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1. Gesetz gegen Steuerbetrug an Ladenkassen nunmehr verabschiedet 
 
Der Bundesrat stimmte am 16.12.2016 dem „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digi-
talen Grundaufzeichnungen“ zu. Damit wird die Wirtschaft verpflichtet, die Umstellung von 
elektronischen Registrierkassen auf ein fälschungssicheres System vorzunehmen.  
 

Technische Sicherheitseinrichtung: Elektronische Aufzeichnungssysteme sind durch tech-

nische Sicherheitseinrichtung zu schützen. Die elektronischen Grundaufzeichnungen sind 
einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und unveränderbar aufzuzeichnen (Einzel-
aufzeichnungspflicht) und müssen auf einem Speichermedium gesichert und verfügbar gehal-
ten werden. Die Aufzeichnungssysteme sind ab 2020 durch eine zertifizierte Sicherheitsein-
richtung zu schützen, sodass eine Löschung von Umsätzen nicht mehr möglich ist. Die tech-
nischen Anforderungen definiert und zertifiziert das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI). 
 

Quittungen werden Pflicht: Es wird eine Pflicht zur Ausgabe von Quittungen an die Kunden 

eingeführt. Aus Gründen der Praktikabilität und Zumutbarkeit können sich jedoch Unterneh-
men, die Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen verkaufen, von der „Beleg-
ausgabepflicht“ – auf Antrag beim zuständigen Finanzamt – befreien lassen.  
 

Unangemeldete Kassenkontrollen: Ab 2018 wird die sog. Kassen-Nachschau eingeführt. 

Sie stellt ein eigenständiges Verfahren zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachver-
halte unter anderem im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Erfassung von Ge-
schäftsvorfällen mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme dar und erfolgt ohne vorherige 
Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung, um möglichen Steuerbetrug zeitnah aufzu-
klären.  
 

Übergangsfristen für die Wirtschaft: Die neuen Voraussetzungen gelten für alle, die elekt-

ronische Kassensysteme nutzen. Die Wirtschaft wird bis Ende 2019 verpflichtet, ihre Systeme 
entsprechend umzurüsten.  
 

Bitte beachten Sie! Bereits mit Schreiben vom 26.11.2010 nahm das Bundesfinanzministeri-

um zur Aufbewahrung der mittels Registrierkassen, Waagen mit Registrierkassenfunktion, 
Taxametern und Wegstreckenzählern erfassten Geschäftsvorfälle Stellung. Danach müssen 
alle steuerlich relevanten Einzeldaten einschließlich der mit einer Registrierkasse erzeugten 
Rechnungen unveränderbar und vollständig aufbewahrt werden. Eine Verdichtung ist ebenso 
unzulässig wie eine Aufbewahrung ausschließlich in ausgedruckter Form. Ab dem 1.1.2017 
gilt dann auch die Einzelaufzeichnungspflicht. 
 

Anmerkung - offene Ladenkasse: Sollten Sie keine Registrierkasse, sondern eine offene 

Ladenkasse in Verbindung mit einem täglichen Zählprotokoll führen, gelten diese Anforderun-
gen nicht. Eine „Flucht“ in die offene Ladenkasse ist jedoch nur bedingt eine Überlegung, 
denn die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Kassenführung sind auch beim Einsatz 
von offenen Ladenkassen grundsätzlich zu beachten. Prinzipiell ist auch bei einer offenen 
Ladenkasse die Aufzeichnung eines jeden einzelnen Handelsgeschäftes mit ausreichender 
Bezeichnung des Geschäftsvorfalls erforderlich. Nur wenn Waren von geringem Wert an eine 
unbestimmte Vielzahl nicht feststellbarer Personen verkauft werden, muss die Pflicht zur Ein-
zelaufzeichnung nicht erfüllt werden. 
 

Schätzungen drohen: Entsprechen die Kassen nicht den Anforderungen der Finanzverwal-

tung, drohen Schätzungen, die i. d. R. nicht zugunsten der Steuerpflichtigen ausfallen, bis hin 
zur Einleitung von Steuerstrafverfahren! 
 

Sanktionierung von Verstößen: Verstöße können mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € 

geahndet werden. Das gilt ab dem 1.1.2020. 



 

Besondere Übergangsfrist: Wurden Registrierkassen nach dem 25.11.2010 und vor dem 

1.1.2020 angeschafft, die den Anforderungen des BMF-Schreibens vom 26.11.2010 entspre-
chen und die bauartbedingt nicht aufrüstbar sind, sodass sie die neuen Anforderungen der 
Abgabenordnung nicht erfüllen, dürfen diese längstens bis zum 31.12.2022 weiter verwendet 
werden. 
 

 

2. Fiskus erweitert Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und 

 Handwerkerleistungen 

 
Das Bundesfinanzministerium überarbeitete sein Anwendungsschreiben vom 9.11.2016 zur 
Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und für 
die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen und erweitert die Möglichkeiten der 
steuerlichen Anerkennung solcher Leistungen. Insbesondere werden zwischenzeitlich ergan-
gene Entscheidungen des Bundesfinanzhofs aufgegriffen und entsprechend berücksichtigt. 
Im Wesentlichen geht es dabei um Folgendes:  
 

 Der Begriff „im Haushalt“ kann künftig auch das angrenzende Grundstück umfassen, so-
fern die haushaltsnahe Dienstleistung oder die Handwerkerleistung dem eigenen Grund-
stück dienen. Somit können z. B. Lohnkosten für den Winterdienst auf öffentlichen Gehwe-
gen vor dem eigenen Grundstück berücksichtigt werden. 

 Hausanschlusskosten an die Ver- und Entsorgungsnetze können unter weiteren Voraus-
setzungen im Rahmen der Steuerermäßigung ebenso begünstigt sein.  

 Die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion einer Anlage stellt ebenso eine Handwerker-
leistung – wie die Beseitigung eines bereits eingetretenen Schadens oder Maßnahmen zur 
vorbeugenden Schadensabwehr – dar. Somit können künftig – in allen offenen Fällen – z. 
B. die Dichtheitsprüfungen von Abwasserleitungen, Kontrollmaßnahmen des TÜVs bei 
Fahrstühlen oder auch die Kontrolle von Blitzschutzanlagen begünstigt sein. 

 Für ein mit der Betreuungspauschale abgegoltenes Notrufsystem, das innerhalb einer 
Wohnung im Rahmen des „Betreuten Wohnens“ Hilfeleistung rund um die Uhr sicherstellt, 
kann ebenfalls die Steuerermäßigung in Anspruch genommen werden. 

