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1. Anhebung des Grund- und Unterhaltsfreibetrags, Kindergelds und  

 Kinderzuschlags ab 2017 

 
Mit einem vom Bundeskabinett am 12.10.2016 beschlossenen Gesetz sollen die nach den 
Vorgaben des Existenzminimumberichts verfassungsrechtlich gebotenen Anhebungen des 
steuerlichen Grund-, Unterhaltshöchst- und Kinderfreibetrags zum 1.1.2017 umgesetzt wer-
den. Entsprechend erhöht sich auch das Kindergeld. Daneben will der Gesetzgeber durch die 
Änderung der Steuertarife die sog. kalte Progression mildern und an die Inflationsrate anpas-
sen.  

 
Die von der Regierung bekannt gegebenen Zahlen lauten: 
 
 

 2016 ab 2017 ab 2018 

Grundfreibe-
trag/Unterhaltshöchstbetrag 

8.652 € 8.820 € 9.000 € 

Kinderfreibetrag 4.608 € 4.716 € 4.788 € 

Kindergeld    

1. und 2. Kind 190 € 192 € 194 € 

3. Kind 196 € 198 € 200 € 

4. Kind und weitere 221 € 223 € 225 € 

Kinderzuschlag max. 160 € 170 € 170 € 

 
 
Über die weiteren geplanten Änderungen war bei Ausarbeitung dieses Informationsschreibens 
noch nichts bekannt. Wir werden Sie aber nach Verabschiedung des Gesetzes weiter auf 
dem Laufenden halten. 

 
 
2. Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht vom Gesetzgeber überarbeitet 
 
Der Bundesrat hat am 14.10.2016 der Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer zuge-
stimmt. Inwieweit diese Neuregelungen den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts 
entsprechen, wird sich erst zeigen müssen. Hier die Regelungsinhalte im Einzelnen in Kurz-
form: 
 

1. Verschonungsregeln: Wie bisher wird das begünstigte Betriebsvermögen nach Wahl des 

Erwerbers zu 85 % oder zu 100 % von der Erbschaft- und Schenkungsteuer befreit, wenn 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind: 
 
Entscheidet sich der Erwerber für die Verschonung in Höhe von 85 % des begünstigten Ver-
mögens, muss er den Betrieb mindestens 5 Jahre fortführen (Behaltensfrist) und nachweisen, 
dass die Lohnsumme innerhalb dieser Zeit nach dem Erwerb insgesamt 400 % der Ausgangs-
lohnsumme nicht unterschreitet (Lohnsummenregelung). Bei der Wahl der vollständigen Be-
freiung von der Erbschaftsteuer zu 100 % muss der Erwerber die Behaltensfrist von 7 Jahren 
einhalten und nachweisen, dass er insgesamt die Lohnsumme von 700 % in dieser Zeit nicht 
unterschreitet (Lohnsummenregelung). 
 

2. Kleine Unternehmen: Betriebe mit bis zu 20 Beschäftigten waren bisher von der Lohn-

summenregelung unabhängig von ihrer Größe gänzlich ausgenommen. In Zukunft gilt:  



 
 
 

Beschäftigte im Betrieb Verschonung  

5 Jahre 

Lohnsumme mindestens: 

Verschonung  

7 Jahre 

Lohnsumme mindestens: 

bis zu 5 keine Prüfung keine Prüfung 

6 bis 10 250 % 500 % 

11 bis 15  300 % 565 % 

ab 16 400 % 700 % 

 
 

3. Begünstigtes Vermögen: Zum Betriebsvermögen zählt alles, was der Betrieb braucht, wie 

z. B. Maschinen oder Fabrikhallen. Grundsätzlich nicht zum Betriebsvermögen zählt dagegen 
Verwaltungsvermögen – zum Beispiel Gebäude, die an Dritte vermietet wurden, oder Bargeld. 
Anders als Betriebsgrundstücke und Maschinen wird Verwaltungsvermögen nicht steuerlich 
verschont.  
 

 Eine Komplettverschonung zu 100 % ist nur möglich, wenn der Anteil an dem im Betriebs-
vermögen enthaltenen Verwaltungsvermögen 20 % nicht übersteigt. 

 

 Geld und geldwerte Forderungen (Finanzmittel) können zu 15 % zum steuerrechtlich be-
günstigten Vermögen gerechnet werden, um die notwendige Liquidität des Unternehmens 
zu sichern. Damit sog. Cash-Gesellschaften vermieden werden, muss das begünstigungs-
fähige Vermögen des Betriebs oder der nachgeordneten Gesellschaften aber nach seinem 
Hauptzweck dazu dienen, gewerbliche Einkünfte, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit oder 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft zu erzielen.  

 

 Überschreitet das nicht begünstigte Verwaltungsvermögen 90 % des gesamten Betriebs-
vermögens, wird die Verschonung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer ausgeschlos-
sen. 

