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1. Finanzämter kontrollieren verstärkt die Bargeldbranche 
 

Mit der Begründung den fairen Wettbewerb von Marktteilnehmern zu unterstützen und den Steuerbe-

trug zu erschweren, nutzt die Finanzverwaltung seit dem 1.1.2018 die sog. „Kassen-Nachschau“. Da-

nach können Finanzbeamte bei Betrieben der Bargeldbranche prüfen, ob die in einem Kassensystem 

erfassten Daten den gesetzlichen Formvorschriften entsprechen.  

 

Die Prüfung erfolgt grundsätzlich ohne Voranmeldung und wird von ein bis zwei Bediensteten 

durchgeführt. Die Prüfer weisen sich als Angehörige des Finanzamts aus und händigen ein Merkblatt 

zur Kassen-Nachschau aus. 

 

Das Augenmerk der Prüfer liegt auf der Prüfung des Kassensystems. Sie können die gespeicherten Da-

ten und die Programmierung einsehen oder Daten für eine spätere Kontrolle auf einem Datenträger 

mitnehmen. 

 

Das Niedersächsische Landesamt für Steuern teilt in einer Pressemitteilung mit, dass im Interesse der 

Wettbewerbsgleichheit Unternehmen ohne Kassensystem nicht besser gestellt werden als solche mit 

einer Registrier- oder PC-Kasse. Deshalb sind auch hier Kassen-Nachschauen möglich. Die Prüfung 

beschränkt sich zumeist auf eine Zählung des in der Kasse befindlichen Geldes (Kassensturzprüfung) 

sowie die Tageskassenberichte für die Vortage. 

 

Je nach Branche ist die Kassen-Nachschau auch mit einer unangemeldeten Lohnsteuer-Nachschau 

koppelbar. Hierbei wird festgestellt, welche Arbeitnehmer tätig sind und wie die lohnsteuerlichen Auf-

zeichnungen geführt werden. Hinsichtlich der Ermittlung der Arbeitszeiten können die nach dem Min-

destlohngesetz zu führenden Aufzeichnungen zum Arbeitsbeginn und Arbeitsende auch für steuerliche 

Zwecke eingesehen werden.  

 

Anmerkung: Bestehen Unsicherheiten, ob das Kassensystem alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt, 

sollte der Kassenfachhändler für den technischen und der Steuerberater für den rechtlichen Teil hinzu-

gezogen werden.  

 

Bitte beachten Sie! Eine Beobachtung der Kassen und ihrer Handhabung in Geschäftsräumen, die der 

Öffentlichkeit zugänglich sind, ist ohne Pflicht zur Vorlage eines Ausweises des Finanzbeamten zuläs-

sig. Dies gilt z. B. auch für Testkäufe bzw. Testessen.  

 

Die Gefahr, dass sich Personen in verbrecherischer Absicht als Finanzbeamte ausgeben, ist nicht von 

der Hand zu weisen. Lassen Sie sich auf jeden Fall den Ausweis zeigen. Hier sei noch angemerkt, dass 

eine Prüfung nur während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten erlaubt ist. 

 

 

2.  Aufbewahrung von Organisationsunterlagen zur Kassenprogrammierung 
 

Die ordnungsgemäße Kassenführung steht zzt. verstärkt auf der Agenda der Betriebsprüfer, können sie 

doch im Falle einer nicht ordnungsgemäßen Führung Hinzuschätzungen vornehmen, die für den Steuer-

pflichtigen u. U. zu erheblichen Steuernachzahlungen führen. 

 

Nunmehr hat der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Beschluss vom 23.2.2018 ein Urteil des Finanzge-

richts Münster (FG) aufgehoben, bei dem es um die Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit der Kas-

senführung bei einem PC-gestützten Kassensystem geht. Im entschiedenen Fall erfasste ein Friseursalon 

seine Bareinnahmen über eine PC-gestützte Kassensoftware. Aufgrund einer Betriebsprüfung, in deren 

Verlauf der Steuerpflichtige keine Programmierprotokolle für die Kasse vorgelegt hatte, nahm das Fi-

nanzamt erhebliche Hinzuschätzungen zu den Umsätzen und Gewinnen des Steuerpflichtigen vor.  

 

Auch das FG nahm eine Schätzungsbefugnis an, weil das Fehlen der Programmierprotokolle elektroni-

scher Kassensysteme jedenfalls bei bargeldintensiven Betrieben einen gewichtigen formellen Mangel 



darstellt. Der Hinweis, dass die Programmierprotokolle in Dateiformat im System gespeichert sind, was 

durch die Vorlage der Datenbank bewiesen werden kann, reicht nicht. Im Übrigen geht es bei den Pro-

grammierprotokollen nicht um die Daten selbst, sondern um die Dokumentation der Programmierung.  

 

Nach Auffassung des BFH wurde kein Beweis darüber erhoben, ob die steuerlich erheblichen Daten zur 

Programmdokumentation vom verwendeten Kassensystem gespeichert sind. Eine solche Dokumentati-

on kann auch in Dateiform vorgelegt werden. Dieser Beweis kann aber durch Vorlage der Datenbank, 

Einholung eines Sachverständigengutachtens oder Vernehmung des Kassenherstellers als Zeugen erho-

ben werden.  

 

 

3.  Behandlung des Investitionsabzugsbetrags bei einer GbR und Investition des  

 einzelnen Gesellschafters 
 

Steuerpflichtige können – unter weiteren Voraussetzungen – für die künftige Anschaffung oder Herstel-

lung eines abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens bis zu 40 % der voraus-

sichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd als Investitionsabzugsbetrag ab-

ziehen. Zusätzlich können ggf. Sonderabschreibungen nach Anschaffung in Anspruch genommen wer-

den. 

 

Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung des begünstigten Wirtschaftsguts ist der für die-

ses Wirtschaftsgut in Anspruch genommene Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % der Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten gewinnerhöhend hinzuzurechnen. Bei Personengesellschaften ist nach 

einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 15.11.2017 die Regelung mit der Maßgabe anzuwenden, 

dass an die Stelle des einzelnen Steuerpflichtigen die Gesellschaft tritt. 