 Auch Tierfreunde, die ihr Haustier zu Hause versorgen und betreuen lassen, werden in 
Zukunft von dem Steuervorteil profitieren, da Tätigkeiten wie das Füttern, die Fellpflege, 
das Ausführen und die sonstige Beschäftigung des Tieres als haushaltsnahe Dienstleis-
tungen anerkannt werden können. 

 
 

3. Aufwendungen für die Erneuerung einer Einbauküche bei Vermietung 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in der Vergangenheit die Auffassung vertreten, dass die in 
einer Einbauküche verbaute Spüle als Gebäudebestandteil anzusehen ist und dass dies auch 
für den Küchenherd gilt. Danach waren Aufwendungen für die Erneuerung dieser Gegenstän-
de als Erhaltungsaufwand bei Vermietung und Verpachtung steuerlich sofort abziehbar. 
 
Nunmehr macht er in seiner Entscheidung vom 3.8.2016 eine Kehrtwende und geht davon 
aus, dass Spüle und Kochherd keine unselbstständigen Gebäudebestandteile mehr sind. Er 
begründet dies mit der geänderten Ausstattungspraxis. Danach sind die einzelnen Elemente 
einer Einbauküche ein eigenständiges und zudem einheitliches Wirtschaftsgut mit einer Nut-
zungsdauer von 10 Jahren.  
 
Die Aufwendungen für die komplette Erneuerung einer Einbauküche (Spüle, Herd, Einbaumö-
bel und Elektrogeräte) in einer vermieteten Immobilie sind daher nicht sofort als Werbungs-
kosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar, sondern – nach neuer 
Auffassung des BFH – grundsätzlich nur im Wege der Abschreibung (über 10 Jahre) steuer-
lich zu berücksichtigen. 



 
 

4. Arbeitszimmer mit Büromöbeln und Küchenzeile steuerlich nicht anzuerkennen 
 
Die steuerliche Anerkennung von sog. „häuslichen Arbeitszimmern“ wird häufig verworfen, 
wenn bestimmte Mindestanforderungen nicht erfüllt sind. So hatte sich der Bundesfinanzhof in 
seiner Entscheidung vom 8.9.2016 erneut mit dem Thema zu befassen. 
 
In dem entschiedenen Fall nutzte ein Steuerpflichtiger einen Teil der Wohnung mit offenem 
Wohn- und Küchenbereich auch als „Arbeitszimmer“. Dafür setzte er in seiner  Gewinnermitt-
lung die anteilige Miete und Nebenkosten für den von ihm als Büro genutzten Bereich als Be-
triebsausgaben zum Abzug an. Das Finanzamt und dem folgend das Finanzgericht erkannten 
diese Aufwendungen nicht als Betriebsausgaben an. Dem folgte auch der Bundesfinanzhof. 
 
Aufwendungen für einen in die häusliche Sphäre eingebundenen Raum, der sowohl zur Erzie-
lung von Einnahmen als auch zu privaten Wohnzwecken eingerichtet ist und entsprechend 

genutzt wird, können nach der Entscheidung weder insgesamt noch anteilig als Betriebs-

ausgaben berücksichtigt werden.  

 
 

5. Gartenparty mit Geschäftsfreunden 
 
Bestimmte Aufwendungen wie z. B. für Jagd oder Fischerei, für Segeljachten oder Motorjach-
ten sowie für „ähnliche Zwecke“ und für die hiermit zusammenhängenden Bewirtungen dürfen 
den Gewinn nicht mindern – also nicht als Betriebsausgaben angesetzt werden. 
 
Unter den Begriff der Aufwendungen für „ähnliche Zwecke“ fallen Aufwendungen, die der 
sportlichen Betätigung, der Unterhaltung von Geschäftsfreunden, der Freizeitgestaltung oder 
der Repräsentation des Steuerpflichtigen dienen. Der Begriff erfasst auch Aufwendungen, die 
ausschließlich der Unterhaltung und Bewirtung der Geschäftsfreunde dienen. 
 

Betriebsausgaben für die Bewirtung und Unterhaltung von Geschäftsfreunden im Rahmen 
eines Gartenfestes fallen aber nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (BFH) in seiner Ent-
scheidung vom 13.7.2016 nicht zwingend unter dieses Abzugsverbot. 
 

Im entschiedenen Fall veranstaltete eine Rechtsanwaltskanzlei in mehreren Jahren sog. „Her-
renabende“ im Garten des Wohngrundstücks des namensgebenden Partners, bei denen je-
weils bis zu 358 Gäste für Gesamtkosten zwischen 20.500 € und 22.800 € unterhalten und 
bewirtet wurden.  
 

Nach der Entscheidung muss sich – für die Nichtanerkennung der Aufwendungen als Be-
triebsausgaben – aus der Veranstaltung und ihrer Durchführung ergeben, dass Aufwendun-
gen für eine unangemessene Unterhaltung und Repräsentation getragen werden.  
 

Die bloße Annahme eines Eventcharakters reicht hierfür nicht aus, da die unter das Abzugs-
verbot fallenden Aufwendungen für „ähnliche Zwecke“ wie bei den Regelbeispielen „unüblich“ 
sein müssen. Dies kann aufgrund eines besonderen Ortes der Veranstaltung oder der Art und 
Weise der Unterhaltung der Gäste der Fall sein.  
 

Der BFH verwies die Sache an das Finanzgericht zurück, das nun prüfen muss, ob sich die 
Art und Durchführung der „Herrenabende“ von „gewöhnlichen Gartenfesten“ abheben und mit 
der Einladung zu einer Segelregatta oder Jagdgesellschaft vergleichbar sind. 
 
 

6. Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung 
 



Der Bundesfinanzhof übernimmt mit seiner Entscheidung vom 20.10.2016 die Auffassung des 
Europäischen Gerichtshofs aus dessen Urteil vom 15.9.2016, wonach die Berichtigung einer 
Rechnung des Unternehmers für eine von ihm erbrachte Leistung auf den Zeitpunkt der ur-
sprünglichen Rechnungsausstellung zurückwirkt. Mit dieser Entscheidung gibt er seine bishe-
rige Rechtsprechung auf und richtet sich damit gleichzeitig gegen die derzeitige Auffassung 
der Finanzverwaltung. 
 

