deutschland 
und ist der Lieferer oder sein Beauftragter Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer, gilt der Ort der 
Lieferung als in Deutschland gelegen. Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist nur derjenige, der im 
eigenen Namen eine Zollanmeldung abgibt oder in dessen Namen eine Zollanmeldung abgegeben 
wird. Darauf, dass tatsächlich Einfuhrumsatzsteuer angefallen ist, kommt es nicht an. Als Vertreter 
„für Rechnung“ eines anderen handelt nicht, wer in eigener Person alle etwaig anfallenden Steuern 
und sonstige Kosten trägt und sein Handeln sich für den anderen unter keinem denkbaren Ge-
sichtspunkt wirtschaftlich auswirkt. 
Der Umweg über die Post und deren Antrag half dem Händler nicht. Die Empfänger wurden nicht 
zu Schuldnern der Einfuhrumsatzsteuer, sondern das blieb der Händler. Damit galt die Lieferung als 
in Deutschland ausgeführt und unterlag hier der Umsatzsteuer. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Vorsteuervergütungsverfahren: Anträge bis 30.9.2015 möglich 
| Wurden Unternehmer in 2014 im EU-Ausland mit ausländischer Umsatzsteuer belastet und 
möchten sie diese wieder erstattet haben, muss der Antrag spätestens am 30.9.2015 in elekt-
ronischer Form beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) eingehen. Eine Fristverlängerung wird 
nicht gewährt. | 
Die EU-Mitgliedstaaten erstatten inländischen Unternehmern unter bestimmten Voraussetzungen 
die dort gezahlte Umsatzsteuer. Ist der Unternehmer im Ausland nicht für umsatzsteuerliche 
Zwecke registriert, kann er die Vorsteuerbeträge durch das Vorsteuervergütungsverfahren 
geltend machen. 
Die Anträge sind elektronisch über das Online-Portal des BZSt einzureichen. Das BZSt prüft, ob 
der Antragsteller im beantragten Vergütungszeitraum zum Vorsteuerabzug berechtigt ist und 
entscheidet dann über die Weiterleitung des Antrags an den Erstattungsstaat. Weitere Einzelheiten 
erfahren Sie unter http://t1p.de/71s0. 

Sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen mit älteren 
Arbeitnehmern zulässig 
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmern, die das 
52. Lebensjahr vollendet haben, unter bestimmten Voraussetzungen befristet werden dürfen, ohne 
dass für die Befristung ein sachlicher Grund vorliegen muss. Die entsprechende Vorschrift verstößt 
nach Ansicht des Gerichts, jedenfalls soweit es um deren erstmalige Anwendung zwischen densel-
ben Vertragsparteien geht, weder gegen Recht der Europäischen Union noch gegen Verfassungs-
recht. 
Geklagt hatte eine Arbeitnehmerin, die von der beklagten Stadt mehrfach im Rahmen befristeter 
Arbeitsverträge beschäftigt worden und anschließend über sechs Monate arbeitslos war. Nachdem 
ein weiterer, auf die Dauer von 16 Monaten befristeter Arbeitsvertrag mit der Stadt abgelaufen 
war, klagte die Arbeitnehmerin auf Feststellung eines fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. Sie 
berief sich darauf, die der Befristung zu Grunde liegende Regelung verstoße gegen das im europäi-
schen Recht verankerte Verbot der Altersdiskriminierung sowie gegen nationales Verfassungsrecht. 
Dies sahen alle Instanzen einschließlich des Bundesarbeitsgerichts anders. Letzteres verwies da-
rauf, dass nach der einschlägigen gesetzlichen Vorschrift eine kalendermäßige Befristung ohne 
Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zu einer Dauer von fünf Jahren zulässig ist, wenn der Ar-
beitnehmer bei Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat und 
unmittelbar vor Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens vier Monate beschäfti-
gungslos gewesen ist. Diese Voraussetzungen hätten bei der Arbeitnehmerin vorgelegen. Die 
genannte Vorschrift sei sowohl mit europäischem Recht, als auch mit nationalem Verfassungsrecht 

http://t1p.de/71s0
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vereinbar, weil mit ihr erreicht werde, dass ältere Arbeitnehmer größere Chancen hätten, im Rah-
men befristeter Arbeitsverhältnisse eingestellt zu werden. 

