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Termine Juni 2017 
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 

12.06.2017 15.06.20174 07.06.2017 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag 

12.06.2017 15.06.20174 07.06.2017 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.06.2017 15.06.20174 07.06.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 
einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Umsatzsteuer5 12.06.2017 15.06.20174 07.06.2017 
Sozialversicherung6 28.06.2017 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 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.06.2017 ein gesetzlicher Feiertag ist 

(Fronleichnam), endet die Frist mit Ablauf des 16.06.2017. 
5 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei 
allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.06.2017) 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 zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

Wegfall der Roaming-Gebühren 
Ab dem 15.6.2017 können Verbraucher in den 28 EU-Mitgliedsländern sowie in Norwegen, Liech-
tenstein und Island ohne zusätzliche Kosten telefonieren, surfen und Kurznachrichten verschicken. 
Grenzüberschreitendes Telefonieren, SMS versenden und im Internet surfen wird innerhalb der EU 
nicht mehr kosten als im Inland. Die Vereinbarung legt Obergrenzen für die Beträge fest, die Mobil-
funkunternehmen sich gegenseitig für die Nutzung ihrer Netze in Rechnung stellen dürfen. Die 
neuen Obergrenzen liegen bei 3,2 Cent/Minute für Anrufe und 1 Cent für SMS. Für Datenvolumen 
sinken die Obergrenzen schrittweise von zunächst 7,70 € pro Gigabyte ab 15.6.2017 auf schließlich 
2,50 € pro Gigabyte ab 1.1.2022. 
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Zweites Bürokratieentlastungsgesetz verabschiedet 
Am 30.3.3017 verabschiedete der Bundestag das „Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittel-
ständischen Wirtschaft von Bürokratie“ (Zweites Bürokratieentlastungsgesetz). Damit sollen Er-
leichterungen für die Wirtschaft geschaffen werden. Zu den wichtigsten Neuregelungen zählen: 
Lieferscheine: Die Aufbewahrungsfrist bei empfangenen Lieferscheinen endet mit dem Erhalt der 
Rechnung bzw. für abgesandte Lieferscheine mit dem Versand der Rechnung. Dies gilt jedoch dann 
nicht, wenn sie als Buchungsbelege herangezogen werden. Lieferscheine sind häufig Bestandteile 
der Rechnung. Erfolgt in der Rechnung ein Verweis auf den Lieferschein, ist dieser Teil der Rech-
nung und 10 Jahre aufzubewahren!   
Aufzeichnungspflicht für „Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)“: Der Gesetzgeber hat 
eine Erleichterung bei den Aufzeichnungspflichten für sofort abgeschriebene GWG in das Gesetz 
eingefügt. Danach sind bestimmte Aufzeichnungen nur noch für Wirtschaftsgüter mit einem Wert 
über 250 € erforderlich. Diese Wertgrenze gilt jedoch erstmals für Wirtschaftsgüter, die nach dem 
31.12.2017 angeschafft, hergestellt oder in ein Betriebsvermögen eingelegt werden. 
Lohnsteueranmeldung: Der Grenzbetrag für die quartalsweisen Abgabe der Lohnsteuer-
Anmeldung wurde von 4.000 € auf 5.000 € angehoben.  
Kurzfristig Beschäftigte: Wegen der Anpassung des Mindestlohns auf 8,84 € kam es zur 
zwangsweisen Anhebung der Pauschalierungsgrenze für kurzfristig Beschäftigte. Danach gilt ab 
2017 ein durchschnittlicher Tageslohns i. H. 72 € (vorher 68 €).  
Kleinbetragsrechnungen: Die für die Praxis relevante umsatzsteuerliche Wertgrenze für Kleinbe-
tragsrechnungen wird von 150 € auf 250 € angehoben. Der Gesetzentwurf sah noch eine Anhebung 
auf 200 € vor. 
Eine sog. Kleinbetragsrechnung, deren Gesamtbetrag (jetzt neu) 250 € nicht übersteigt, muss, 
damit es umsatzsteuerrechtlich anerkannt wird, mindestens folgende Angaben enthalten: 

· vollständige Namen und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers, 
· Ausstellungsdatum, 
· Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder Umfang und Art der Leistung 
· Entgelt und darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lieferung oder Leistung in einer Sum-

me (Bruttobetrag) sowie den anzuwendenden Steuersatz oder im Fall einer Steuerbefrei-
ung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefrei-
ung gilt. 

Nicht angegeben werden brauchen im Gegensatz zur regulären Rechnung: Nettobetrag, Umsatz-
steuerbetrag, Name und Anschrift des Leistungsempfängers, Zeitpunkt der Lieferung, Steuer- bzw. 
Rechnungsnummer. 
Fälligkeitsregelung in der Sozialversicherung: Die Neuregelungen enthalten auch eine Anpas-
sung im Sozialgesetzbuch bei der Fälligkeitsregelung für Gesamtsozialversicherungsbeiträge. Da-
nach entfällt die Schätzung der Werte bei bestimmten Unternehmen. Beiträge, deren tatsächlicher 
Wert für den aktuellen Monat noch nicht bekannt ist, können nach dem Wert für den Vormonat 
festgelegt werden. Die sich ergebenden Abweichungen zur tatsächlichen Beitragsschuld müssen 
jedoch in der Entgeltabrechnung des Folgemonats rechnerisch noch abgezogen oder addiert wer-
den.  
Anmerkung: Die Neuregelungen treten rückwirkend zum 1.1.2017 in Kraft. Eine Ausnahme bildet 
die Aufzeichnungspflicht für GWG, die erst zum 1.1.2018 wirksam wird.  
 