Sie ist für Unternehmer, die trotz formaler Rechnungsmängel den Vorsteuerabzug aus bezo-
genen Leistungen in Anspruch nehmen, von großer Bedeutung. Sie hatten bislang bei späte-
ren Beanstandungen – z. B. nach einer Betriebsprüfung – selbst im Fall einer Rechnungsbe-
richtigung Steuernachzahlungen für das Jahr des ursprünglich in Anspruch genommenen 
Vorsteuerabzugs zu leisten. Die Steuernachzahlung war zudem im Rahmen der sog. Vollver-
zinsung mit 6 % jährlich zu verzinsen. Beides entfällt nunmehr. 
 

Im entschiedenen Fall hatte eine Steuerpflichtige den Vorsteuerabzug aus Rechnungen eines 
Rechtsanwalts in Anspruch genommen, die nur auf einen nicht näher bezeichneten „Berater-
vertrag“ Bezug nahmen. Weitere Rechnungen hatte ihr eine Unternehmensberatung ohne 
weitere Erläuterung für „allgemeine wirtschaftliche Beratung“ und „zusätzliche betriebswirt-
schaftliche Beratung“ erteilt. Das Finanzamt ging davon aus, dass die Rechnungen keine 
„ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung“ enthielten.  
 

Anmerkung: Damit der Rechnungsberichtigung Rückwirkung zukommt, muss das Aus-

gangsdokument allerdings über bestimmte Mindestangaben verfügen (die im entschiedenen 
Fall vorlagen). Die Berichtigung kann zudem bis zum Schluss der letzten mündlichen Ver-
handlung vor dem Finanzgericht erfolgen.  
 
 

7. Aufbewahrung und Archivierung von elektronischen Kontoauszügen 
 

Der elektronische Kontoauszug gewinnt als Alternative zum Papier-Kontoauszug immer stär-
ker an Bedeutung. Sie werden zunehmend in digitaler Form von den Banken an ihre Kunden 
übermittelt. Teilweise handelt es sich um Unterlagen in Bilddateiformaten (z. B. Kontoauszüge 
im tif- oder pdf-Format), teilweise auch um Daten in maschinell auswertbarer Form (z. B. als 
csv-Datei). Da an elektronische Kontoauszüge keine höheren Anforderungen als an elektroni-
sche Rechnungen zu stellen sind, werden diese grundsätzlich steuerlich anerkannt. 
 
Steuerpflichtige müssen dafür im Rahmen interner Kontrollsysteme den elektronischen Kon-
toauszug bei Eingang 

 auf seine Richtigkeit (Echtheit der Herkunft und Unversehrtheit des Inhalts) überprüfen und 

 diese Prüfung dokumentieren und protokollieren. 
 
In elektronisch übermittelter Form eingegangene Kontoauszüge sind auch in dieser Form auf-

zubewahren. Die alleinige Aufbewahrung eines Papierausdrucks genügt somit nicht den 

Aufbewahrungspflichten! 
 
Angesichts der rasch fortschreitenden Entwicklung werden von der Finanzverwaltung keine 
technische Vorgaben oder Standards zur Aufbewahrung festgelegt. Die zum Einsatz kom-
menden DV- oder Archivsysteme müssen den Anforderungen der Abgabenordnung und den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung insbesondere in Bezug auf Vollständigkeit, 
Richtigkeit und Unveränderbarkeit entsprechen. 
 
Wie alle aufzubewahrenden originär digitalen Dokumente unterliegen auch elektronische Kon-
toauszüge dem Datenzugriffsrecht der Finanzverwaltung. Für die Dauer der Aufbewahrungs-
pflicht sind die Daten zu speichern, gegen Verlust zu sichern, maschinell auswertbar vorzuhal-
ten und bei einer Außenprüfung zur Verfügung zu stellen. 
 



Auch für Steuerpflichtige, die ihren Gewinn nach Einnahmen-Überschuss-Rechnung (§ 4 Abs. 
3 EStG) ermitteln, sind die vorgenannten Grundsätze anzuwenden. 
 
Für Steuerpflichtige im Privatkundenbereich – also ohne Buchführungs- und Aufzeichnungs-
pflichten – besteht keine Aufbewahrungspflicht. Als Zahlungsnachweise im Rahmen von 
Steuererklärungen werden demnach anstelle von konventionellen Kontoauszügen auch aus-
gedruckte Online-Bankauszüge anerkannt. 
 
 

8. Rückabwicklung von Beteiligungen an sog. „Schrottimmobilien“ 
 
Die Entscheidungen des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 6.9.2016 sind für zahlreiche Anleger 
von Bedeutung, die sich an geschlossenen Immobilienfonds beteiligt und in der Folge von 
Schadensersatzprozessen wegen Prospekthaftung von der Beteiligung wieder getrennt ha-
ben. Darin stellt er fest, dass Zahlungen bei der Rückabwicklung von Immobilienfonds mit 
„Schrottimmobilien“ in ein steuerpflichtiges Veräußerungsentgelt und eine nicht steuerbare 
Entschädigungsleistung aufteilbar sind. 
 
In den entschiedenen Fällen hatten sich die Steuerpflichtigen an geschlossenen Immobilien-
fonds beteiligt, die nicht werthaltige Immobilien enthielten und die zugesagten Erträge nicht 
erwirtschaften konnten. Das betroffene Kreditinstitut bot aufgrund diverser Klagen den Betei-
ligten an, die Beteiligungen wieder zurückzunehmen, wenn sie ihre Schadensersatzklagen 
verwerfen und auf die Geltendmachung weiterer Ansprüche verzichteten. Die Steuerpflichti-
gen machten von dem Angebot Gebrauch und erhielten für die Übertragung ihres Anteils je-
weils eine als „Kaufpreis“ bezeichnete Zahlung. Die Finanzämter gingen jeweils von steuerba-
ren Veräußerungsgewinnen aus. 
 
Der BFH sieht das anders. Zwar handele es sich bei den Rückerwerben der Beteiligungen um 
private Veräußerungsgeschäfte. Die gezahlten Beträge sind aber auch für andere Verpflich-
tungen, nämlich zugleich als Entgelt für den Verzicht auf Schadensersatzansprüche aus delik-
tischer und vertraglicher Haftung und die Rücknahme der Schadensersatzklagen, gezahlt 
worden. Insoweit müsse das Entgelt aufgeteilt werden. 
 