 

Eine begünstigte Investition liegt danach auch dann vor, wenn bei einer Personengesellschaft der Inves-

titionsabzugsbetrag vom Gesamthandsgewinn abgezogen wurde und die geplante Investition innerhalb 

des dreijährigen Investitionszeitraums von einem ihrer Gesellschafter vorgenommen und in dessen 

Sonderbetriebsvermögen aktiviert wird. 

 

Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ist der in Anspruch genommene Investitionsabzugsbetrag in einem 

solchen Fall dem Sonderbetriebsgewinn des investierenden Gesellschafters außerbilanziell hinzuzu-

rechnen. 

 

 

4.  Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen 
 

Durch die Änderungen des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes wurden die Anzeigepflichten für 

Auslandssachverhalte erweitert. Des Weiteren werden Finanzinstitute verpflichtet, den Finanzbehörden 

von ihnen hergestellte oder vermittelte Geschäftsbeziehungen inländischer Steuerpflichtiger zu Dritt-

staat-Gesellschaften unter bestimmten Voraussetzungen mitzuteilen.  

 

Die Änderungen gelten für mitteilungspflichtige Sachverhalte, die nach dem 31.12.2017 verwirklicht 

worden sind. Dazu zählt u. a. die Anzeigepflicht für den Erwerb von qualifizierten Beteiligungen an 

ausländischen Gesellschaften, insbesondere für unmittelbare und mittelbare Beteiligungen ab einer 

10 %igen Beteiligung.  

 

Künftig müssen auch Geschäftsbeziehungen zu Personengesellschaften, Körperschaften, Personenver-

einigungen oder Vermögensmassen in Drittstaaten (Drittstaat-Gesellschaft), auf die unmittelbar oder 

mittelbar beherrschender Einfluss besteht, angezeigt werden. Die Anzeige hat zusammen mit der Ein-

kommen- oder Körperschaftsteuererklärung zu erfolgen – spätestens jedoch bis zum Ablauf von 14 

Monaten nach Ablauf des Besteuerungszeitraumes. 

 



Steuerpflichtige, die allein oder zusammen mit nahestehenden Personen unmittelbar oder mittelbar 

einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf gesellschaftsrechtliche, finanzielle oder ge-

schäftliche Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesellschaft ausüben können, müssen Unterlagen sechs 

Jahre lang aufbewahren und Außenprüfungen ohne Begründung zulassen. 

 

Bitte beachten Sie! Pflichtverletzungen können mit Bußgeldern bis zu 25.000 € belegt werden. Nicht 

ausgeschlossen ist, dass – je nach Fallgestaltung – die zuständige Bußgeld- und Strafsachenstelle einge-

schaltet wird. Lassen Sie sich beraten! 

 

 

5. Werbungskostenabzug bei beruflicher Nutzung einer im Miteigentum  

 von Ehegatten stehenden Wohnung 
 

Damit Werbungskosten im Bereich der nicht selbstständigen Arbeit steuerlich angesetzt werden kön-

nen, muss ein objektiver Zusammenhang zwischen den Aufwendungen und dem Beruf bestehen und sie 

müssen subjektiv zur Förderung des Berufs bestimmt sein. 

 

Zu den Werbungskosten können auch Aufwendungen für ein außerhäusliches Arbeitszimmer gehören, 

die nicht der Abzugsbeschränkung für ein „häusliches“ Arbeitszimmer (höchstens 1.250 € im Jahr) 

unterfallen. 

 

Nutzt ein Miteigentümer allein eine Wohnung – als außerhäusliches Arbeitszimmer – zu beruflichen 

Zwecken, kann er Abschreibung und Schuldzinsen nur entsprechend seinem Miteigentumsanteil als 

Werbungskosten geltend machen, wenn die Darlehen zum Erwerb der Wohnung gemeinsam aufge-

nommen wurden und Zins und Tilgung von einem gemeinsamen Konto beglichen werden. Das hat der 

Bundesfinanzhof in seiner Entscheidung vom 6.12.2017 festgelegt. 

 

Anmerkung: Wie dieser Fall zeigt, sollte bei solchen Vorhaben grundsätzlich vorher steuerlicher Rat 

eingeholt werden. Hier sind auch andere Lösungen denkbar, die steuerlich wirkungsvoller wären. 

 

 

6.  Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers bei nur geringer beruflicher Nutzung 

 (hier Photovoltaikanlage) 
 

Steuerpflichtige können Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer als Betriebsausgaben oder 

Werbungskosten in Höhe von 1.250 € im Jahr ansetzen, wenn für die betriebliche oder berufliche Tä-

tigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Höhe nach gilt allerdings 

nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung 

bildet. 

 

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) vom 8.3.2017 ist grundsätzlich nicht zu prüfen, ob 

das Arbeitszimmer „erforderlich“ ist. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) kommt jedoch in seiner 

Entscheidung vom 25.1.2018 zu dem Entschluss, dass aber der Umfang der Privatnutzung eines häusli-

chen Arbeitszimmers zu prüfen ist. Denn Aufwendungen für einen in die häusliche Sphäre des Steuer-

pflichtigen eingebundenen Raum, der sowohl zur Erzielung von Einkünften als auch – in mehr als nur 

untergeordnetem Umfang – zu privaten Zwecken genutzt wird, sind insgesamt nicht abziehbar. Eine 

Aufteilung der Kosten ist nicht möglich.  

 

Wird das Arbeitszimmer – wie im entschiedenen Fall – bei der Einkünfteerzielung aus dem Betrieb 

einer Photovoltaikanlage steuerlich angesetzt, geht das FG von einer nur geringfügigen betrieblichen 

Nutzung von wenigen Stunden im Jahr aus. Deshalb ist der Betriebsausgabenabzug schon dann zu ver-

sagen, wenn der Raum auch nur vereinzelt privat genutzt wird. 

 
 



7.  Pkw-Überlassung auch an geringfügig beschäftigte Ehegatten? 
 

Mit Urteil vom 27.9.2017 trifft das Finanzgericht Köln (FG) eine für die Praxis überraschende Ent-

scheidung. Danach lässt es die Kosten für einen Dienstwagen auch dann als Betriebsausgaben zu, wenn 

dieser dem Ehegatten im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses (Minijob) überlas-

sen wird. 