Energetische Sanierung als anschaffungsnaher Aufwand 
| Auch Kosten für die energetische Sanierung der Putzfassade einer vermieteten Immobilie 
können anschaffungsnahe Herstellungskosten sein. Dass die Aufwendungen durch gesetzlichen 
oder behördlichen Zwang nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 entstanden sind, ist 
unbeachtlich. Dies hat das Finanzgericht Münster entschieden. | 

Zum Hintergrund 
Aufwendungen werden in Herstellungskosten umqualifiziert, wenn innerhalb von drei Jahren 
nach Anschaffung des Gebäudes Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt 
werden, deren Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) 15 % der Gebäude-Anschaffungskosten 
übersteigen. Hierzu gehören jedoch nicht die Aufwendungen für Erweiterungen sowie Aufwendun-
gen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen. 
Durch eine Umqualifizierung der Aufwendungen in Herstellungskosten sind die Kosten nicht sofort 
(im Jahr der Zahlung) abzugsfähig. Sie wirken sich nur über die Gebäudeabschreibung als 
Werbungskosten aus. 

 

Sachverhalt 
 

Die Steuerpflichtigen waren der Meinung, dass die Aufwendungen infolge der energeti-
schen Sanierung der Putzfassade sofort als Werbungskosten abziehbar seien, da die 
Aufwendungen nicht freiwillig, sondern durch gesetzlichen Zwang entstanden wären. 
Aufgrund der EnEV 2009 habe die Außenfassade wegen einer mehr als 10 %igen Be-
schädigung vollständig saniert werden müssen. Dies habe auch die Dämmung und den 
Fassadenputz umfasst. Eine Ausbesserung nur der defekten Stellen sei gesetzlich nicht 
zulässig gewesen. Wäre die Fassadensanierung nicht in dem gesetzlich geforderten 
Umfang durchgeführt worden, hätten sie für diese Ordnungswidrigkeit eine Geldbuße von 
bis zu 50.000 EUR riskiert. Diese Argumentation überzeugte das Finanzgericht Münster 
jedoch nicht. 

 

Der Begriff „Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen“ umfasst 
grundsätzlich sämtliche Aufwendungen für Baumaßnahmen an einem bestehenden Gebäu-
de, durch die Mängel beseitigt oder das Gebäude in einen zeitgemäßen Zustand versetzt werden. 
Aufwendungen, die durch gesetzlichen oder behördlichen Zwang entstehen, sind hiervon nicht 
ausgenommen, so das Finanzgericht Münster. 
Der Gesetzeswortlaut bietet für die Annahme einer solchen Ausnahme keinerlei Grundlage. 
Außerdem differenziert er nicht nach dem Motiv für die Aufwendungen, etwa ob diese freiwillig oder 
zwangsweise durchgeführt werden. Der gesetzliche bzw. behördliche Zwang nach der EnEV 2009 
ist somit unerheblich. 