 

9. Kapitalausstattung von GmbHs wird verbessert 
 
Der Bundesrat hat am 16.12.2016 dem „Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der steuerli-
chen Verlustverrechnung bei Körperschaften“ zugestimmt. Damit werden die Rahmenbedin-
gungen für die Kapitalausstattung von GmbHs verbessert. Vor allem junge Unternehmen mit 
innovativen Geschäftsmodellen werden – durch Verbesserung ihrer Finanzierungsmöglichkei-
ten – profitieren.  
 
Seit 2008 ist die Nutzung von Verlustvorträgen nach einem Gesellschafterwechsel (Mantel-
kauf) eingeschränkt. Künftig wird die steuerliche Verrechnung von Verlusten bei Körperschaf-
ten neu ausgerichtet. Unternehmen, die für ihre Finanzierung auf die Neuaufnahme oder den 
Wechsel von Anteilseignern angewiesen sind, können jetzt nicht genutzte Verluste bei An-
teilserwerben unter bestimmten Voraussetzungen (sog. schädlicher Beteiligungserwerb) auf 
Antrag weiterhin steuerlich berücksichtigen, sofern sie denselben Geschäftsbetrieb nach ei-
nem Anteilseignerwechsel fortführen.  
 
Inwieweit ein Geschäftsbetrieb unverändert bleibt, wird nach qualitativen Merkmalen beurteilt. 
Diese sind insbesondere die angebotenen Dienstleistungen oder Produkte, der Kunden- und 
Lieferantenkreis, die bedienten Märkte und die Qualifikation der Arbeitnehmer. Damit ein fort-
führungsgebundener Verlustvortrag erhalten bleibt, muss ein seit der Gründung oder seit 
mindestens 3 Jahren bestehender Geschäftsbetrieb unverändert bestehen bleiben: 
 



 Er darf demnach nicht ruhend gestellt werden, 

 nicht einer andersartigen Zweckbestimmung zugeführt und 

 kein zusätzlicher Geschäftsbetrieb aufgenommen werden, 

 die Körperschaft darf sich nicht an einer Mitunternehmerschaft beteiligen, 

 die Körperschaft darf kein Organträger werden und 

 in die Körperschaft dürfen keine Wirtschaftsgüter unterhalb des gemeinen Wertes einge-
bracht werden. 

 
Das Gesetz tritt rückwirkend zum 1.1.2016 in Kraft. Der Antrag kann erstmals für nach dem 
31.12.2015 erfolgende Beteiligungserwerbe gestellt werden. 
 
 

10. Kapitalauszahlung aus einer Pensionskasse nicht steuerbegünstigt 
 
Sind in dem zu versteuernden Einkommen „außerordentliche Einkünfte“ enthalten, so können 
diese nach der sog. „Fünftelregelung“ ermäßigt besteuert werden. Die Anwendung der Steu-
erermäßigung setzt aber stets voraus, dass die begünstigten Einkünfte als „außerordentlich“ 
anzusehen sind und zusammengeballt zufließen. Die Zusammenballung von Einkünften darf 
nicht dem vertragsgemäßen oder typischen Ablauf der jeweiligen Einkünfteerzielung entspre-
chen.  
 
Dazu hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 11.1.2017 entschieden, dass die einmali-
ge Kapitalabfindung laufender Ansprüche gegen eine Pensionskasse nicht zu ermäßigt zu 
besteuernden außerordentlichen Einkünften führt, wenn das Kapitalwahlrecht schon in der 
ursprünglichen Versorgungsregelung enthalten war. Vielmehr unterliegen die Einkünfte aus 
der Pensionskasse, die der betrieblichen Altersversorgung dient, dem regulären Einkommen-
steuertarif. 
 
Im entschiedenen Fall war die Zahlung der Kapitalabfindung nicht atypisch, sondern vertrags-
gemäß, weil dem Versicherten schon im ursprünglichen Vertrag ein entsprechendes Wahl-
recht eingeräumt worden war. 
 

Anmerkung: Der BFH äußert in seiner Entscheidung Zweifel, ob Verträge, die von Anfang an 

ein Kapitalwahlrecht vorsehen, überhaupt seit der Neuregelung der Vorschrift im Einkommen-
steuergesetz ab dem 1.1.2005 durch Steuerbefreiung der entsprechenden Einzahlungen ge-
fördert werden können. 
 
 

11. Neue Regelungen durch die Flexi-Rente 
 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 25.11.2016 grünes Licht für die sog. Flexi-Rente ge-
geben. Dadurch können Arbeitnehmer vom kommenden Jahr an flexibler in die Rente einstei-
gen, kürzer treten oder länger arbeiten. Das Gesetz schafft eine neue Teilrente und ermög-
licht sie mit Teilzeitarbeit zu kombinieren.  
 

Teilzeit ohne Einbußen: Steuerpflichtige, die mit 63 Jahren in Teilrente gehen, dürfen künftig 

mehr hinzuverdienen. Bislang drohten drastische Kürzungen von bis zu 
2
/3, wenn der Hinzu-

verdienst mehr als 450 € im Monat betrug. Ab Juli 2017 können Rentnerinnen und Rentner 
6.300 € jährlich anrechnungsfrei hinzuverdienen. Darüber liegende Verdienste werden zu 40 
% auf die Rente angerechnet.  
 

Rentner als Minijobber: Minijobber, die bis 450 € im Monat verdienen, sind grundsätzlich 

rentenversicherungspflichtig. Altersvollrentner sind davon ausgenommen und rentenversiche-
rungsfrei. Das ändert sich ab 1.1.2017 mit dem Gesetz zur Flexi-Rente. Künftig sind Alters-



vollrentner, die einer Beschäftigung nachgehen, nur noch nach Erreichen der Regelalters-
grenze rentenversicherungsfrei. 
 

Weiterarbeit soll sich lohnen: Auch das Arbeiten über das normale Rentenalter hinaus soll 

sich mehr lohnen. Wer eine vorgezogene Vollrente bezieht und trotzdem weiterarbeitet, er-
höht durch die anhaltende Beitragszahlung künftig seinen Rentenanspruch.  
 

Bessere Absicherung des vorzeitigen Renteneintritts: Versicherte sollen früher und flexib-

ler zusätzliche Beiträge in die Rentenkasse einzahlen können, um Rentenabschläge auszu-
gleichen und einen vorzeitigen Renteneintritt besser abzusichern.  
 