 

Im entschiedenen Fall beschäftigte ein Unternehmer seine Ehefrau im Rahmen eines Minijobs als Büro-

, Organisations- und Kurierkraft für 400 € monatlich. Er überließ ihr hierfür einen Pkw, den sie auch 

privat nutzen durfte. Der geldwerte Vorteil der privaten Nutzung wurde mit 1 % des Kfz-

Listenneupreises (hier 385 €) monatlich angesetzt und vom Arbeitslohn der Ehefrau abgezogen (sog. 

Barlohnumwandlung). 

 

Auch wenn diese Gestaltung bei einem Minijob eher ungewöhnlich und unüblich ist, erkannte das FG 

sämtliche Kosten als Betriebsausgaben an. Inhalt und Durchführung des Vertrages hätten noch dem 

entsprochen, was auch fremde Dritte vereinbaren würden. Insbesondere sah das FG keinen Grund da-

für, warum Dienstwagen nur Vollzeitbeschäftigten oder Führungspersonal auch zur privaten Nutzung 

überlassen werden sollten. 

 

Anmerkung: Wie zu erwarten, hat das Finanzamt die zugelassene Revision beim Bundesfinanzhof 

(BFH) eingelegt, welches dort unter dem Aktenzeichen X R 44/17 geführt wird. Hier sei auch darauf 

hingewiesen, dass der Bundesfinanzhof bereits mit Beschluss vom 27.12.2017 festlegte, dass ein Ar-

beitgeber einem familienfremden geringfügig Beschäftigten regelmäßig kein Fahrzeug überlassen wür-

de, da dieser durch eine umfangreiche Privatnutzung des Pkw die Vergütung für die Arbeitsleistung in 

erhebliche – und für den Arbeitgeber unkalkulierbare – Höhen steigern könnte.  

 

 

8.  1-%-Regelung bei Importfahrzeugen 
 

In seiner Entscheidung vom 9.11.2017 stellt der Bundesfinanzhof (BFH) fest, dass für die Bewertung 

der privaten Nutzung eines betrieblichen Kfz nach der 1-%-Regelung der inländische Bruttolistenpreis 

zu schätzen ist, wenn das Fahrzeug ein Importfahrzeug ist und weder ein inländischer Bruttolistenpreis 

zum Zeitpunkt der Erstzulassung vorhanden ist, noch eine Vergleichbarkeit mit einem bau- und typen-

gleichen inländischen Fahrzeug besteht. 

 

Das Einkommensteuergesetz stellt zur Bewertung der privaten Nutzungsentnahme nicht auf die tatsäch-

lichen Anschaffungskosten des Kraftfahrzeugs, sondern auf den Bruttolistenpreis ab. Der Ansatz des 

Listenpreises statt der Anschaffungskosten entspricht dem Erfordernis, die Entnahme des Steuerpflich-

tigen für die private Lebensführung nach dem Nutzungsvorteil zu bemessen, der ihm zukommt.  

 

Dieser Vorteil umfasst mithin nicht nur das Zurverfügungstellen des Fahrzeugs selbst, sondern auch die 

Übernahme sämtlicher damit verbundener Kosten wie Steuern, Versicherungsprämien, Reparatur– und 

Wartungskosten sowie insbesondere der Treibstoffkosten. Das alles sind Aufwendungen, die sich we-

der im Bruttolistenneupreis noch in den tatsächlichen Neuanschaffungskosten mit einem festen Pro-

zentsatz unmittelbar abbilden.  

 

Bei einem Importfahrzeug kann nach dieser Entscheidung des BFH nicht der ausländische Lis-

tenpreis anstelle des inländischen Listenpreises angesetzt werden. Denn dieser spiegelt nicht die 

Preisempfehlung des Herstellers wider, die für den Endverkauf des tatsächlich genutzten Fahrzeugmo-

dells auf dem inländischen Neuwagenmarkt gilt. 

 

Der inländische Bruttolistenpreis ist nach Auffassung des BFH daher nicht zu hoch geschätzt, wenn die 

Schätzung sich an den typischen Bruttoabgabepreisen orientiert, die Importfahrzeughändler, welche das 

betreffende Fahrzeug selbst importieren, von ihren Endkunden verlangen. 

 



 

9. Übertragung des Freibetrags für den Betreuungs-/Erziehungs- oder  

 Ausbildungsbedarf eines Kindes 
 

Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer wird für jedes zu berücksichtigende Kind des Steuerpflich-

tigen (ab 2018) ein Freibetrag von 2.394 € für das sächliche Existenzminimum des Kindes (Kinderfrei-

betrag) sowie ein Freibetrag von 1.320 € für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf 

(BEA-Freibetrag) des Kindes vom Einkommen abgezogen. Bei Ehegatten, die zusammen zur Einkom-

mensteuer veranlagt werden, verdoppeln sich die Beträge, wenn das Kind zu beiden Ehegatten in einem 

Kindschaftsverhältnis steht.  

 

Im Scheidungsfall wird bei minderjährigen Kindern der dem Elternteil zustehende BEA-Freibetrag, in 

dessen Wohnung das Kind nicht gemeldet ist, auf Antrag des anderen Elternteils auf diesen übertragen. 

Eine Übertragung scheidet jedoch aus, wenn dieser widersprochen wird, weil der Elternteil, bei dem 

das Kind nicht gemeldet ist, Kinderbetreuungskosten trägt oder das Kind in einem nicht unwesentlichen 

Umfang betreut. 

 

In seiner Entscheidung vom 8.11.2017 legt der Bundesfinanzhof nunmehr fest, dass der Übertragung 

des BEA-Freibetrags auf den anderen Elternteil regelmäßig erfolgreich widersprochen werden kann, 

wenn er das Kind mit einem zeitlichen im Voraus festgelegten Betreuungsanteil von jährlich durch-

schnittlich 10 % betreut. 