Haftungsrecht: „Rudelführen“ von Hunden löst 
Verkehrssicherungspflichten aus 
| Wer aus Gefälligkeit mehrere Hunde gleichzeitig ausführt („Rudelführen“), hat alle Hunde so zu 
beaufsichtigen, dass sie fremde Menschen nicht gefährden. Verletzt der Hundeführer diese Ver-
kehrssicherungspflicht, weil einer der Hunde an einer fremden Person hochspringt und diese ver-
letzt, haftet er auf Schadenersatz. | 
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm im Fall einer Frau entschieden, die bei einem Spazier-
gang aus Gefälligkeit neben ihrem eigenen Schäferhund aus Gefälligkeit einen Boxermischling und 
den Cane Corso eines Bekannten mit sich führte. Alle drei Hunde waren angeleint. Als die Klägerin 
vorbeiging, wurde sie von dem Cane Corso überraschend angesprungen. Die Klägerin erlitt Schürf-
wunden und unter ihrem Auge eine kleinere blutende Gesichtsverletzung, die unter Narbenbildung 
verheilte. Sie fordert ein Schmerzensgeld in Höhe von 3.000 EUR. 
Die Schadenersatzklage war vor dem OLG erfolgreich. Die Richter sprachen ihr das geforderte 
Schmerzensgeld zu. Die Beklagte hafte aufgrund der Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht. 
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Wer aus Gefälligkeit Hunde ausführe, müsse die Tiere so halten, dass von den Hunden keine Ge-
fahr für Leben und/oder Gesundheit von Menschen ausgehe, denen sie beim Ausführen begegne-
ten.  
In Bezug auf den großen Hund Cane Corso habe die Beklagte zwar der im Landeshundegesetz 
Nordrhein-Westfalen geregelten Leinenpflicht genügt. Sie habe den Hund aber dennoch nicht so 
geführt, dass er nicht von sich aus die Klägerin habe anspringen und verletzen können. Hierzu sei 
es nicht ausreichend gewesen, wenn die Beklagte – ihrer Einlassung entsprechend – den Hund eng 
bei sich gehalten habe. Vielmehr habe die Beklagte ein Hochspringen des Hundes durch einen 
hinreichend sicheren Griff von vornherein vermeiden müssen. Diese gelte vor allem deswegen, weil 
ihr bekannt gewesen sei, dass der Hund zum Schmusen schon einmal an Personen hochzuspringen 
und ihnen die Pfoten auf die Schultern zu legen pflegte.  
Dass die Beklagte zugleich zwei weitere Hunde an Leinen geführt habe, entlaste sie nicht. Eine 
derartige „Rudelführung“ sei im vorliegenden Fall zwar nicht verboten gewesen. Es steigere aber 
das Gefährdungspotential für Dritte. Deswegen könne es die an den Hundeführer zu stellenden 
Sorgfaltsanforderungen erhöhen.  

Sozialrecht: Kostenerstattung für Zahnersatz nur bei vorheriger 
Prüfung des Heil- und Kostenplans durch die Krankenkasse 
| Ein Kostenerstattungsanspruch nach Versorgung mit Zahnersatz besteht nur, wenn der Heil- und 
Kostenplan der Krankenkasse vorab zur Überprüfung vorgelegt wurde. | 
Diese Klarstellung traf das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen im Fall eines Mannes, 
der freiwilliges Mitglied der beklagten Krankenkasse war. Er hatte bei seiner Zahnärztin eine Ver-
sorgung mit Zahnersatz durchführen lassen. Die Krankenkasse lehnte seinen Antrag auf Kostener-
stattung der Rechnung dafür jedoch ab. Die Notwendigkeit von Zahnersatz müsse durch einen Heil- 
und Kostenplan nachgewiesen werden. Der Plan müsse vor Durchführung der Maßnahme der 
Krankenkasse zugeleitet werden, damit diese die Notwendigkeit der Maßnahme prüfen könne. Das 
habe der Mann versäumt. 
Der Mann trug bei Gericht vor, dass die Versorgung mit Zahnersatz medizinisch notwendig gewe-
sen sei. Es habe ein Heil- und Kostenplan vorgelegen. Seine Zahnärztin habe ihm vor Beginn der 
Behandlung auch schriftlich den voraussichtlichen Festzuschuss mitgeteilt. Der Wortlaut der gesetz-
lichen Regelung erfordere auch nicht ausdrücklich, dass die Bewilligung des Festzuschusses vor der 
Behandlung zu erfolgen habe. 
Mit dieser Argumentation konnte er sich jedoch nicht durchsetzen. Das LSG bestätigte vielmehr die 
Entscheidung der Krankenkasse. Aus Entstehungsgeschichte, Sinn und Zweck sowie aus dem 
systematischen Zusammenhang der Regelung im Sozialgesetzbuch SGB V folge, dass sowohl die 
Prüfung des Heil- und Kostenplans als auch die Prüfung des Festzuschusses vor Beginn der Be-
handlung zu erfolgen habe. Das Genehmigungserfordernis rechtfertige sich daraus, dass die Not-
wendigkeit und Wirtschaftlichkeit einer Zahnersatzversorgung vorab besser überprüft werden 
könne. Dieser mit dem Genehmigungserfordernis verfolgte Zweck entfalle, wenn die Zahnersatz-
versorgung bereits durchgeführt worden sei. Dann habe eine nachträgliche Genehmigung keinen 
Sinn mehr. Wenn sich der Mann nicht an das gesetzlich vorgeschriebene Prozedere halte, falle dies 
in seinen eigenen Verantwortungsbereich. 