Günstigere Berechnung der zumutbaren Belastung 
Das Sammeln von Arztrechnungen und Apothekenquittungen lohnt sich jetzt noch mehr als bisher, 
denn der Bundesfinanzhof hat die Berechnung der abziehbaren außergewöhnlichen Belastungen 
zugunsten der Steuerzahler geändert. 
Krankheitskosten können grundsätzlich als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. 
Sie werden jedoch um die zumutbare Belastung gekürzt. Diese bestimmt sich nach dem Familien-
stand und der Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte. Sie beträgt zwischen einem und sieben 
Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte. In drei Stufen steigt die zumutbare Belastung mit dem 
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Gesamtbetrag der Einkünfte an. Bislang wurde der ermittelte Prozentsatz auf den kompletten 
Gesamtbetrag der Einkünfte einer Stufe angewendet. 
Nach der neuen Berechnung wird nur der Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte, der den jeweiligen 
Grenzbetrag übersteigt, mit dem höheren Prozentsatz belastet. Dadurch ist gegenüber der früheren 
Berechnung die zumutbare Belastung bei höheren Einkommen geringer und folglich die Steuerer-
sparnis höher. 
Beispiel: Ein Ehepaar mit einem Kind hat in einem Jahr 4.148 € an Krankheitskosten gezahlt. Der 
Gesamtbetrag der Einkünfte der Eheleute beträgt 51.835 €. Nach der bisherigen Berechnungsme-
thode beträgt die zumutbare Belastung der Eheleute 4 % von 51.835 €, also 2.073,40 €. 
Nach der neuen Berechnungsmethode ist die zumutbare Belastung in drei Schritten zu ermitteln: 
bis 15.340 € 2 % 306,80 € 
bis 51.130 € 3 % 1.073,70 € 
bis 51.835 € 4 % 28,20 € 
zumutbare Belastung  1.408,70 € 
Es werden damit 664,70 € Krankheitskosten zusätzlich berücksichtigt. 

Zusammenveranlagung trotz langjähriger räumlicher Trennung 
Ein seit 1991 verheiratetes Ehepaar wohnte seit 2001 getrennt. Für 2012 lehnte das Finanzamt 
deshalb eine Zusammenveranlagung ab. 
Das Ehepaar argumentierte dagegen, dass es lediglich räumlich, nicht aber persönlich und geistig 
getrennt lebte. Die Ehefrau war als Ärztin berufstätig und nur wegen der schwierigen familiären 
Situation durch die im selben Haus lebende pflegebedürftige Mutter des Mannes ausgezogen. Die 
Eheleute trafen sich weiterhin regelmäßig abends und an Wochenenden und unternahmen gemein-
same Ausflüge, Urlaube und sonntägliche Kirchenbesuche. Die Kosten hierfür und den Unterhalt 
des gemeinsamen Sohnes trugen beide stets gemeinsam. Andere Partner gab es niemals. Außer-
dem war geplant, auf einem gemeinsamen Grundstück einen Bungalow zu errichten, um dort 
wieder zusammenzuziehen. 
Diese Argumente überzeugten das Finanzgericht Münster. Es glaubte dem Ehepaar, die persönliche 
und geistige Gemeinschaft trotz der räumlichen Trennung aufrechterhalten zu haben. Dass das 
Ehepaar grundsätzlich getrennt wirtschaftete und getrennte Konten führte, sei heutzutage auch bei 
räumlich zusammen lebenden Eheleuten üblich. 

Doppelte Haushaltsführung eines alleinstehenden Arbeitnehmers 
Arbeitnehmer können die notwendigen Mehraufwendungen, die aufgrund einer beruflich veranlass-
ten doppelten Haushaltsführung entstehen, bei ihren Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit als 
Werbungskosten ansetzen. Zu berücksichtigen sind u. a. die Kosten der Unterkunft am Beschäfti-
gungsort, die Fahrtkosten für die Familienheimfahrten und zeitlich begrenzt für drei Monate die 
Mehraufwendungen für Verpflegung. 
Eine doppelte Haushaltsführung liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Orts, in dem 
er einen eigenen Hausstand unterhält, beschäftigt ist und auch am Beschäftigungsort übernachtet. 
Bedingung ist, dass neben der Zweitwohnung ein anderswo liegender Erst- oder Haupthausstand 
unterhalten wird. Das Vorliegen eines eigenen Hausstands setzt das Innehaben einer eigenen 
Wohnung sowie eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung voraus. 
Ob eine doppelte Haushaltsführung vorliegt, ist bei alleinstehenden Arbeitnehmern häufig schwierig 
zu beantworten. Das Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt stellt auf die Gesamtwürdigung aller 
Umstände des Einzelfalls ab. Es weist darauf hin, dass bei alleinstehenden Arbeitnehmern mit 
zunehmender Dauer der auswärtigen Unterkunft grundsätzlich immer mehr dafür spricht, dass die 
eigentliche Haushaltsführung und auch der Mittelpunkt der Lebensinteressen am Beschäftigungsort 
liegen oder dorthin verlegt wurden. Wird die Heimatwohnung nur noch zu Besuchszwecken vorge-
halten, liegt keine doppelte Haushaltsführung mehr vor. 
Möglicherweise muss der Bundesfinanzhof noch entscheiden. 
Hinweis: Im Einzelfall ist von Jahr zu Jahr nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, dass der 
Haupt- oder Ersthaushalt nicht nur zu Besuchszwecken vorgehalten wird. Durch die Möglichkeit, 
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dass sich der Lebensmittelpunkt auch in den Jahren nach der erstmaligen Begründung der doppel-
ten Haushaltsführung verlagern kann, ist auf den Nachweis oder die Glaubhaftmachung zu achten. 

Entschädigung für ehrenamtliche Richter kann der 
Einkommensbesteuerung unterliegen 
Wird ehrenamtlichen Richtern eine Entschädigung für entgangene Einnahmen aus nichtselbststän-
diger Tätigkeit gezahlt, unterliegt diese der Einkommensteuer. Eine Entschädigung für Zeitver-
säumnis ist dagegen nicht steuerbar, so der Bundesfinanzhof. 
In dem entschiedenen Fall erhielt ein Angestellter als Schöffe beim Landgericht Entschädigungen 
für Zeitversäumnis und Verdienstausfall. Das Finanzamt sah die Entschädigungen insgesamt als 
steuerpflichtige Einnahmen an. Doch nur die Entschädigung für den Verdienstausfall ist steuerbar. 
Sie tritt an die Stelle entfallender Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit. 