 

Anmerkung: Anders als im Schrifttum vorgeschlagen, ist insoweit nicht erst ab einem Betreuungsan-

teil von ungefähr 25 % oder einer Betreuung an durchschnittlich zwei von sieben Tagen in der Woche 

von einer Betreuung in einem nicht unwesentlichen Umfang auszugehen. Das Einkommensteuergesetz 

fordert lediglich, dass das Kind von dem Elternteil, bei dem es nicht gemeldet ist, regelmäßig in einem 

„nicht unwesentlichen“ Umfang betreut wird. 

 

 

10.  Keine unterschiedlichen Umsatzsteuersätze bei einheitlicher Leistung 
 

In seiner Entscheidung vom 18.1.2018 stellt der Europäische Gerichtshof (EuGH) in der Rechtssache 

„Stadion Amsterdam“ fest, dass es in der Europäischen Union keine unterschiedlichen Umsatzsteuers-

ätze für eine einheitliche Leistung geben darf. So kann also z. B. für eine Leistung nicht sowohl der 

Regelsteuersatz (19 %) und der ermäßigte Steuersatz (7 %) zum Tragen kommen. Im entschiedenen 

Fall ging es um die Anwendung verschiedener Steuersätze auf Rundgänge aus einer Führung durch ein 

Fußballstadion und den Besuch des Stadionmuseums.  

 

Die Entscheidung wirkt auch auf das deutsche Umsatzsteuerrecht. Insofern darf auch hier eine einheit-

liche Leistung nicht mit unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen belegt werden. Demnach ist eine einheit-

liche Lieferung immer auch einheitlich zu beurteilen. So ist auch auf die Nebenleistungen der ermäßig-

te Steuersatz anzuwenden, wenn die Hauptleistung in der Lieferung eines begünstigten Gegenstandes 

besteht.  

 

Davon betroffen könnten z. B. die Aufteilungsgebote für Übernachtung mit Frühstück bzw. die Park-

platzüberlassung sein. Nicht betroffen sind Sachverhalte, in denen die Leistungsbestandteile eines Um-

satzes keine einheitliche Leistung bilden und somit unterschiedlichen Steuersätzen unterliegen können. 

Das trifft insbesondere den Verkauf von Speisen mit Getränk, wenn diese zu einem Gesamtpreis ver-

kauft werden.  

 

Anmerkung: Diese Entscheidung wird auch der nationale Gesetzgeber aufgreifen und das Umsatzsteu-

ergesetz entsprechend anpassen müssen. Betroffene Steuerpflichtige können sich aber schon vorab auf 

die Entscheidung des EuGH berufen und überlegen die – zukünftige – umsatzsteuerliche Behandlung 

an die Entscheidung anzupassen. Lassen Sie sich hier aber vorab auf jeden Fall beraten! 

 



 

11.  Auch (Aufdach-)Photovoltaikanlage unterliegt der Bauabzugssteuer 
 

Unternehmer als Leistungsempfänger von Bauleistungen im Inland sind grundsätzlich verpflichtet, von 

der Gegenleistung einen Steuerabzug von 15 % für Rechnung des Leistenden vorzunehmen, es sei denn 

dieser legt eine gültige Freistellungsbescheinigung vor. 

 

Nach Auffassung des Finanzgerichts Düsseldorf (FG) in seinem Urteil vom 10.10.2017 gehören auch 

Aufdach-Photovoltaikanlagen zu den Bauwerken, sodass das Aufstellen einer Photovoltaikanlage 

grundsätzlich als bauabzugssteuerpflichtig anzusehen ist. Dem steht auch nicht entgegen, dass das leis-

tende Unternehmen im Ausland ansässig ist.  

 

Der Begriff des Bauwerks ist weit auszulegen. Er umfasst nicht nur Gebäude, sondern auch mit dem 

Erdboden verbundene oder infolge ihrer Schwere auf ihm ruhende, aus Baustoffen oder -teilen mit bau-

lichem Gerät hergestellte Anlagen. Dies könnten auch Betriebsvorrichtungen sein. Daher gehörten auch 

Aufdach-Photovoltaikanlagen zu den Bauwerken, sodass das Aufstellen einer Photovoltaikanlage 

grundsätzlich als bauabzugssteuerpflichtig anzusehen ist. 

 

Anmerkung: Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen, die dort unter dem 

Aktenzeichen I R 67/17 anhängig ist. Betroffene Steuerpflichtige können Einspruch einlegen und Ru-

hen des Verfahrens bis zur Entscheidung des BFH beantragen. 

 

 

12.  Die Erhebung der Grundsteuer ist verfassungswidrig 
 

Erwartungsgemäß hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seinen Entscheidungen vom 

10.4.2018 die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen für mit 

dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar erklärt. Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Haupt-

feststellungszeitpunkt von 1964 in den alten Bundesländern führt zu gravierenden und umfassenden 

Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es keine ausreichende Rechtfer-

tigung gibt.  

 

Mit dieser Begründung erklärt das BVerfG die Vorschriften für verfassungswidrig. Gleichzeitig legt es 

fest, dass der Gesetzgeber spätestens bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung treffen muss. Nach Ver-

kündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre, längstens aber bis zum 31.12.2024 ange-

wandt werden. 

 

Anmerkung: Das Verfahren hat große Bedeutung für Immobilieneigentümer, Mieter und Kommunen. 

In der Vergangenheit wurden diverse Modelle zur Grundsteuerreform angedacht. In der letzten Legisla-

turperiode wurde mit dem sog. „Kostenwertmodell“ ein konkreter Gesetzentwurf zur Neuregelung der 

Bewertung des Grundbesitzes in den Bundesrat eingebracht, der allerdings der Diskontinuität des Bun-

destages zum Opfer fiel. 

 

Bitte beachten Sie! Auch wenn der Gesetzgeber betont, eine aufkommensneutrale Lösung anzustreben, 

heißt das nicht, dass auch eine Belastungsgleichheit im Einzelfall erfolgt. Die Reform der Grundsteuer 

führt zwangsläufig zu einer Umverteilung der Steuerbelastung! Auch werden einige Gemeinden die 

Reform nutzen, um im Schatten des Gesetzgebers ihre Kassen aufzufüllen.  