Zulässigkeit des „Framing“ 
In seiner Entscheidung vom 9.7.2015 stellte der Bundesgerichtshof (BGH) fest, dass der Betreiber 
einer Internetseite keine Urheberrechtsverletzung begeht, wenn er urheberrechtlich geschützte 
Inhalte – die auf einer anderen Internetseite mit Zustimmung des Rechtsinhabers für alle Internet-
nutzer zugänglich sind – im Wege des „Framing“ in seine eigene Internetseite einbindet. 
Die bloße Verknüpfung eines auf einer fremden Internetseite (hier auf YouTube) bereitgehaltenen 
Werkes mit der eigenen Internetseite im Wege des „Framing“ stellt nach Auffassung des BGH kein 
öffentliches Zugänglichmachen im Sinne des Urheberrechtsgesetzes dar, weil allein der Inhaber der 
fremden Internetseite darüber entscheidet, ob das auf seiner Internetseite bereitgehaltene Werk 
der Öffentlichkeit zugänglich bleibt. 
Der Gerichtshof der Europäischen Union führte auf das im vorliegenden Rechtsstreit eingereichte 
Vorabentscheidungsersuchen des BGH aus, dass keine öffentliche Wiedergabe vorliegt, wenn auf 
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einer Internetseite anklickbare Links zu Werken bereitgestellt werden, die auf einer anderen Inter-
netseite mit Erlaubnis der Urheberrechtsinhaber für alle Internetnutzer frei zugänglich sind. Das gilt 
auch dann, wenn das Werk bei Anklicken des bereitgestellten Links in einer Art und Weise er-
scheint, die den Eindruck vermittelt, dass es auf der Seite erscheint, auf der sich dieser Link befin-
det, obwohl es in Wirklichkeit einer anderen Seite entstammt. 
Den Ausführungen des EuGH ist nach Ansicht des BGH allerdings zu entnehmen, dass in solchen 
Fällen eine öffentliche Wiedergabe erfolgt, wenn keine Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers vor-
liegt. Danach wäre das Urheberrecht am Film verletzt, wenn es ohne Zustimmung des Rechtsinha-
bers bei YouTube eingestellt war. 

Wohnungseigentümergemeinschaften sind Verbraucher 
Wohnungseigentümergemeinschaften sind in der Regel als Verbraucher anzusehen, und zwar auch 
dann, wenn sie von einem gewerblichen Verwalter vertreten werden. Diese Auffassung hat der 
Bundesgerichtshof in drei Entscheidungen vertreten. 
In den vom Gericht entschiedenen Fällen hatte ein Gasversorger eine Preiserhöhung erklärt und 
sich dabei auf eine formularmäßige Preisanpassungsklausel berufen, nach der sich der Gaspreis zu 
bestimmten Zeitpunkten ausschließlich in Abhängigkeit von der Preisentwicklung für Heizöl ändert. 
Die Rechtsprechung hält derartige Klauseln für wirksam, wenn der Kunde Unternehmer ist. Diese 
sind jedoch unwirksam, wenn sie gegenüber Verbrauchern verwendet werden. Das Gericht hatte 
demnach die Frage zu entscheiden, ob eine Wohnungseigentümergemeinschaft als Verbraucher 
anzusehen oder ob sie als Unternehmer einzustufen ist. 
Nach Auffassung des Gerichts ist eine Wohnungseigentümergemeinschaft immer dann als Verbrau-
cher anzusehen, wenn ihr wenigstens ein Verbraucher angehört und der abgeschlossene Vertrag 
nicht gewerblichen oder unternehmerischen Zwecken dient. Eine natürliche Person verliert die 
Schutzwürdigkeit als Verbraucher nicht dadurch, dass sie durch den Erwerb von Wohnungseigen-
tum Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft wird. Bei Verträgen der Gemeinschaft mit 
Dritten handelt diese nicht zu gewerblichen Zwecken, sondern zur Versorgung der eigenen Woh-
nung mit Energie und damit im weiteren Sinne zur privaten Vermögensverwaltung ihrer Mitglieder. 
Dies gilt auch dann, wenn die Gemeinschaft bei Vertragsabschluss durch eine gewerbliche Haus-
verwaltung vertreten wird, da es bei einer Stellvertretung grundsätzlich auf die Person des Vertre-
tenen ankommt. 