Einkünfteerzielungsabsicht bei Ferienwohnungen 
Erneut musste sich der Bundesfinanzhof mit der Einkünfteerzielungsabsicht und der damit verbun-
denen Geltendmachung von Werbungskosten bei Ferienwohnungen auseinandersetzen. Dazu stellt 
er in seinem Beschluss vom 9.3.2017 noch einmal klar, dass bei einer „Ferienwohnung“ grundsätz-
lich und typisierend von der Absicht des Steuerpflichtigen auszugehen ist, einen Einnahmenüber-
schuss zu erwirtschaften, wenn sie ausschließlich an Feriengäste vermietet und in der übrigen Zeit 
hierfür bereitgehalten wird. Entsprechend sind die erforderlichen Aufwendungen als Werbungskos-
ten anzuerkennen. 
Weitere Voraussetzung ist, dass das Vermieten die ortsübliche Vermietungszeit von Ferienwohnun-
gen – abgesehen von Vermietungshindernissen – nicht erheblich (d. h. um mindestens 25 %) 
unterschreitet. 
Liegen die genannten Voraussetzungen bei einer Ferienimmobilie nicht vor, z. B. weil sich der 
Eigentümer die Selbstnutzung der Ferienwohnung vorbehält, ist die Vermietung mit einer auf Dauer 
ausgerichteten Vermietungstätigkeit nicht vergleichbar. Entsprechend  muss die Einkünfteerzie-
lungsabsicht dann durch eine Prognose überprüft werden. 
 

Verlustausgleich bei abgeltend besteuerten negativen 
Kapitaleinkünften 
Nach Einführung der Abgeltungsteuer fallen Kapitaleinkünfte grundsätzlich unter den gesonderten 
Steuertarif in Höhe von 25 %. Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nicht mit anderen Einkunftsar-
ten ausgeglichen werden.  
In seiner Entscheidung vom 30.11.2016 legt der Bundesfinanzhof (BFH) nunmehr fest, dass eine 
Verrechnung negativer Kapitaleinkünfte, die unter die Abgeltungsteuer fallen, mit positiven Kapi-
taleinkünften, die dem Regeltarif unterliegen, möglich ist. Dafür müssen Steuerpflichtige aber einen 
Antrag auf Günstigerprüfung stellen.  
Bei regelbesteuerten Einkünften aus Kapitalvermögen sind nur die tatsächlich angefallenen und 
nicht die fiktiven Werbungskosten in Höhe des Pauschbetrags abziehbar, sodass der Abzug des 
Sparer-Pauschbetrags (801 € pro Person und Jahr) nicht möglich ist. 
Im entschiedenen Fall erzielte ein Steuerpflichtiger unter anderem Zinsen aus einem privaten 
Darlehen. Dieses ordnete das Finanzamt als „Darlehen zwischen nahestehenden Personen“ ein, 
sodass die Zinsen nach dem progressiven Regeltarif zu besteuern waren. Daneben erzielte er 
negative Einkünfte aus Kapitalvermögen, die der Abgeltungssteuer unterlagen. Der BFH gab dem 
Steuerpflichtigen insoweit recht, als er eine Saldierung der Kapitaleinkünfte aufgrund des Antrags 
auf Günstigerprüfung für zulässig erachtete. Den Abzug des Sparer-Pauschbetrags von den regel-
besteuerten positiven Einkünften aus Kapitalvermögen lehnte er jedoch ab.  
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An GmbH als Versicherungsnehmerin gezahlte 
Versicherungsleistungen wegen Erkrankung des 
Gesellschafter-Geschäftsführers sind Betriebseinnahmen 
Eine Freiberufler-GmbH hatte eine Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen, in der auch 
die Krankheit ihres alleinigen Gesellschafter-Geschäftsführers abgesichert war. Die Versicherungs-
beiträge wurden als Betriebsausgaben gebucht. Aufgrund eines krankheitsbedingten Arbeitsausfalls 
des Geschäftsführers erhielt die GmbH Versicherungsleistungen von 34.200 € ausgezahlt, die sie 
nicht als betriebliche Einnahme, sondern als nicht steuerbare verdeckte Einlage des Gesellschafters 
deklarierte. Das Finanzgericht Köln entschied aber, dass es sich um eine betriebliche Einnahme 
handelt, weil nur die GmbH als Versicherungsnehmerin Anrecht auf die Versicherungsleistung 
hatte. 
Hinweis: Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften sind Aufwendungen für Versicherun-
gen, die das persönliche Krankheitsrisiko der Unternehmer absichern, keine Betriebsausgaben. 
Versicherungsleistungen sind entsprechend auch keine Betriebseinnahmen. 

Mietvertragliche Individualvereinbarungen haben Vorrang vor 
schriftlichen Formularregelungen 
Der Bundesgerichtshof befasste sich in einer Entscheidung mit der Frage, ob mündliche Änderun-
gen eines Gewerbemietvertrags trotz einer formularmäßig vereinbarten sog. doppelten Schrift-
formklausel wirksam sind. Unter einer doppelten Schriftformklausel versteht man dabei eine Ver-
einbarung, die vorsieht, dass Änderungen und Ergänzungen des Mietvertrags und auch die Aufhe-
bung dieser Klausel einer schriftlichen Vereinbarung bedürfen. 
Nach Ansicht des Gerichts kann eine Schriftformklausel, die formularmäßig vereinbart wurde, 
jedoch nicht verhindern, dass die Vertragsparteien mündlich oder stillschweigend Änderungen des 
Vertrags vereinbaren. Eine Individualabrede zwischen den Parteien hat immer Vorrang vor Formu-
larvereinbarungen oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dies beruht auf der Überlegung, dass 
derartige Vereinbarungen als generelle Richtlinien für eine Vielzahl von Verträgen abstrakt vorfor-
muliert und daher von vornherein auf Ergänzung durch die individuelle Einigung der Parteien aus-
gelegt sind. Vereinbaren die Parteien, wenn auch nur mündlich, etwas anderes, so kommt dieser 
Änderung Vorrang zu. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Vertragspartner bei ihrer mündli-
chen Absprache an die entgegenstehende Klausel gedacht haben und sich bewusst darüber hin-
wegsetzen wollten. 