 

 

13.  Produktbewertungen beim Online-Einkauf 
  

Das Shoppen im Internet boomt. Dabei vertrauen viele Käufer auf die Produktbewertungen durch ande-

re Kunden. Es gibt jedoch nicht nur seriöse Bewertungen. Zunächst ist es ratsam, auf die Anzahl der 

Bewertungen zu schauen. Ist beispielsweise ein Produkt erst seit kurzer Zeit erhältlich, hat aber schon 

auffällig viele Beurteilungen, ist Vorsicht geboten. Ferner auch bei auffällig langen Kommentaren mit 



Begriffen aus der Werbung, aber auch bei übertrieben positiven Formulierungen. Zweifelhaft sind ggf. 

Bewertungen, in denen sich die Formulierungen wiederholen und zeitlich nah beieinanderliegen. 

 

Besondere Vorsicht ist auch bei Bewertungen durch sogenannte „Produkttester“ geboten. Teilweise 

erhalten die Tester Waren im Wert von mehreren Tausend Euro im Monat geschenkt. Das führt u. U. 

dazu, dass die Bewertungen durch die Tester überdurchschnittlich positiv ausfallen. 

 

Der Hinweis „Verifizierter Kauf“ neben der Bewertung ist grundsätzlich nützlich. Denn hier hat derje-

nige, der das Produkt bewertet hat, dieses auch tatsächlich gekauft.  

 

Anmerkung: Nach Auffassung von Verbraucherschützern ist es ratsam, sich zuerst Beurteilungen un-

abhängiger Testinstitute (z. B. Stiftung Warentest) anzuschauen. Denn diese testen neutral die ver-

schiedensten Produkte und vergleichen sie miteinander. 
 

 

14.  Streaming-Dienst im Ausland 
  

Seit dem 1.4.2018 können kostenpflichtige Streaming-Dienste und andere Online-Inhalte für kurzzeitige 

Aufenthalte auch im EU-Ausland ohne Zusatzkosten genutzt werden. In der Regel gilt dies für Musik, 

Sportveranstaltungen, Filme, Serien sowie für E-Books. Dabei gilt allerdings zu beachten, dass ledig-

lich kostenpflichtige, internetbasierte Streaming- und Pay-TV-Dienste wie Spotify, SkyGo, Netflix oder 

Amazon Prime mit dieser neuen Regelung genutzt werden können. Die öffentlich-rechtlichen Sender 

sowie andere kostenlose Dienste entscheiden hingegen selbst, ob sie ihre Inhalte im EU-Ausland zur 

Verfügung stellen. 
 

Hält sich ein Verbraucher dauerhaft in einem anderen EU-Land auf, weil dieser beispielsweise dorthin 

umgezogen ist, kann ihm der Anbieter den Zugang zu den Inhalten verweigern und ist berechtigt zu 

prüfen, wo sich der Hauptwohnsitz des Verbrauchers befindet. 
 

 

15.  Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 
 

Für die Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland wurde eine Verordnung beschlossen, die 

es ermöglicht, ausnahmsweise den nächtlichen Lärmschutz zu lockern. Damit wird der Spielraum der 

Kommunen erweitert, Public Viewing auch für die Spiele zuzulassen, die erst nach 20 Uhr angepfiffen 

werden.  
 

Im konkreten Fall entscheiden die Kommunen über die Genehmigung. Es gilt jedoch zu beachten, dass 

die Verordnung nur öffentliche Veranstaltungen erfasst. 
 

Anmerkung: Verläuft das „Public Viewing“ im Rahmen einer privaten Veranstaltung (z. B. auf der 

Terrasse), gelten die jeweiligen Immissionsschutzvorschriften der Länder. 
 

 

16.  Reiseportal haftet für falsche Angaben auf Webseite 
 

In einem Fall aus der Praxis hatte ein Reiseportal in seinen Geschäftsbedingungen unter der Überschrift 

„Haftungsbeschränkungen“ darauf verwiesen, dass die Angaben zu den vermittelten Reiseleistungen 

ausschließlich auf Informationen der Leistungsträger beruhen. Sie stellen keine eigenen Zusagen des 

Vermittlers gegenüber dem Reiseteilnehmer dar. 

 

Mit seinem Urteil vom 15.3.2018 entschieden die Richter des Oberlandesgerichts München (OLG) 

jedoch, dass ein Reisevermittler seine Haftung für eine falsche oder irreführende Beschreibung der 

Reiseleistungen nicht generell auf seiner Internetseite ausschließen darf. Ein solch genereller Haftungs-

ausschluss ist mit dem wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung nicht vereinbar. Bei der 



Vermittlung von Reisen handelt es sich rechtlich um eine Geschäftsbesorgung, die vom Vermittler die 

Einhaltung von Sorgfaltspflichten erfordert, so das OLG. 

 

Von diesen Pflichten kann er sich nicht mit einer Klausel in den Geschäftsbedingungen befreien. Hat er 

falsche Angaben auf seiner Internetseite verschuldet, muss er dem Kunden den dadurch entstandenen 

Schaden ersetzen. Das ist der Fall, wenn er Angaben eines Reiseveranstalters falsch darstellt oder In-

formationen wiedergibt, von denen er weiß, dass sie unrichtig sind. Beispielsweise wenn dem Vermitt-

ler aufgrund von Kundenbeschwerden bekannt ist, dass die Hotelbeschreibung des Veranstalters nicht 

passt und er die Angaben nicht korrigiert. 

 

 

17.  Angebot eines Werbeblockers nicht unlauter 
 

Um auf Webseiten enthaltene Werbung zu unterbinden, können sog. Werbeblocker installiert werden. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit seinem Urteil vom 19.4.2018 entschieden, dass das Angebot des 

Werbeblockprogramms AdBlock Plus nicht gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

(UWG) verstößt. 

 

In dem vom BGH entschiedenen Fall stellte ein Verlag seine redaktionellen Inhalte auch auf seinen 

Internetseiten zur Verfügung. Finanziert wurde das Angebot durch Werbung, also mit dem Entgelt, das 

er von anderen Unternehmen für die Veröffentlichung von Werbung auf diesen Verlagsinternetseiten 

erhält.  