Attraktivität für Unternehmer erhöht: Der bisher anfallende gesonderte Arbeitgeberbeitrag 

zur Arbeitslosenversicherung für Beschäftigte, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und 
somit versicherungsfrei sind, entfällt für 5 Jahre. Darüber hinaus entfällt bei einer Weiterbil-
dungsförderung in Betrieben mit weniger als 10 Beschäftigten das Erfordernis einer 
Kofinanzierung der Weiterbildungskosten durch den Arbeitgeber, um den Anreiz für die beruf-
liche Weiterbildung in Kleinstunternehmen zu erhöhen. 
 

Stärkung des Ehrenamtes: In einer Entschließung fordert der Bundesrat, Aufwandsentschä-

digungen für ehrenamtliche Tätigkeiten grundsätzlich nicht als Einkommen anzurechnen. An-
sonsten käme es zu einer unzumutbaren Kürzung von vorzeitigen Alters- und Erwerbsminde-
rungsrenten. Zurzeit sorgt noch eine Übergangsregelung dafür, dass Aufwandsentschädigun-
gen noch bis zum 30.9.2017 nicht als Hinzuverdienst erfasst werden, es sei denn, es liegt 
eine Zahlung für einen konkreten Verdienstausfall vor. 
 
 

12.  Verbraucherschlichtung – neue Informationspflichten für Firmen 
 
Für Unternehmen sind zum 1.2.2017 mit dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) im 
Bereich der Verbraucherschlichtung neue Informationspflichten in Kraft getreten.  
 
Nach dem VSBG müssen diese allgemein auf ihrer Webseite und in ihren Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) darüber informieren, ob sie 
 

 bereit sind oder 

 beispielsweise als Unternehmen im Bereich der Energieversorgung oder im Luftverkehr 
gesetzlich verpflichtet sind oder 

 sich freiwillig etwa als Mitglied eines Trägervereins einer Schlichtungsstelle verpflichtet 
haben,  

 
an einem Schlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Die 
Teilnahme kann, soweit dem keine gesetzlichen Regelungen entgegenstehen, auch auf be-
stimmte Konflikte oder bis zu einer bestimmten Wertgrenze beschränkt werden.  
 
Sind Unternehmen allgemein nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Ver-
braucherschlichtungsstelle teilzunehmen, müssen sie ihre künftigen Vertragspartner darüber 
ebenfalls auf ihrer Webseite und in ihren AGB informieren.  
 
Unternehmen, die zur Teilnahme an Schlichtungsverfahren bereit oder verpflichtet sind, müs-
sen darüber hinaus auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle hinweisen. Der Hinweis 
muss die genaue Anschrift und die Webseite der zuständigen Verbraucher-schlichtungsstelle 
enthalten.  
 
Zudem müssen Unternehmen dann, wenn es zu einem Streit mit Kunden aus einem Verbrau-
chervertrag kommt, diese schriftlich oder per E-Mail darüber informieren, an welche Verbrau-



cherschlichtungsstelle sie sich wenden können. Gleichzeitig müssen sie mitteilen, ob sie zur 
Teilnahme am Verfahren dieser Stelle bereit oder verpflichtet sind. 
 
Die Informationspflichten nach dem VSBG gelten grundsätzlich für jedes Unternehmen, das 
Verträge mit Verbrauchern abschließt. Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten sind davon 
befreit, auf ihrer Webseite und in ihren AGB allgemeine Informationen über eine Verbraucher-
schlichtung zur Verfügung zu stellen. 
 
Bitte beachten Sie: Maßgeblich ist die Kopfzahl der Personen, nicht die Summe ihrer Arbeits-
kraftanteile, zum 31.12. des Vorjahres. Für Unternehmen, die sich zur Teilnahme an Schlich-
tungsverfahren verpflichtet haben oder gesetzlich verpflichtet sind, gilt diese Ausnahme nicht. 
 
 

13.  Vertragsstrafe für unerwünschte Werbe-E-Mails 
 
Für das unerwünschte Zusenden einer E-Mail-Werbung kann unter Kaufleuten – nach vo-
rausgegangenem Vertragsstrafeversprechen – eine Vertragsstrafe von 3.000 € zu zahlen 
sein. Zu dieser Entscheidung kam das Oberlandesgericht Hamm (OLG) in seinem Urteil vom 
25.11.2016. 
 
In dem entschiedenen Fall erhielt der Betreiber einer Kfz-Vertragswerkstatt 2011 von einem 
Werbemedienhändler gegen seinen Willen E-Mail-Werbung. Daraufhin mahnte er den Händ-
ler ab, welcher dann der Werkstatt gegenüber eine strafbewehrte Unterlassungserklärung 
abgab. In dieser Erklärung verpflichtete sich das Unternehmen, im Wiederholungsfall eine 
Vertragsstrafe von 3.000 € zu zahlen.  
 
Im August 2014 erhielt der Werkstattbetreiber eine weitere Werbe-E-Mail mit einem Ver-
kaufsangebot des Händlers. Daraufhin forderte der Werkstattinhaber das Werbeunternehmen 
zur Zahlung der vereinbarten Vertragsstrafe und zur Abgabe einer neuen Unterlassungserklä-
rung mit einer höheren Vertragsstrafe auf. Der Händler reagierte ablehnend und bestritt eine 
weitere E-Mail gesandt zu haben. 
 
Das OLG hat nach dem Einholen eines Sachverständigengutachtens zur Übermittlung der 
umstrittenen E-Mail dem Werkstattbesitzer die Vertragsstrafe zugesprochen. Das Gericht 
konnte auch kein erhebliches Missverhältnis der Vertragsstrafe zum Gewicht der Zuwider-
handlung feststellen. 
 
 

14.  Mängelanzeige trotz dem Reiseveranstalter bekanntem Reisemangel 
 
Ein Reiseveranstalter ist verpflichtet, die Reise so zu erbringen, dass sie die zugesicherten 
Eigenschaften hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu 
dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Nutzen aufheben oder mindern. 
Ist die Reise in diesem Sinne mangelhaft, mindert sich für die Dauer des Mangels der Reise-
preis. 
 

Damit der Reisende eine Reisepreisminderung gegenüber dem Veranstalter geltend 

machen kann, muss er den Mangel anzeigen!  
 
Dieses geschieht in der Regel vor Ort beim zuständigen Reiseleiter. Verletzt der Reisende 
diese Obliegenheit, den Mangel anzuzeigen, steht ihm regelmäßig kein Anspruch auf Preis-
minderung zu. Nach Auffassung des Gesetzgebers soll die Anzeige des Mangels dem Reise-
veranstalter Gelegenheit geben, dem Mangel abzuhelfen und für die Zukunft eine vertrags-
gemäße Leistung sicherzustellen. 
 