Fortsetzung eines Mietverhältnisses wegen unzumutbarer Härte 
der Kündigung 
Wehrt sich ein Mieter gegen die Kündigung seines Mietverhältnisses und macht einen Härtefall 
geltend, der einer Beendigung entgegensteht, so muss sich das Gericht umfassend mit der persön-
lichen Situation des Mieters auseinandersetzen. Seinen Vortrag zwar als wahr zu unterstellen und 
sich zum Nachteil des Mieters jedoch kein eigenständiges Bild zu machen, reicht nach Ansicht des 
Bundesgerichtshofs dabei nicht aus. 
In dem entschiedenen Fall kündigte der Vermieter das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs für die 
vierköpfige Familie seines Sohns. Die Mieter widersprachen der Kündigung, da einer der Mieter 
gesundheitliche Einschränkungen habe und an einer beginnenden Demenz leide, die sich zu ver-
schlimmern drohe, wenn er aus seiner gewohnten Umgebung gerissen würde. 
Die Vorinstanz unterstellte das Vorbringen der Mieter als wahr, befand dieses aber für nicht ausrei-
chend, um eine Kündigung zu verhindern. Ein vom Gesetz geforderter Härtefall liege nicht vor, da 
das Interesse des Vermieters an einer Beendigung des Mietverhältnisses überwiege. Der Bundesge-
richtshof widersprach der Auffassung der Vorinstanz, da diese sich nicht mit der existenziellen 
Bedeutung der Situation des Mieters auseinandergesetzt habe. Gerade bei drohenden schwerwie-
genden Gesundheitsbeeinträchtigungen oder Lebensgefahr seien die Gerichte gehalten, sich bei 
Fehlen eigener Sachkunde mittels sachverständiger Hilfe ein genaues und ein nicht nur oberflächli-
ches Bild der Lage zu verschaffen. Sie müssten ermitteln, welche gesundheitlichen Folgen im 
Einzelnen für den Mieter mit einem Umzug verbunden wären. Erst dann könnten diese die Konse-
quenzen sachgerecht abwägen. Folglich hat das Gericht die Entscheidung der Vorinstanz aufgeho-
ben und zur erneuten Verhandlung dorthin zurückverwiesen. 
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Ferienjobs sind für Schüler sozialversicherungsfrei 
Schüler können in den Ferien im Rahmen eines kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisses unbe-
grenzt Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig zu werden. Voraussetzung dafür ist, dass 
die Dauer des Ferienjobs bei einer Arbeitswoche von mindestens fünf Tagen höchstens drei Monate 
beträgt. Bei einer Arbeitswoche unter fünf Tagen dürfen gesamt 70 Arbeitstage nicht überschritten 
werden. Eine geringfügige Beschäftigung liegt jedoch nicht mehr vor, wenn diese berufsmäßig 
ausgeübt wird und das Arbeitsentgelt 450 € im Monat übersteigt. 
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen kurzen Zeitraum hinaus fortgesetzt und 
ein Arbeitsentgelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die sog. Minijobs 
anzuwenden. 
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den Sommerferien vom 20. Juli bis 1. September 2017 
montags bis freitags in einer Firma und erhält dafür ein Entgelt von insgesamt 900 €. Es entsteht 
keine Sozialversicherungspflicht, weil er nicht mehr als drei Monate arbeitet. Am 1. Oktober 2017 
vereinbaren sie, dass Paul fortan für monatlich 450 € weiterarbeitet. Ab diesem Tag hat der Arbeit-
geber pauschale Sozialversicherungsabgaben, Pauschalsteuer und Umlagen an die Minijob-Zentrale 
der Bundesknappschaft zu entrichten. Außerdem wird ein Arbeitnehmeranteil zur Rentenversiche-
rung einbehalten, sofern Paul keine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragt. 
Hinweis: Wegen weiterer zu beachtender Vorschriften (z. B. Gesetz zur Stärkung der Tarifauto-
nomie) sollte eine Abstimmung mit dem Steuerberater erfolgen. 

Ferienjobs als „kurzfristige“ Minijobs 
„Kurzfristige Minijobs“ sind begehrt bei Arbeitnehmern, insbesondere auch bei Ferienjobbern und 
deren Arbeitgebern. Sie sind nicht – wie die regulären Minijobs – auf 450 € im Monat begrenzt; auf 
den Verdienst kommt es bei einem kurzfristigen Minijob nicht an. Sie sind in der Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung versicherungs- und beitragsfrei. Arbeitgeber und Aushilfen 
zahlen also keine Sozialversicherungsbeiträge. 
Dafür gelten für diese Minijobber andere Regeln: Ein kurzfristiger Minijob ist von vornherein auf 
maximal 3 Monate begrenzt, wenn Ihr Minijobber an mindestens 5 Tagen pro Woche arbeitet, oder 
70 Arbeitstage, wenn er regelmäßig weniger als an 5 Tagen wöchentlich beschäftigt ist. Diese 
Zeitgrenzen gelten generell für alle kurzfristigen Minijobs innerhalb eines Kalenderjahres, aber 
auch für jahresübergreifende Beschäftigungen, die von vornherein auf 3 Monate oder 70 
Arbeitstage befristet sind.  
Bitte beachten Sie!  

· Tage mit bezahlter Freistellung von der Arbeitsleistung (z. B. Tage mit Entgeltfortzahlung, 
Urlaubs- und Feiertage oder Tage der Freistellung zum Abbau von Guthabenstunden) sind 
bei der Prüfung der Zeitgrenzen für einen kurzfristigen Minijob zu berücksichtigen.  

· Arbeitet die Aushilfe länger als 3 Monate oder 70 Arbeitstage, ist die Beschäftigung kein 
kurzfristiger Minijob mehr. Ein kurzfristiger Minijob liegt ab dem Zeitpunkt nicht mehr vor, 
wenn Sie als Arbeitgeber absehen können, dass Ihre Aushilfe die Zeitgrenzen von drei Mo-
naten bzw. 70 Arbeitstagen überschreitet. 