 

Mit dem Computerprogramm AdBlock Plus kann Werbung auf Internetseiten unter drückt werden. 

Werbung, die von den Filterregeln erfasst wird, die in einer sogenannten Blacklist enthalten sind, wird 

automatisch blockiert. Der Vertreiber dieses Programms  bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre 

Werbung von dieser Blockade durch Aufnahme in eine sogenannte Whitelist ausnehmen zu lassen. 

Voraussetzung hierfür ist, dass diese Werbung die von dem Vertreiber gestellten Anforderungen an 

eine „akzeptable Werbung“ erfüllt und die Unternehmen ihn am Umsatz beteiligen. 

 

In seiner Begründung stellten die BGH-Richter fest, dass das Angebot des Werbeblockers keine geziel-

te Behinderung im Sinne des UWG darstellt. So wirkt der Anbieter des Werbeblockerprogramms mit 

dem Programm nicht unmittelbar auf die von dem Verlag angebotenen Dienstleistungen ein. Der Ein-

satz des Programms liegt in der autonomen Entscheidung der Internetnutzer. Die mittelbare Beeinträch-

tigung des Angebots des Verlags ist nicht unlauter. 

 

 

18.  Wirksamer Ausschluss einer Stornierung der Flugbuchung 
 

Der Bundesgerichtshof entschied mit seinem Urteil vom 20.3.2018, dass eine Stornierung der Flugbu-

chung wirksam ausgeschlossen werden kann. Im entschiedenen Fall buchte ein Ehepaar im November 

2014 Flüge für den 22./23. Mai 2015. Die Bedingungen des Luftfahrtunternehmens sahen folgende 

Regelung vor: „Die Stornierung der Tickets ist nicht möglich. Die nicht verbrauchten Steuern und Ge-

bühren sind erstattbar. Der internationale/nationale Zuschlag ist nicht erstattbar.“  

 

Wegen einer Erkrankung stornierte das Ehepaar am 20.3.2015 die Flüge und verlangte die Erstattung 

des Flugpreises. Das Unternehmen erstattete ihnen jedoch nur ersparte Steuern und Gebühren in Höhe 

von jeweils ca. 135 €. 

 

Nach Auffassung des BGH sind die Vorschriften des Werkvertragsrechts grundsätzlich auf den (Luft-

)Personenbeförderungsvertrag anwendbar. Der Fluggast kann daher den Beförderungsvertrag jederzeit 

kündigen. Die Anwendung dieser Vorschrift ist hier jedoch durch die Beförderungsbedingungen des 

Flugunternehmens wirksam abbedungen worden. Der Ausschluss des Kündigungsrechts benachteiligt 

die Fluggäste nicht entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen.  

 



Anmerkung: Wollen Sie nicht den höheren Preis zahlen, können Sie für den Krankheitsfall eine solche 

Erstattung durch eine Versicherung absichern. 
 

 

19.  Fluggastrechteverordnung – Ansprüche bei „wildem Streik“ 
 

Ein „wilder Streik“ des Flugpersonals, der auf die überraschende Ankündigung einer Umstrukturierung 

folgt, stellt keinen „außergewöhnlichen Umstand“ dar, der es der Fluggesellschaft erlaubt, sich von 

ihrer Verpflichtung zur Leistung von Ausgleichszahlungen bei Annullierung oder großer Verspätung 

von Flügen zu befreien. 
 

Die Risiken, die sich aus den mit solchen Maßnahmen einhergehenden sozialen Folgen ergeben, sind 

Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit der Fluggesellschaft. Zu dieser Entscheidung kamen die 

Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) am 17.4.2018. 
 

Der EuGH führte aus, dass die Verordnung zwei kumulative Bedingungen für die Einstufung eines 

Vorkommnisses als „außergewöhnlicher Umstand“ vorsieht, und zwar, dass dieses Vorkommnis (1) 

seiner Natur oder Ursache nach nicht Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit der Fluggesellschaft ist 

und (2) von dieser nicht tatsächlich beherrschbar ist.  
 

Dass es in einem Erwägungsgrund der Verordnung heißt, dass solche Umstände insbesondere bei 

Streiks eintreten können, bedeutet noch nicht, dass ein Streik unbedingt und automatisch einen Grund 

für die Befreiung von der Ausgleichspflicht darstellt. Vielmehr ist von Fall zu Fall zu beurteilen, ob die 

beiden oben genannten Bedingungen erfüllt sind. 
 

Der EuGH stellte fest, dass diese beiden Bedingungen bei einem „wilden Streik“ aufgrund der überra-

schenden Ankündigung einer Umstrukturierung nicht erfüllt sind. 
 

 

20.  Auflösung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts – vorheriges Ausscheiden 

 eines Gesellschafters 
 

Wird eine Publikumsgesellschaft bürgerlichen Rechts nach einer Kündigung vor Eintritt der Kündi-

gungswirkung aufgelöst, scheidet der kündigende Gesellschafter, sofern dem Gesellschaftsvertrag 

nichts anderes entnommen werden kann, nicht aus, sondern verbleibt in der Liquidationsgesellschaft. 

Dieses entschieden die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) mit ihrem Urteil vom 6.2.2018. 
 

Der BGH hat für eine Publikums-Kommanditgesellschaft bereits entschieden, dass eine Kündigung der 

Beteiligung aus wichtigem Grund, etwa wegen arglistiger Täuschung, in der Liquidation der Gesell-

schaft ausgeschlossen ist. Er hat dies u. a. damit begründet, dass es das Interesse an der reibungslosen 

und zügigen Liquidation verbiete, einem einzelnen Gesellschafter ein gesondertes Ausscheiden noch 

während des Auseinandersetzungsverfahrens zu gestatten. 
 

In einer weiteren Entscheidung hat der BGH zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts ausgeführt, dass 

durch eine Fortsetzungsklausel entsprechend dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) im Kündigungsfall 

gerade der Fortbestand der Gesellschaft zwischen den übrigen Teilnehmern gesichert werden soll, und 

dass die Vorschriften des BGB von dem Weiterbestehen der werbenden Gesellschaft ausgehen. Ein 

Austritt im Abwicklungsstadium sei weder gesetzlich vorgesehen noch wäre er geeignet, für den aus-

scheidenden Gesellschafter andere Rechtsfolgen auszulösen als die, die bei einer Auflösung der Gesell-

schaft ohnehin einträten. 
 