 

 Auch sämtliche Freizeit- und Luxusgegenstände (Kunstgegenstände, Yachten etc.), die der 
privaten Lebensführung dienen, werden nicht begünstigt, wenn der Handel mit diesen Ge-
genständen, deren Herstellung oder Verarbeitung nicht der Hauptzweck des Gewerbebe-
triebs ist. 

 

4. Realistische Vermögensbewertung: Der beim sog. vereinfachten Ertragswertverfahren 

für die Bestimmung des Unternehmenswerts maßgebliche Kapitalisierungsfaktor wird ange-
passt. Der Kapitalisierungsfaktor, der multipliziert mit dem nachhaltig erzielbaren Jahresertrag 
den Unternehmenswert ergibt, wird von 17,86 auf 13,75  (rückwirkend zum 1.1.2016) abge-
senkt. Das Bundesfinanzministerium wird dazu ermächtigt, durch Rechtsverordnung den Ka-
pitalisierungsfaktor an die Entwicklungen der Zinsstrukturdaten anzupassen. 
 

5. Förderung von Investitionen: Mittel aus einem Erbe, die gemäß dem vorgefassten Willen 

des Erblassers innerhalb von 2 Jahren nach seinem Tod für Investitionen in das Unternehmen 
getätigt werden, werden ebenfalls steuerrechtlich begünstigt. Für Schenkungen gilt diese Re-
gelung nicht. 
 

6. Wertabschlag für Familienunternehmen: Viele Familienunternehmer unterliegen im Ge-

sellschaftsvertrag erheblichen Restriktionen bei der Entnahme von Gewinnen, bei der Über-
tragung von Beteiligungen oder im Falle des Ausscheidens aus dem Unternehmen. Für sol-



che Unternehmen ist ein Bewertungsabschlag von bis zu 30 % vorgesehen, wenn entspre-
chende Regelungen im Gesellschaftsvertrag 2 Jahre vor dem Erbfall bzw. der Schenkung und 
20 Jahre danach Bestand haben. Dazu muss die Satzung Bestimmungen enthalten, die die 
Entnahme oder Ausschüttung auf höchstens 37,5 % des Gewinns beschränken.  
 

7. Große Betriebsvermögen: Nach dem bisherigen Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht 

galten die Verschonungsregeln auch bei der Übertragung von großen Betriebsvermögen, oh-
ne dass geprüft wird, ob das Vermögen überhaupt einer Verschonung bedarf.  
 
Nunmehr ist ab einem begünstigten Vermögen von 26 Mio. € pro Erwerber eine individuelle 
Verschonungsbedarfsprüfung oder alternativ ein Verschonungsabschlagsmodell vorgesehen. 
Bei der Verschonungsbedarfsprüfung muss der Erwerber nachweisen, dass er persönlich 
nicht in der Lage ist, die Steuerschuld aus sonstigem nicht betrieblichen, bereits vorhandenem 
oder aus mit der Erbschaft oder Schenkung zugleich übergegangenem nicht begünstigten 
Vermögen zu begleichen. Genügt dieses Vermögen nicht, um die Erbschaft- oder Schen-
kungsteuer betragsmäßig zu begleichen, wird die Steuer auf Antrag insoweit erlassen. 
 
Als Alternative zur Verschonungsbedarfsprüfung ist ein Verschonungsabschlag möglich. Bei 
Vermögen über 26 Mio. € sinkt der Abschlag schrittweise, je höher das Betriebsvermögen ist. 
Der Verschonungsabschlag verringert sich um einen Prozentpunkt für jede 750.000 €, die der 
Erwerb oberhalb der Prüfschwelle von 26 Mio. € liegt. Bei Vermögen über 90 Mio. € entfällt 
jeder Abschlag.  
 

8. Erweiterte Stundungsregelung: Die Zahlung der Erbschaftsteuer darf nach dem Willen 

des Gesetzgebers die Existenz des Unternehmens nicht gefährden, auch wenn dem Steuer-
pflichtigen bei der Bedarfsprüfung kein Steuererlass gewährt wird. Daher wird ein Rechtsan-
spruch auf eine voraussetzungslose Stundung bis zu 7 Jahren bei Erwerben von Todes we-
gen eingeführt. Die Stundung erfolgt für das erste Jahr zinslos und erstreckt sich auf die 
Steuer, die auf das begünstigte Vermögen unabhängig von dessen Wert entfällt. Danach er-
folgt eine jährliche 6%ige Verzinsung. Voraussetzung ist die Einhaltung der Lohnsummenre-
gelung und der Behaltensfrist. 
 

9. Inkrafttreten: Das neue Recht gilt rückwirkend für sämtliche Erwerbe, die nach dem 

30.6.2016 erfolgen.  
 

Anmerkung: Die Neuregelungen sind vielfältig und teilweise tückisch. Lassen Sie sich im 

Schenkungsfall und für den Erbfall intensiv beraten, bevor Sie die Weichen stellen! Ob diese 
Neuregelungen diesmal verfassungskonform sind, wird bereits jetzt in der Fachliteratur infra-
ge gestellt. 
 