· Für kurzfristige Minijobs bis zum 31.12.2014 und ab dem 1.1.2019 gelten die Zeitgrenzen 
von 2 Monaten bzw. 50 Arbeitstagen. 

· Kurzfristige Minijobs können individuell nach der Steuerklasse oder – unter weiteren Vo-
raussetzungen – mit 25 % pauschal besteuert werden. 

· Wer berufsmäßig arbeitet, darf nicht kurzfristig – also versicherungsfrei – beschäftigt wer-
den. Berufsmäßigkeit heißt, dass die Beschäftigung nicht von untergeordneter wirtschaftli-
cher Bedeutung ist, sondern damit den Lebensunterhalt sichert.  

· Bitte lassen Sie sich vor Einstellung einer kurzfristigen Beschäftigung beraten! 
 

Weisungsrecht des Arbeitgebers 
Ist eine Änderung der Beschäftigungsbedingungen durch den Arbeitgeber durch Ausübung des 
Weisungsrechts möglich, ist eine Änderungskündigung zur Zweckerreichung unverhältnismäßig und 
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damit sozial ungerechtfertigt. Nimmt der Arbeitnehmer das mit der Kündigung verbundene Ände-
rungsangebot nicht an (auch nicht unter Vorbehalt), kann auf Antrag festgestellt werden, dass das 
Arbeitsverhältnis nicht aufgelöst wurde. So entschied das Bundesarbeitsgericht in mehreren Paral-
lelentscheidungen, in denen der Arbeitgeber versucht hatte, per Änderungskündigung eine Ände-
rung des Beschäftigungsorts der Arbeitnehmer zu erreichen. 
Eine Einschränkung des Weisungsrechts durch vertragliche Regelung lag in diesen Fällen nicht vor. 
Als Verwender der Klausel konnte sich der Arbeitgeber nicht gegenüber den Vertragspartnern auf 
die Unwirksamkeit der im Arbeitsvertrag enthaltenen Versetzungsklausel berufen. Selbst wenn die 
Klausel unwirksam gewesen sein sollte, hätte das nur dazu geführt, dass das Weisungsrecht des 
Arbeitgebers greift. 

Einstandspflicht des Arbeitgebers bei Herabsetzung von 
Betriebsrenten 
Ein Arbeitgeber, der einem Mitarbeiter eine betriebliche Altersversorgung in einer Pensionskasse 
zugesagt hat, muss ihm gegenüber für Leistungskürzungen einstehen, welche die Kasse satzungs-
gemäß aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten beschließt. In Ermangelung einer ausdrücklichen 
abweichenden Regelung (Umfassungszusage) bezieht sich diese Einstandspflicht aber nur auf 
Ausfälle, die sich aus der Herabsetzung des von dem Arbeitgeber finanzierten Teils der Rente 
ergeben. Dies hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. Dabei seien bei Versorgungszusagen aus 
der Zeit vor dem 1. Juli 2002 für die Annahme einer Umfassungszusage aus Vertrauensschutzgrün-
den erhöhte Anforderungen zu stellen. 
Im vorliegenden Fall habe der Arbeitnehmer eine solche Zusage nicht nachgewiesen. Deshalb 
müsse der Arbeitgeber ihm hier nur für diejenigen Kürzungen einstehen, die den von dem Arbeit-
geber und nicht den von dem Arbeitnehmer finanzierten Teil der Rente betreffen. Außerdem billigte 
das Gericht dem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Anpassung der Betriebsrente an die wirtschaftli-
che Entwicklung zu. 

Herausgabepflicht von Dokumenten bei Kündigung 
In einem Fall aus der betrieblichen Praxis war Folgendes im Arbeitsvertrag vereinbart: „Beim Aus-
scheiden des Arbeitnehmers hat der Arbeitnehmer sämtliche betrieblichen Arbeitsmittel und Unter-
lagen sowie etwa angefertigte Abschriften und Kopien und auch selbst gefertigte Aufzeichnungen 
an die Arbeitgeber herauszugeben. Ein Anspruch auf Zurückbehaltung für den Arbeitnehmer be-
steht nicht.“ 
Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz hat nun in einem Urteil vom 1.9.2016 entschieden, dass 
das „Ausscheiden“ so zu verstehen ist, dass damit das tatsächliche  Ausscheiden aus dem Betrieb 
gemeint ist. So ist es unerheblich, wenn – wie im Urteilsfall – über die Kündigungsschutzklage noch 
nicht rechtskräftig entschieden ist.  
 

Bundesrat stimmt Reform des Mutterschutzes zu 
| Der Mutterschutz gilt künftig auch für Schülerinnen, Studentinnen und Praktikantinnen. Das sieht 
eine umfassende Novelle des Mutterschutzgesetzes vor, der der Bundesrat zugestimmt hat. Es ist 
die erste Reform dieses Gesetzes seit 65 Jahren. | 
Mehr Flexibilität im Sinne der Mütter 
Ihr Ziel ist es, den Mutterschutz flexibler zu gestalten. So können Studentinnen für verpflichtende 
Veranstaltungen, Prüfungen oder Praktika beispielsweise Ausnahmen beantragen, ohne deswegen 
Nachteile zu erleiden. Arbeitsverbote gegen den Willen einer Frau sind künftig nicht mehr möglich. 
Stattdessen sollen ihre Arbeitsplätze umgestaltet werden, um Gesundheitsgefährdungen auszu-
schließen. Auch die Möglichkeit für freiwillige Sonntagsarbeit wird erweitert. Für Arbeitszeiten 
zwischen 20 und 22 Uhr gilt künftig ein behördliches Genehmigungsverfahren.  
Längere Schutzfristen bei Behinderung 
Darüber hinaus sieht das Gesetz vor, dass die Schutzfrist für Frauen nach der Geburt eines behin-
derten Kindes um vier Wochen verlängert wird und damit insgesamt 12 Wochen beträgt.  
Änderungen wirken größtenteils Anfang 2018 
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Die neuen Regelungen treten überwiegend zum 1.1.2018 in Kraft. Die Verlängerung des Mutter-
schutzes auf 12 Wochen bei der Geburt eines behinderten Kindes greift bereits am Tag nach der 
Verkündung. 
 