Die Richter des Bundesgerichtshofs haben nun in ihrem Urteil vom 19.7.2016 entschieden, 

dass die Anzeige eines Reisemangels durch den Reisenden nicht schon deshalb ent-

behrlich ist, weil dem Reiseveranstalter der Mangel bereits bekannt ist. 
 
 

15.  Betriebskostennachforderungen des Vermieters bei verspäteter  

 WEG-Abrechnung 
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich am 25.1.2017 mit der Frage befasst, ob der Vermieter 
einer Eigentumswohnung auch noch nach Ablauf der Jahresfrist für die Abrechnung über die 
Betriebskosten eine Nachforderung geltend machen kann, wenn der WEG-Verwalter verspä-
tet abgerechnet hat.  
 
Folgender Sachverhalt lag den BGH-Richtern zur Entscheidung vor: Der Mieter einer in einer 
Wohnungseigentumsanlage gelegenen Wohnung zahlte neben der Nettomiete auch monatli-
che Betriebskostenvorauszahlungen. Der Mietvertrag enthielt eine handschriftliche Ergän-
zung, wonach die Betriebskosten jährlich nach Genehmigung der Abrechnung in der Eigen-
tümerversammlung mit dem Mieter abgerechnet werden. Die Betriebskosten für die Jahre 
2010 und 2011 rechnete der Vermieter gegenüber dem Mieter erst mit Schreiben vom 
7.12.2013 ab, nachdem die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) kurz zuvor den Be-
schluss über die Jahresabrechnungen der Wohnungseigentümer gefasst hatte. 
 

Der BGH entschied dazu, dass der Vermieter einer Eigentumswohnung grundsätzlich 

auch dann innerhalb der Jahresfrist über die Betriebskosten abzurechnen hat, wenn 

der Beschluss der Wohnungseigentümer über die Jahresabrechnung noch nicht vor-

liegt. Nur wenn der Vermieter die Verspätung nicht zu vertreten hat, wofür er darlegungs- und 

beweisbelastet ist, kann er nach Ablauf der Frist noch eine Nachforderung geltend machen. 
Eine hiervon abweichende Vereinbarung ist unwirksam.  
 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch ist über die Vorauszahlungen für Betriebskosten jährlich 

abzurechnen. Diese Abrechnungspflicht ist nicht davon abhängig, dass dem Vermieter 

einer Eigentumswohnung bereits der Beschluss über die Jahresabrechnung der WEG 

vorliegt, die regelmäßig als Grundlage für die Betriebskostenabrechnung gegenüber dem 

Mieter genutzt wird. 
 
Eine solche (ungeschriebene) Voraussetzung ist der Vorschrift nicht zu entnehmen, ergibt 
sich auch nicht aus den Gesetzesmaterialien und wäre insbesondere mit dem Zweck der Vor-
schrift, Abrechnungssicherheit für den Mieter und – durch eine zeitnahe Abrechnung der Be-
triebskosten – rasche Klarheit und Rechtssicherheit über die gegenseitigen Forderungen der 
Mietvertragsparteien zu schaffen, nicht vereinbar. 
 
 

16.  Fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzugs nur bei vollständigem 

 Ausgleich unwirksam 
 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall kündigte ein Vermieter seinem Mieter 
wegen Zahlungsverzugs fristlos und hilfsweise ordentlich. Der Vermieter bezifferte die Rück-
stände darin auf ca. 1.800 €. Bei der Gegenrechnung von Betriebskostenabrechnungen usw. 
reduzierten sich die Mietrückstände auf weniger als 2 Monatsmieten. Daher war die Kündi-
gung nach Auffassung des Mieters unwirksam. 
 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch kann jede Vertragspartei das Mietverhältnis aus wichti-
gem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund für die Kündigung des Miet-
verhältnisses liegt insbesondere dann vor, wenn der Mieter in einem Zeitraum, der sich über 



mehr als 2 Termine erstreckt, mit der Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug 
ist, der die Miete für 2 Monate erreicht. 
 

Allerdings ist eine Kündigung dann ausgeschlossen, wenn der Vermieter vorher – das 

heißt vor dem Zugang der Kündigung – befriedigt wird. Dabei ist zu beachten, dass ei-

ne vollständige Befriedigung erfolgen muss! 

 
 

17.  Wirksame Vereinbarung von Kündigungsausschluss für 4 Jahre im Mietvertrag 
 
In einem Fall aus der Praxis beinhaltete ein Mietvertrag u. a. folgende Klausel: „Die Parteien 
verzichten wechselseitig auf die Dauer von 4 Jahren auf ihr Recht zur ordentlichen Kündigung 
des Mietvertrags. Sie ist erstmals zum Ablauf dieses Zeitraums mit der gesetzlichen Frist zu-
lässig.“  
 
Die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) hatten nun zu entscheiden, ob diese Klausel den 
Mieter unangemessen benachteiligt und somit unwirksam ist. 
 
Nach seiner Rechtsprechung ist zwar ein formularmäßiger Kündigungsausschluss dann un-
wirksam, wenn er einen Zeitraum von 4 Jahren – gerechnet vom Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Mieter den Vertrag erstmals beenden kann – 
überschreitet. Daher hat der BGH formularmäßige Kündigungsausschlussklauseln für unwirk-
sam erachtet, die den zulässigen Bindungszeitraum von 4 Jahren um drei Monate verlängern, 
indem sie bestimmen, dass eine ordentliche Kündigung erstmals „nach Ablauf des bezeichne-
ten Zeitraums“ zulässig ist. 
 
Die o. g. Klausel sieht jedoch vor, dass die ordentliche Kündigung erstmals „zum Ablauf die-
ses Zeitraums“ zulässig ist. Sie entspricht damit der gesetzlichen Regelung. 
 
 

18.  Darlehensgebühren in Bausparverträgen unwirksam 

 
Ein Verbraucherschutzverband verlangte die Unterlassung einer in den Allgemeinen Bedin-
gungen für Bausparverträge (ABB) einer Bausparkasse enthaltenen Klausel, wonach mit Be-
ginn der Auszahlung des Bauspardarlehens eine „Darlehensgebühr“ in Höhe von 2 % des 
Bauspardarlehens fällig und dem Bauspardarlehen zugeschlagen wird.  