 

21.  Nachhaftung eines ausscheidenden GbR-Gesellschafters 
 

Die unbeschränkte persönliche Haftung der Gesellschafter einer GbR für die Gesellschaftsverbindlich-

keiten im Außenverhältnis besteht grundsätzlich nach ihrem Ausscheiden oder der Beschränkung ihrer 



Haftung als Kommanditisten fort, soweit der Rechtsgrund für den Anspruch im Zeitpunkt des Aus-

scheidens oder der Haftungsbeschränkung gelegt war.  

 

Für die unbeschränkte Haftung der Gesellschafter, die Kommanditisten werden, gelten allerdings für 

die Haftung aus früheren Verbindlichkeiten die Grundsätze der Enthaftung. Danach haftet ein ausschei-

dender Gesellschafter nur für Altverbindlichkeiten, die innerhalb von fünf Jahren nach seinem Aus-

scheiden fällig und im Sinne der Norm geltend gemacht werden. Die fünfjährige Frist beginnt mit dem 

Zeitpunkt zu laufen, in dem der Gläubiger von dem Ausscheiden des Gesellschafters einer Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts positive Kenntnis erlangt. 

 

 

22.  Belegeinsicht des Mieters bei bestrittener Heizkostenabrechnung  
 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 7.2.2018 entschiedenen Fall bewohnten die Mieter eine 94 

qm große Mietwohnung. Die gesamte Wohnfläche des Hauses beläuft sich, soweit sie an den für die 

Wohnung der Mieter maßgeblichen Heizkreis angeschlossen ist, auf knapp 720 qm. Der zwischen den 

Parteien geschlossene Mietvertrag sah eine monatliche Vorauszahlung auf die Betriebskosten in Höhe 

von 200 € vor. Für die Jahre 2013 und 2014 verlangte der Vermieter eine Nachzahlung auf die in den 

Betriebskosten enthaltenen Heizkosten in Höhe von mehr als 5.000 €. Die betreffenden Jahresabrech-

nungen wiesen für die Mietwohnung Verbrauchswerte aus, die 42 bzw. 47 % der jeweils im Heizkreis 

insgesamt gemessenen Verbrauchseinheiten ausmachten. Die Mieter beanstandeten diese Abrech-

nungswerte als nicht plausibel und bestritten, diese in ihrer Höhe auffällig von der Wohnflächenvertei-

lung abweichende Wärmemenge tatsächlich verbraucht zu haben. Ihrer Forderung, ihnen zur Überprü-

fung die Ablesebelege zu den Verbrauchseinheiten der übrigen Wohnungen vorzulegen, kam der Ver-

mieter nicht nach. 

 

Der BGH nutzte diese Entscheidung, einige Grundsätze zur Verteilung der Darlegungs- und Beweislast 

und zu den Verpflichtungen des Vermieters auf Gewährung einer Belegeinsicht in die jährlichen Be-

triebskostenabrechnung zu vertiefen. Danach liegt bei einer Nachforderung von Betriebskosten, die der 

Mieter aufgrund entsprechender Vereinbarung zu tragen hat, die Darlegungs- und Beweislast für die 

erhobene Forderung, also für die richtige Erfassung, Zusammenstellung und Verteilung der angefalle-

nen Betriebskosten auf die einzelnen Mieter, beim Vermieter.  

 

Eine vom Vermieter vorzunehmende Abrechnung muss eine aus sich heraus verständliche geordnete 

Zusammenstellung der zu den umzulegenden Betriebskosten im Abrechnungsjahr getätigten Einnahmen 

und Ausgaben enthalten, um es dem Mieter zu ermöglichen, die zur Verteilung anstehenden Kostenpo-

sitionen zu erkennen und den auf ihn entfallenden Anteil an diesen Kosten gedanklich und rechnerisch 

nachzuprüfen. Dabei gehört es auch noch zu einer vom Vermieter vorzunehmenden ordnungsgemäßen 

Abrechnung, dass er im Anschluss dem Mieter auf dessen Verlangen zusätzlich die Einsicht in die Ab-

rechnungsunterlagen ermöglicht, soweit dies etwa zur sachgerechten Überprüfung der Nebenkostenab-

rechnung erforderlich ist.  

 

In diesem Zusammenhang kann der Mieter auch die Einsicht in die vom Vermieter erhobenen Einzel-

verbrauchsdaten anderer Nutzer eines gemeinsam versorgten Mietobjekts hinsichtlich der Heizkosten 

beanspruchen, um sich Klarheit zu verschaffen, ob bei einer verbrauchsabhängigen Abrechnung der 

Gesamtverbrauchswert mit der Summe der Verbrauchsdaten der anderen Wohnungen übereinstimmt, 

ob deren Werte plausibel sind oder ob sonst Bedenken gegen die Richtigkeit der Kostenverteilung be-

stehen. 

 

Der Mieter muss kein „besonderes Interesse“ an der Belegeinsicht in die Verbrauchswerte der anderen 

Mietwohnungen darlegen. Es genügt bereits sein allgemeines Interesse, die Tätigkeit des abrechnungs-

pflichtigen Vermieters zu kontrollieren. Solange der Vermieter unberechtigt eine Belegeinsicht verwei-

gert, besteht auch keine Verpflichtung des Mieters, die geforderte Nachzahlung zu leisten. 

 

 



23. Entgeltumwandlung – Kündigung einer Direktversicherung im bestehenden  

 Arbeitsverhältnis 
 

In einem am 26.4.2018 vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen Fall schloss ein Arbeitnehmer 

mit seinem Arbeitgeber 2001 eine Entgeltumwandlungsvereinbarung. Danach war der Arbeitgeber ver-

pflichtet, jährlich ca. 1.000 € in eine zugunsten des Arbeitnehmers bestehende Direktversicherung, de-

ren Versicherungsnehmer der Arbeitgeber ist, einzuzahlen. Die Versicherung, die vom Arbeitgeber 

durch weitere Beiträge gefördert wird, ruht seit 2009. Da sich der Arbeitnehmer nach seiner Auffassung 

in einer finanziellen Notlage befand, verlangte er vom Arbeitgeber die Kündigung des Versicherungs-

vertrags. 
 