Förderung von Solarstrom – Mieter sollen an Energiewende 
beteiligt werden 
| Mieter sollen künftig vom Solarstrom auf dem Hausdach profitieren können. Das Bundeskabinett 
hat dazu den vom Bundeswirtschaftsministerium vorgelegten Gesetzentwurf zur Förderung von 
Mieterstrom beschlossen. Ziel ist es, Anreize für den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Wohnge-
bäuden zu schaffen. | 
Die Bundesregierung geht davon aus, dass etwa 3,8 Millionen Wohnungen für Mieterstrom in Be-
tracht kommen. Das sind 18 Prozent aller Wohnungen in Deutschland. Besonders attraktiv ist das 
Modell für große Wohnhäuser. Mieter sparen damit etwa zehn Prozent ihrer Stromkosten. Als 
Mieterstrom wird der Strom bezeichnet, der in einer Solaranlage auf dem Dach eines Wohngebäu-
des erzeugt und ohne Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung an Letztverbraucher in 
diesem Wohngebäude (insbesondere Mieter) geliefert und im Gebäude verbraucht wird. 
1. Anreize schaffen 
Das Kabinett hat den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Mieterstrom und zur Änderung 
weiterer Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) beschlossen. Ziel der Förderung ist 
es, Anreize für den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Wohngebäuden zu schaffen. Zudem sollen 
die Mieterinnen und Mieter unmittelbar an der Energiewende beteiligt werden. 
Der Entwurf sieht eine Förderung für Mieterstrom aus Solaranlagen auf Hausdächern nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz vor. Damit können Mieter und Vermieter konkret an der Energiewen-
de beteiligt werden. Zudem wird der Zubau von Photovoltaik-Dachanlagen auf Wohngebäuden 
vorangetrieben. 
Gefördert wird eine installierte Leistung von 500 Megawatt pro Jahr. Sie ist auf Wohngebäude 
begrenzt: 40 Prozent der Gebäudefläche müssen Wohnfläche sein. 
2. Vorteil für Vermieter und Mieter 
Der Vermieter erhält je nach Anlagengröße einen Zuschlag zwischen 3,81 Cent/kWh und 2,21 
Cent/kWh zusätzlich zu dem Erlös, den er beim Stromverkauf an den Mieter erzielt. Der Zuschlag 
wird über die EEG-Umlage finanziert. 
Für den restlichen Strom, der nicht von den Mietern abgenommen wird und ins Netz der allgemei-
nen Versorgung eingespeist wird, erhält der Anlagenbetreiber wie bisher die Einspeisevergütung 
nach dem EEG. 
Der Vorteil: Anders als beim Strombezug aus dem Netz fallen beim Mieterstrom wie bisher keine 
Netzentgelte, Konzessionsabgaben, Umlagen und Stromsteuer an, weil dieser Strom nicht ins Netz 
eingespeist wird. 
Lediglich die EEG-Umlage muss in voller Höhe gezahlt werden. Auf diese Weise profitieren Mieter 
und Vermieter von günstigerem Strom. Zum Schutz der Mieter gilt ein Höchstpreis von 90 Prozent 
des örtlichen Grundversorgertarifs. 
3. Freie Wahl des Stromanbieters 
Die Mieter haben die Wahl, Strom vom Vermieter oder von einem Energieversorger zu beziehen. 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ein Mieter durch den Mieterstromvertrag nicht länger als ein Jahr 
gebunden ist. Er darf den Mieterstromvertrag unabhängig vom Mietvertrag kündigen. 
Die Wahlfreiheit des Mieters ist außerdem notwendig, um faire Preise sicherzustellen. Nur wenn der 
Mieter das Wahlrecht hat, bei überhöhten Preisen erst gar keinen Mieterstromvertrag abzuschließen 
oder später zu einem anderen Stromanbieter zu wechseln, wird der Vermieter wettbewerbsfähige 
Preise anbieten. 
4. Großes Interesse an Mieterstrom 
Die Versorgung mit selbst erzeugtem Ökostrom stößt auf großes Interesse bei Mietern. 66 Prozent 
der befragten Mieter können sich vorstellen, sogenannten Mieterstrom zu beziehen. Dies ist das 
Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag eines Ener-
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gieanbieters. Mit solchen Modellen könnten auch Bewohner von Mehrfamilienhäusern von der 
Energiewende und niedrigen Strompreisen profitieren, heißt es. 
Die größte Hürde sei nicht die Akzeptanz, sondern die fehlenden Anlagen. Um das vom Wirt-
schaftsministerium ermittelte Potenzial von 3,8 Millionen Wohnungen auszuschöpfen, müssten rund 
370.000 Solaranlagen installiert werden. 
5. Grüner Strom im Wettbewerb 
Bislang haben Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien für jede Kilowattstunde eine 
staatlich festgelegte Vergütung erhalten. Seit Anfang 2017 wird die Höhe dieser Förderung durch 
Ausschreibungen am Markt ermittelt. Dabei gilt: Wer am wenigsten für den wirtschaftlichen Betrieb 
einer neuen Erneuerbare-Energien-Anlage fordert, wird gefördert. 
Am Wettbewerb sollen möglichst viele verschiedene Betreiber teilnehmen können – von großen 
Firmen bis zu Bürgerenergiegesellschaften. Deshalb stellt das EEG 2017 sicher, dass die Akteurs-
vielfalt – ein Markenzeichen der Energiewende – erhalten bleibt. 
 