 
Bei diesem Sachverhalt kam der Bundesgerichtshof (BGH) in seiner Entscheidung vom 
8.11.2016 zu dem Entschluss, dass eine vorformulierte Bestimmung über eine „Darlehensge-
bühr“ in Höhe von 2 % der Darlehenssumme in Bausparverträgen zwischen Verbrauchern und 
Unternehmern unwirksam ist.  

 
Bei der „Darlehensgebühr“ handelt es sich um eine sog. Preisnebenabrede. Die Klausel ist so 
zu verstehen, dass mit der Gebühr keine konkrete vertragliche Gegenleistung bepreist wird. 
Vielmehr dient die Gebühr der Abgeltung von Verwaltungsaufwand, der für Tätigkeiten der 
Bausparkasse im Zusammenhang mit den Bauspardarlehen anfällt.  

 
Damit weicht die Klausel von wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung ab. 
Denn zum einen wird mit dieser Gebühr ein Entgelt erhoben, das abweichend vom gesetzli-
chen Leitbild für Darlehensverträge, das einen laufzeitabhängigen Zins vorsieht, nicht lauf-
zeitabhängig ausgestaltet ist. Dieses Leitbild ist auch für Bauspardarlehensverträge maßgeb-
lich.  

 
Zum anderen sind nach ständiger Rechtsprechung des BGH Entgeltklauseln in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen dann mit wesentlichen Grundgedanken der Rechtsordnung unverein-



bar, wenn Aufwand für Tätigkeiten auf den Kunden abgewälzt wird, zu denen der Verwender 
gesetzlich oder nebenvertraglich verpflichtet ist oder die er überwiegend im eigenen Interesse 
erbringt. Das aber sieht die angegriffene Klausel vor.  

 
 
19.  Mehr Rechte für Beschäftigte 

  
Der Bundesrat hat am 25.11.2016 die vom Bundestag bereits beschlossenen Änderungen im 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gebilligt. So gilt ab dem 1.4.2017 eine Höchstüberlas-
sungsdauer für Leiharbeiter. Sie müssen dann nach 18 Monaten fest in einen Betrieb über-
nommen werden, wenn sie weiterhin dort arbeiten sollen. Andernfalls hat der Verleiher sie 
abzuziehen – es sei denn, die Tarifpartner einigen sich im Tarifvertrag auf eine längere Über-
lassung. 

 
Außerdem gilt auch in der Leiharbeit künftig der Grundsatz: gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
(Equal Pay). Anspruch auf den gleichen Lohn wie die Mitarbeiter aus der Stammbelegschaft 
haben Ausgeliehene, wenn sie 9 Monate in ein- und demselben Entleihbetrieb gearbeitet ha-
ben. Auch hier sind über Branchen-Zusatzverträge Ausnahmen möglich. Die Betroffenen 
müssen dann stufenweise, spätestens jedoch nach 15 Monaten das gleiche Arbeitsentgelt 
bekommen.  

 
Der Einsatz von Leiharbeitern als Streikbrecher wird mit dem Gesetz verboten. Allerdings dür-
fen sie in einem bestreikten Betrieb arbeiten, wenn sie keine Tätigkeit von streikenden Be-
schäftigten ausführen.  

 
Um zu verhindern, dass Leiharbeit missbräuchlich über Werkverträge verlängert wird, muss 
eine Arbeitnehmerüberlassung künftig offengelegt werden. Indem das Gesetz klar definiert, 
wer Arbeitnehmer ist, entsteht mehr Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von abhängiger und 
selbstständiger Tätigkeit. Darüber hinaus sollen die Betriebsräte über den Einsatz von Leihar-
beit und Werkverträgen unterrichtet werden.  

 
 
20.  Freistellung von der Arbeit bei Erkrankung eines Kindes 
 
Nach dem Sozialgesetzbuch haben Versicherte Anspruch auf ein sog. „Kinderkrankengeld“, 
wenn es nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, dass sie zur Beaufsichtigung, Betreuung 
oder Pflege ihres erkrankten und versicherten Kindes der Arbeit fernbleiben, eine andere in 
ihrem Haushalt lebende Person das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen kann 
und das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe ange-
wiesen ist. Der Anspruch auf Krankengeld besteht in jedem Kalenderjahr für jedes Kind längs-
tens für 10 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte längstens für 20 Arbeitstage. Der 
Gesamtanspruch besteht für Versicherte für nicht mehr als 25 Arbeitstage, für alleinerziehen-
de Versicherte für nicht mehr als 50 Arbeitstage je Kalenderjahr. Die Arbeitspflicht entfällt, 
wenn die o. g. Voraussetzungen vorliegen. 
 
Übt ein Arbeitnehmer dieses Recht aus und erhält deswegen von seinem Arbeitgeber die 
Kündigung, ist diese unwirksam, da der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer bei einer Vereinba-
rung oder einer Maßnahme nicht benachteiligen darf, wenn dieser in zulässiger Weise seine 
Rechte ausübt. 
 
In einem Fall aus der Praxis hatte ein alleinerziehender Vater während seiner Probezeit von 
seinem Recht Gebrauch gemacht und war von der Arbeit ferngeblieben. Von seinem Arbeit-
geber erhielt er eine fristgerechte Kündigung. Hier entschieden die Richter des Landesar-
beitsgerichts Rheinland-Pfalz, dass diese Kündigung wirksam ist. 
 



In ihrer Begründung führten sie dazu aus, dass hier das Kündigungsschutzgesetz keine An-
wendung findet, da die sechsmonatige Wartezeit im Kündigungszeitpunkt noch nicht abgelau-
fen war. Es handelte sich vorliegend um eine sog. Probezeitkündigung. 
 
 

21.  Kündigung ohne Angabe des Beendigungszeitpunktes 
  
In einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 20.1.2016 wurde einem Arbeitnehmer 
im Februar 2013 fristlos gekündigt. Für den Fall, dass die fristlose Kündigung unwirksam ist, 
wurde in dem Kündigungsschreiben hilfsweise und vorsorglich die ordentliche Kündigung zum 
nächstmöglichen Termin erklärt. Der Arbeitnehmer hielt die Kündigung für unwirksam, da das 
Kündigungsschreiben nicht erkennen ließ, zu welchem Termin das Arbeitsverhältnis hilfsweise 
durch die ordentliche Kündigung enden sollte. 
 