Der bloße Geldbedarf eines Arbeitnehmers, für den der Arbeitgeber eine Direktversicherung zur Durch-

führung der betrieblichen Altersversorgung im Wege der Entgeltumwandlung abgeschlossen hat, be-

gründet für sich genommen keinen Anspruch gegen den Arbeitgeber, den Versicherungsvertrag gegen-

über der Versicherungsgesellschaft zu kündigen, damit der Arbeitnehmer den Rückkaufswert erhält. 
 

Der BAG führte dazu aus, dass der Arbeitnehmer kein schutzwürdiges Interesse an der begehrten Kün-

digung hat. Die im Betriebsrentengesetz geregelte Entgeltumwandlung dient dazu, den Lebensstandard 

des Arbeitnehmers im Alter zumindest teilweise abzusichern. Mit dieser Zwecksetzung wäre es nicht 

vereinbar, wenn der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber verlangen könnte, die Direktversicherung lediglich 

deshalb zu kündigen, um dem versicherten Arbeitnehmer die Möglichkeit zu verschaffen, das für den 

Versorgungsfall bereits angesparte Kapital für den Ausgleich von Schulden zu verwenden. 
 

 

24.  Sonderzahlung – Leistungsbestimmungsrecht des Arbeitgebers 
 

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) am 23.8.2017 entschiedenen Fall enthielt ein am 16.10.1984 

unterzeichneter Arbeitsvertrag u. a. folgende Regelung: „Zusätzlich zum Grundgehalt wird – nach Ab-

lauf der Probezeit – als freiwillige Leistung eine Weihnachtsgratifikation gezahlt, deren Höhe jeweils 

jährlich durch den Arbeitgeber bekannt gegeben wird und deren Höhe derzeit ein volles Monatsgehalt 

nicht übersteigt.“ Der Arbeitgeber zahlte bis einschließlich 2013 in jedem Kalenderjahr eine Sonder-

zahlung in Höhe eines ganzen Bruttogehalts. Eine Hälfte wurde mit der Vergütung für Mai und die 

andere Hälfte mit der Vergütung für November gezahlt. 
 

In der Verdienstabrechnung für Mai 2014 war neben dem Monatsgehalt ein als „Abschl. J-gratifikat.“ 

bezeichneter Betrag in Höhe eines halben Bruttogehalts ausgewiesen. Nachdem der Arbeitgeber im 

August 2014 bei einem geschätzten Aufwand von 320.000 bis 350.000 € für die „zweite Hälfte“ der 

Weihnachtsgratifikation ein negatives Betriebsergebnis vor Steuern prognostiziert hatte, entschied er im 

September 2014, keine weitere Gratifikation an die Belegschaft zu zahlen. 
 

Die Richter des BAG entschieden dazu, dass die o. g. vertragliche Regelung sowohl in Bezug auf den 

Vorschuss als auch auf die endgültige Höhe der Weihnachtsgratifikation ein einseitiges Leistungsbe-

stimmungsrecht einräumt und grundsätzlich zulässig ist. 
 

Dem vertraglich vereinbarten Recht des Arbeitgebers zur Leistungsbestimmung steht nicht entgegen, 

dass er in der Vergangenheit stets eine Weihnachtsgratifikation in Höhe eines vollen Monatsgehalts 

gezahlt hat. Allein die gleichbleibende Ausübung des Leistungsbestimmungsrechts über einen längeren 

Zeitraum führt nicht zu einer Konkretisierung mit der Folge, dass jede andere Ausübung des Ermessens 

nicht mehr der Billigkeit entspräche. 
 

 

25.  Sohn enterbt  – trotzdem Pflichtteil für den Enkel 
 

Enterbt ein Großvater nur seinen Sohn und vererbt sein Vermögen anderen Erben, kann dem Enkel ein 

Pflichtteilsanspruch zustehen. Das haben die Richter des Oberlandesgerichts Hamm am 26.10.2017 

entschieden. 



 

Grundlage der Pflichtteilsberechtigung ist, wie beim gesetzlichen Erbrecht, die rechtliche Abstammung 

des Enkels von seinem Vater. Diese hatte der Enkel im vorliegenden Fall mit einer Geburtsurkunde 

nachgewiesen. Nach dem Inhalt dieser Urkunde war der Enkel das Kind des jüngeren Sohns des Erblas-

sers. Dass der Enkel ein nicht eheliches Kind ist, ist rechtlich unerheblich. Ob der Enkel auch biolo-

gisch vom Sohn des Erblassers abstammt, ist aufgrund der feststehenden rechtlichen Vaterschaft nicht 

von Bedeutung.  

 

Das vom Erblasser errichtete Testament hatte den Enkel durch die vom Erblasser bestimmte Erbeinset-

zung seines Bruders und seiner Lebensgefährtin von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen. Als 

entfernterer Abkömmling des Erblassers war der Enkel nunmehr pflichtteilsberechtigt. 

 

Dem Vater hatte der Großvater neben dem Erbrecht auch den Pflichtteil entzogen. Das folgt aus einer 

testamentarisch verfügten Enterbung, die auch wirksam ist. Im Gegensatz zu seinem Vater hat der En-

kel sein Pflichtteilsrecht nicht verloren. Der Erblasser hatte in seinem Testament nur angeordnet, seinen 

Söhnen, nicht aber auch deren Nachkommen den Pflichtteil zu entziehen. 

 

 

 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 % 
 1.7.2014 – 31.12.2014 =- 0,73 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2018: März = 110,7; Februar = 110,3; Januar = 109,8 

2017: Dezember = 110,6; November = 109,9Oktober = 109,6;  
September = 109,6; August = 109,5; Juli = 109,4Juni = 109,0; Mai =108,8; 
April = 109,0; März = 109,0; Februar = 108,8; Januar = 108,1 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/kpre510.html