Verwandte dürfen bei Tod der Mieterin nicht einfach die Wohnung 
übernehmen 
| Die unterlassene Information des Vermieters über den Tod der Mieterin über einen Zeitraum von 
mehreren Monaten hinweg ist vertragswidrig. Der Vermieter darf dann das Mietverhältnis gegen-
über den Verwandten kündigen, die vor dem Tod in die Wohnung eingezogen sind und seitdem dort 
weiterwohnen. | 
Mutter und Tochter bewohnen eine Genossenschaftswohnung in München. Die Wohnung hatte die 
inzwischen verstorbene Mutter bzw. Großmutter im Jahre 2009 angemietet. Die Miete beträgt seit 
1.7.2011 netto 440,02 EUR. Im März 2014 teilte die Tochter der Mieterin der Vermieterin mit, dass 
sie zu ihrer Mutter gezogen sei. Sie erteilte für ihr eigenes Konto ein Lastschriftmandat. Mangels 
Deckung konnte die Miete für den Monat November 2014 nicht eingezogen werden. Die Miete 
wurde verspätet erst am 14.11.2014 bezahlt. Auch die Miete für Mai 2015 wurde mit erheblicher 
Verspätung gezahlt. Daraufhin verlangte die Vermieterin Auskunft darüber, welche Personen tat-
sächlich in der Wohnung leben. Die beklagte Tochter der ursprünglichen Mieterin teilte sodann mit, 
dass ihre Mutter verstorben sei und sie mit ihrer Tochter und deren Sohn in der Wohnung lebe. 
Eine Sterbeurkunde legte sie erst nach Einschaltung einer Rechtsanwältin durch die Vermieterin 
vor. Tatsächlich war die ursprüngliche Mieterin bereits am 15.11.2014 verstorben. Die Vermieterin 
kündigte das Mietverhältnis. Sie verlangte von der Tochter und Enkelin der verstorbenen Mieterin 
Herausgabe der gemieteten Räume. Die beiden Beklagten weigerten sich auszuziehen. Sie sind der 
Meinung, dass die Kündigung des Mietverhältnisses unwirksam ist. Daraufhin erhob die Vermieterin 
Räumungsklage vor dem Amtsgericht München. 
Der zuständige Richter verurteilte die beiden Beklagten, die Wohnung zu räumen. Die Kündigung 
der Vermieterin aus wichtigem Grund sei wirksam. Denn die Vermieterin hatte hier hinreichende 
Anhaltspunkte dafür, dass die Zahlungsfähigkeit beider Beklagter gefährdet erschien. Die eingehol-
ten Schufa-Auskünfte hätten eine Mehrzahl negativer Einträge aufgewiesen. Zum Kündigungszeit-
punkt seien die Beklagten in zwei vorangegangenen Monaten mit der Zahlung des Mietzinses in 
Rückstand geraten. Hinzu kamen nach Auffassung des Gerichts weitere erhebliche Gesichtspunkte, 
aus denen die Vermieterin Zweifel an der Zuverlässigkeit der Beklagten herleiten durfte. Denn es 
kann nicht angehen, dass in den Vertrag eingetretene Personen ihren neuen Vermieter über einen 
Zeitraum von mehr als 10 Monaten nicht über den Tod der bisherigen Mieterin informieren, son-
dern dies erst auf Nachfrage der Vermieterseite zögerlich nachholen. Ein derartiges Verhalten ist in 
nicht hinnehmbarer Weise vertragswidrig. Es stellt eine weitere konkrete Erschütterung des Ver-
trauens in die Zuverlässigkeit und künftige Vertragstreue der Eingetretenen dar. Derartige Mieter 
muss sich ein Vermieter nicht aufdrängen lassen. 
Das Gericht gewährte eine Räumungsfrist bis 31.1.2017. Es sei davon auszugehen, dass die Be-
klagten zukünftig pünktlich zahlen werden, da sie einen Dauerauftrag eingerichtet hätten. Nicht zu 
verkennen ist freilich die gerichtsbekannt angespannte Situation auf dem Münchner Mietmarkt, 
zumal die finanziell in angespannten Verhältnissen lebenden Beklagten bei ihrer Suche nach Er-
satzwohnraum auf die Unterstützung durch soziale Behörden angewiesen sein werden, so die 
Urteilsgründe. 
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Haftungsrecht: Umkehr der Beweislast bei grobem 
Behandlungsfehler eines Tierarztes 
| Bei einem groben Behandlungsfehler ändert sich die Beweislast. Dann muss der Tierhalter nicht 
beweisen, dass der Tierarzt einen Fehler gemacht hat. Dies wird vielmehr vermutet und der Tier-
arzt muss sich entlasten. | 
Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreits vor dem Bundesgerichtshof (BGH). In dem Verfahren hatte 
eine Frau von einem Tierarzt wegen fehlerhafter Behandlung Schadenersatz verlangt. Sie hatte ihr 
Pferd wegen einer Verletzung am rechten hinteren Bein zur Behandlung vorgestellt. Der Tierarzt 
verschloss die Wunde, nahm aber keine weiteren Untersuchungen vor. Einige Tage später wurde 
eine Fraktur des verletzten Beines diagnostiziert. Die Operation der Fraktur gelang nicht, das Pferd 
wurde noch am selben Tag getötet. Das Pferd hatte durch den Tritt eines anderen Pferdes eine 
Fissur des Knochens erlitten, die sich zu einer vollständigen Fraktur entwickelt hatte.  
Das Oberlandesgericht hat den Tierarzt dem Grunde nach verurteilt, der Tierhalterin Schadenersatz 
wegen der fehlerhaften Behandlung ihres Pferdes zu zahlen. Der Tierarzt habe einen groben Be-
handlungsfehler in Form eines Befunderhebungsfehlers begangen. Er hätte erkennen müssen, dass 
die Möglichkeit einer Fissur bestand. Hätte er weitere Untersuchungen vorgenommen, hätte sich 
die Fissur bestätigt.   
Im Streitfall blieb ungeklärt, ob der grobe Behandlungsfehler dafür ursächlich war, dass sich das 
Pferd beim Aufstehen das Bein brach. Es kam daher darauf an, ob die Tierhalterin – wie es die 
Regel wäre – oder der Tierarzt die Beweislast hinsichtlich der Kausalität trägt.   
Der BGH hat das Urteil des Oberlandesgerichts bestätigt. Die in der Humanmedizin entwickelten 
Rechtsgrundsätze hinsichtlich der Beweislastumkehr bei groben Behandlungsfehlern, insbesondere 
auch bei Befunderhebungsfehlern, sind auch im Bereich der tierärztlichen Behandlung anzuwenden. 
Beide Tätigkeiten beziehen sich auf einen lebenden Organismus. Bei der tierärztlichen Behandlung 
kommt – wie in der Humanmedizin – dem für die Beweislastumkehr maßgeblichen Gesichtspunkt 
eine besondere Bedeutung zu. Es soll ein Ausgleich dafür geschaffen werden, dass das Spektrum 
der für die Schädigung in Betracht kommenden Ursachen wegen der elementaren Bedeutung des 
Fehlers besonders verbreitert oder verschoben worden ist. Auch der grob fehlerhaft handelnde 
Tierarzt hat durch einen schwerwiegenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der tierärztlichen 
Kunst Aufklärungserschwernisse in das Geschehen hineingetragen. Damit hat er die Beweisnot 
aufseiten des Geschädigten vertieft. Dies soll durch die Beweislastumkehr ausgeglichen werden.  
 