Die BAG-Richter beurteilten die Kündigung als wirksam. Wird eine ordentliche Kündigung 
nicht isoliert erklärt, sondern nur hilfsweise für den Fall der Unwirksamkeit einer außerordent-
lichen fristlosen Kündigung, ist der Kündigungsempfänger nicht im Unklaren darüber, wann 
das Arbeitsverhältnis nach Vorstellung des Kündigenden enden soll. Die Beendigung soll of-
fensichtlich bereits mit Zugang der fristlosen Kündigung erfolgen. Der Kündigungsempfänger 
muss und kann sich in seinem praktischen Handeln auf diesen Beendigungszeitpunkt einstel-
len. Unter diesen Umständen kommt es nicht darauf an, ob es ihm ohne Schwierigkeiten 
möglich ist, die Kündigungsfrist der hilfsweise erklärten ordentlichen Kündigung zu ermitteln. 
 
Der Zusatz „hilfsweise“ oder „vorsorglich“ macht lediglich deutlich, dass der Arbeitgeber sich 
in erster Linie auf einen anderen Beendigungstatbestand beruft, auf dessen Rechtswirkungen 
er nicht verzichten will. 
 
 

22.  Beendigung einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft – Voraussetzungen 

eines Ausgleichsanspruchs 
 
Grundsätzlich kommt nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei Schei-
tern einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft ein Ausgleichsanspruch nach den Grundsät-
zen über den Wegfall der Geschäftsgrundlage in Betracht, soweit der gemeinschaftsbezoge-
nen Zuwendung die Vorstellung oder Erwartung zugrunde lag, die Lebensgemeinschaft werde 
Bestand haben. 
 
Sie hat allerdings nicht zur Folge, dass sämtliche Zuwendungen bei Scheitern der Beziehung 
auszugleichen wären. Auszuscheiden sind zunächst die im Rahmen des täglichen Zusam-
menlebens ersatzlos erbrachten Leistungen. Nicht anders zu beurteilen sind aber auch die 
Leistungen desjenigen Partners, der nicht zu den laufenden Kosten beiträgt, sondern größere 
Einmalzahlungen erbringt. Er kann insofern nicht besser gestellt werden als derjenige Partner, 
dessen Aufwendungen den täglichen Bedarf decken oder der sonst erforderlich werdende 
Beiträge übernimmt. 
 
In einem Fall vor dem Oberlandesgericht Brandenburg investierte ein Partner in das Grund-
stück seiner Lebenspartnerin durch Aufnahme eines Kredits ca. 62.000 € während der nicht 
ehelichen Lebensgemeinschaft von Mai 2009 bis September 2010. Sein Anteil zur Finanzie-
rung des täglichen Lebensunterhalts betrug ca. 240 €/Monat, ansonsten wohnte er mietfrei 
trotz seines monatlichen Nettoeinkommens von 3.000 €. Nach der Trennung verlangte der 
Mann einen finanziellen Ausgleich, da die Partnerin durch seine Investitionen profitiere. Da die 
Frau den Kredit übernommen und das Darlehen zum größten Teil getilgt hatte, verweigerte 
sie die Zahlung eines Ausgleichs. 
 
Nach dem Aufrechnen aller Zahlungen von beiden Seiten ergab sich beim Umlegen auf die 
Zeit des Zusammenlebens ein monatlicher Betrag von ca. 720 € für den Mann. Dies ist, nach 



Auffassung der OLG-Richter, bei einem Monatseinkommen von netto 3.000 € unter Berück-
sichtigung des mietfreien Wohnens und des relativ geringen eigenen monatlichen Anteils für 
das tägliche Zusammenleben kein unangemessen hoher Betrag für die in guten wirtschaftli-
chen Verhältnissen lebenden Parteien. 
 
 

23.  Wer „erbt“ die Lebensversicherung? – Klare Formulierungen erforderlich  
 
Grundsätzlich legt der Versicherungsnehmer einer Lebensversicherung durch eine gegenüber 
dem Versicherer abzugebende Erklärung fest, wem die Versicherungsleistung nach seinem 
Tode zustehen soll. Er bestimmt so über das Bezugsrecht der Lebensversicherung. Wählt er 
hierbei unklare, interpretationsbedürftige Formulierungen, sind die – regelmäßig erst nach 
seinem Tode angerufenen – Gerichte gefordert, seine Erklärung auszulegen. Das kann für die 
Beteiligten nicht immer zu vorhersehbaren Ergebnissen führen. Da helfen nur klare Formulie-
rungen!  
 
Ein Beispiel gibt der am 13.5.2016 vom Oberlandesgericht Hamm (OLG) entschiedene Fall, in 
dem der Versicherungsnehmer einer Lebensversicherung festlegte, dass die Versicherungs-
leistung nach seinem Tode den „Eltern, bei Heirat Ehegatte“ zustehen sollte. Der Versiche-
rungsnehmer war von 1996 bis 2000 verheiratet. Nachdem er verstarb, stritten seine Eltern 
und seine Tochter als Alleinerbin über die Formulierung. 
 
Die Richter des OLG kamen zu dem Entschluss, dass die überlebenden Eltern die Versiche-
rungsleistung nach dem Tode des Versicherungsnehmers beanspruchen können, weil die 
Ehe des Versicherungsnehmers zuvor geschieden wurde. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus 
der Erklärung des Erblassers, dass seine Ehefrau die Versicherungsleistung nach der Schei-
dung nicht mehr habe erhalten sollen. Das Bezugsrecht steht aber nicht der Tochter als Al-
leinerbin zu. Aus dieser Formulierung folgt vielmehr, dass die Eltern bei Beendigung der Ehe 
als ursprüngliche Bezugsberechtigte erneut berechtigt sind. 
 
In einem anderen Fall hat der Bundesgerichtshof am 22.07.2015 entschieden, dass die Erklä-
rung eines Versicherungsnehmers gegenüber seinem Versicherer, im Falle seines Todes sol-
le „der verwitwete Ehegatte“ Bezugsberechtigter der Versicherungsleistung sein, so zu ver-
stehen war, dass – auch im Fall einer späteren Scheidung der Ehe und Wiederheirat des Ver-
sicherungsnehmers – der mit dem Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Bezugsrechtser-
klärung verheiratete und bei seinem Tode geschiedene Ehegatte weiterhin bezugsberechtigt 
sein sollte. 
 
 
  

 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) 

2016: Dezember = 108,8; November = 108,0;Oktober = 107,9;  
September = 107,7; August = 107,6; Juli = 107,6; Juni = 107,3;  
Mai = 107,2; April 106,9; März = 107,3; Februar = 106,5; Januar = 106,1 

 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html


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. 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