Hinterbliebenenrente: Verdacht auf Versorgungsehe 
Ein Anspruch auf Witwenrente oder Witwerrente besteht nicht, wenn die Ehe nicht mindestens ein 
Jahr gedauert hat. Das gilt nicht, wenn nach den besonderen Umständen des Falles die Annahme 
nicht gerechtfertigt ist, dass der alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat die Begründung 
eines Anspruchs auf Hinterbliebenenversorgung war. 
Als besondere Umstände kommen in Betracht: 
· der nicht vorhersehbare Tod des Ehepartners, 
· die Nachholung einer nach ausländischem Recht gültig geschlossener Ehe, die nach deutschem 

Recht nicht gültig war, 
· das Vorhandensein gemeinsamer leiblicher Kinder, 
· das Vorliegen einer Schwangerschaft, 
· die Erziehung eines minderjährigen Kindes des Verstorbenen durch den Hinterbliebenen, 
· eine Heirat zur Sicherung der erforderlichen Betreuung oder Pflege des anderen Ehegatten. 
Dabei sind sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Letztlich ist maßgeblich, ob bei 
einer Gesamtschau der zur Eheschließung führenden Motive zumindest für einen der beiden Ehe-
gatten die vom Gesetz hinsichtlich der Eheschließung widerlegbar vermutete Versorgungsabsicht 
erkennbar keine bzw. jedenfalls nicht die überwiegende Rolle gespielt hat. 
Unter Anwendung dieser Kriterien hat das Landessozialgericht Hessen den Anspruch auf Gewäh-
rung einer Witwerrente in einem Fall zurückgewiesen, in dem die Ehe nur knapp sieben Monate 
gedauert hat und bereits bei Eheschließung eine schwere, offenkundig lebensbedrohliche Erkran-
kung der versicherten Ehefrau mit ungünstiger Verlaufsprognose bestand. 
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Ausgleichszahlung bei „Vorverlegung“ eines Fluges 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall begehrten Fluggäste Ausgleichszahlun-
gen in Höhe von jeweils 400 € entsprechend der Fluggastrechteverordnung (Regelung für Aus-
gleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullie-
rung oder großer Verspätung von Flügen). 
Die Urlauber buchten bei einer Airline Flüge von Düsseldorf nach Fuerteventura und zurück. Der 
Rückflug sollte am 5.11.2012 um 17.25 Uhr durchgeführt werden. Am 2.11.2012 informierte das 
Unternehmen die Reisenden, dass der Flug auf 8.30 Uhr vorverlegt worden sei. Diese waren der 
Auffassung, die Vorverlegung des Fluges um etwa 9 Stunden begründe eine Verpflichtung der 
Airline zur Ausgleichzahlung, weil die Flugzeitänderung eine Annullierung gewesen sei, zumindest 
aber einer deutlichen Verspätung im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union gleichgestellt werden müsse. 
Der BGH kam zu dem Entschluss, dass jedenfalls in einer mehr als geringfügigen Vorverlegung 
eines geplanten Fluges durch das Luftverkehrsunternehmen eine – mit dem Angebot einer ander-
weitigen Beförderung verbundene – Annullierung des Fluges liegt, die einen Ausgleichsanspruch 
nach der Fluggastrechteverordnung begründen kann. Für eine Annullierung ist kennzeichnend, dass 
das Luftverkehrsunternehmen seine ursprüngliche Flugplanung endgültig aufgibt, auch wenn die 
Passagiere auf einen anderen Flug verlegt werden. Dies ist durch die Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Europäischen Union geklärt, die zur Abgrenzung des Tatbestands der „Annullierung“ vom 
Tatbestand der „großen Verspätung“ entwickelt worden ist. 
Die ursprüngliche Flugplanung wird auch dann aufgegeben, wenn ein Flug – wie im entschiedenen 
Fall – um mehrere Stunden „vorverlegt“ wird. Das Luftverkehrsunternehmen wurde zur Zahlung 
des Ausgleichs verurteilt. 
 
 