Unfallschaden: Verweis auf günstigere Reparaturmöglichkeit in 
einer freien Fachwerkstatt 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte der Halter eines ca. neun Jahre alten 
Kraftfahrzeugs einen Verkehrsunfall. Er verlangte vom Unfallgegner bzw. dessen Haftpflichtversi-
cherung Entschädigung des Sachschadens. Zur fiktiven Abrechnung seines Schadens holte der 
Halter ein Sachverständigengutachten ein, in dem die Stundenverrechnungssätze einer markenge-
bundenen Fachwerkstatt zugrunde gelegt wurden. Die gegnerische Haftpflichtversicherung verwies 
auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit in einer freien Fachwerkstatt mit geringeren Stundenver-
rechnungssätzen. 
Das Gericht bestätigte die Auffassung der Versicherung. 
Zwar kann auch bei einem bereits mehr als drei Jahre alten Fahrzeug der Verweis auf eine günsti-
gere Reparaturmöglichkeit in einer freien Fachwerkstatt unzumutbar sein, wenn der Geschädigte 
das Fahrzeug bisher stets in einer markengebundenen Fachwerkstatt hat warten und reparieren 
lassen. In dem entschiedenen Fall war das beschädigte Fahrzeug in den letzten Jahren aber nicht 
mehr in einer markengebundenen Fachwerkstatt gewartet worden. 

„Gesamtpreis“ muss ausgezeichnet werden 
In Geschäftsräumen präsentierte Ausstellungsstücke müssen mit dem Gesamtpreis ausgezeichnet 
werden. Die Angabe eines Teilpreises genügt auch dann nicht, wenn der Kunde auf der Rückseite 
des Preisschildes weitere Informationen erhält, mit denen er den Gesamtpreis errechnen kann. 
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Diesem Urteil des Oberlandesgerichts Hamm (OLG) lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: 
Ein Möbelhaus bot in seiner Ausstellung eine Lederrundecke zum Verkauf an. Das zugehörige 
Preisschild nannte einen Preis von 3.199 Euro mit dem Hinweis, dass Zubehör gegen Mehrpreis 
lieferbar ist. Auf der Rückseite des Preisschildes waren die Ausstattungsmerkmale der Lederrund-
ecke unter Angabe von Einzelpreisen aufgeführt. Damit betrug der Preis für das ausgestellte Möbel-
stück insgesamt 5.245 Euro. 
Die Richter des OLG beurteilten die Preisauszeichnung als wettbewerbswidrig, da sie gegen die aus 
der Preisangabenverordnung folgende Verpflichtung zur Angabe des Gesamtpreises beim Anbieten 
von Ware verstößt. Das Möbelhaus hat eine konkrete Ausstattungsvariante ihrer Lederrundecke 
zum Verkauf angeboten. Diese erscheint als einheitliches Leistungsangebot. Daran ändert auch der 
Hinweis auf gegen Mehrpreis lieferbares Zubehör nichts. Für die ausgestellte Ausstattungsvariante 
muss der Verkäufer dem Besucher den konkreten Verkaufspreis als den vom Käufer zu zahlenden 
Endpreis angeben, um den Vorgaben der Preisangabenverordnung zu genügen. Insoweit genügt es 
nicht, wenn er einen Teilpreis nennt und auf der Rückseite des Preisschildes weitere Beträge an-
gibt, die der Kunde hinzurechnen muss, um den Gesamtpreis zu ermitteln. 
 

Keine Preisangabepflicht für Waren im Schaufenster 
Nach der Preisangabenverordnung sind Waren, die in Schaufenstern, Schaukästen, innerhalb oder 
außerhalb des Verkaufsraumes auf Verkaufsständen oder in sonstiger Weise sichtbar ausgestellt 
werden, und Waren, die vom Verbraucher unmittelbar entnommen werden können, durch Preis-
schilder oder Beschriftung der Ware auszuzeichnen. Die Preise sind einschließlich der Umsatzsteuer 
und sonstiger Preisbestandteile, die zu zahlen sind, anzugeben (Gesamtpreise). 
Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil entschieden, dass diese Regelung nicht die reine Wer-
bung im Schaufenster durch Präsentation der Ware ohne Preisangabe erfasst. 
 

Testament: Unauffindbares Testament ist nicht ungültig 
| Wird ein Testament nach dem Erbfall von den Erben nicht mehr gefunden, ist es allein deshalb 
nicht ungültig. | 
Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Köln hin. Die Richter machten deutlich, dass man in 
einem solchen Fall nicht automatisch davon ausgehen könne, dass der Erblasser das Testament 
vernichtet hat und es deshalb als widerrufen gilt. Es sei nämlich nicht lebensfremd, dass Testamen-
te auch bei sorgfältiger Suche nach dem Tod einer Person zunächst nicht auffindbar sind. Später 
würden sie aber oft zufällig an einem Ort gefunden, wo mit einem Testament oder einer Kopie des 
Testaments nicht unbedingt zu rechnen war.  
Will sich jemand auf das – nicht auffindbare – Testament berufen, muss er darlegen und beweisen, 
dass dieses Testament auch tatsächlich formgültig errichtet wurde. Außerdem muss er den Nach-
weis erbringen, dass er selber darin als Erbe eingesetzt wurde. Als Nachweis kann in einem solchen 
Fall eine Kopie ausreichen.  
 
 
 