 

3. Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 € je Zeitstunde zum 1.1.2017 

 

Die Mindestlohn-Kommission beschloss den gesetzlichen Mindestlohn ab dem 1.1.2017 auf 

8,84 € brutto je Zeitstunde festzulegen. Das Bundeskabinett stimmte am 26.10.2016 dem 

Beschluss zu; damit gilt ab 1.1.2017 der neue Mindestlohn.  
 
Die „Übergangsregelung“, die es in bestimmten Branchen erlaubt, tarifvertraglich vom Min-
destlohn abzuweichen, endet am 31.12.2016. Ab dem 1.1.2017 müssen die betroffenen Be-
schäftigten mindestens 8,50 € bekommen. Ab dem 1.1.2018 gilt aber auch hier dann der von 
der Mindestlohnkommission neu festgesetzte Mindestlohn. 
 
Zeitungsausträger haben ab dem 1.1.2017 Anspruch auf 8,50 €. Ab dem 1.1.2018 gilt auch 
für sie der neu festgesetzte Mindestlohn. Für Saisonarbeitskräfte, z. B. Erntehelfer, gilt der 



gesetzliche Mindestlohn. Sie können kurzfristig statt 50 bis zu 70 Tage pro Jahr sozialabga-
benfrei arbeiten. Diese Regelung gilt noch bis Ende 2018.  
 

Minijobber: Sofern ein Unternehmen Minijobber beschäftigt, sollte es rechtzeitig prüfen, ob 

der Mindestlohn die jährliche Entgeltgrenze von 5.400 € (450 € x 12) bei beschäftigten Mini-
jobbern überschreitet. Dann würde kein beitragsfreier Minijob mehr vorliegen. Hierbei sind 
auch Einmalzahlungen zu berücksichtigen. 
 

Beispiel: Das Unternehmen beschäftigte 2016 für 50 Stunden/Monat einen Minijobber zu 

einem Stundenlohn von 8,50 €. Eine vertraglich vorgesehene Einmalzahlung beträgt 250 €. 
Während 2016 die jährliche Geringfügigkeitsgrenze mit einem Jahresentgelt von 5.350 € noch 
unterschritten wäre (Entgeltgrenze 450 € x 12 Monat = 5.400 € im Jahr), hat der Mindestlohn 
2017 zur Folge, dass diese Grenze um 154 € überschritten wird, denn das Jahresentgelt liegt 
dann bei 5.554 €. Das Arbeitsverhältnis wird sozialversicherungspflichtig. 
 

Anmerkung: Die Gehälter von Mitarbeitern sind von den betroffenen Unternehmen auf 

8,84 € brutto je Arbeitsstunde anzupassen. Insbesondere bei den Minijobbern sollten 

mit Blick auf die 450-€-Grenze die Verträge überprüft und ggf. zum 1.1.2017 geändert 

werden. Die Aufbewahrungs- und Aufzeichnungspflichten gelten weiterhin uneinge-

schränkt fort. Die Unterlagen sind mindestens 2 Jahre aufzubewahren. 

 

 

4.  Bonusprogramm mindert nicht den Sonderausgabenabzug 
 
Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse im Rahmen eines Bonusprogramms dem Kranken-
versicherten die von ihm getragenen Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, mindern diese Zah-
lungen nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 1.6.2016 nicht die als 
Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge. 
 
Bonuszahlung der Krankenkassen führen nicht dazu, dass sich an der Beitragslast der Versi-
cherten zur Erlangung des Basiskrankenversicherungsschutzes etwas ändert. Die Zahlung 
hat ihren eigentlichen Rechtsgrund in einer Leistung der Krankenkasse, nämlich der Erstat-
tung der von den Versicherten getragenen gesundheitsbezogenen Aufwendungen. Die Bo-
nuszahlung steht nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Beiträgen zur Erlangung des 
Basiskrankenversicherungsschutzes, sondern stellt eine Erstattung der vom Steuerpflichtigen 
getragenen gesundheitsbezogenen Aufwendungen dar.  
 

Anmerkung: Mit diesem Urteil, das sich lediglich auf die Bonusvariante in Form einer Kosten-

erstattung bezieht, widerspricht der BFH ausdrücklich der Auffassung der Finanzverwaltung, 
die in allen Krankenkassenleistungen aufgrund eines Bonusprogramms eine Beitragserstat-
tung gesehen hat. 
 
 

5.  Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung 

 
Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer Betriebsveranstaltung waren bis zum 
31.12.2014 bei Überschreiten einer Freigrenze (von 110 € je Mitarbeiter und Veranstaltung) 
als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu qualifizieren. Für Betriebsveranstaltungen ab dem 
1.1.2015 wurde die bisherige Freigrenze von 110 € in einen „Freibetrag“ umgewandelt. Die 
Umwandlung in einen Freibetrag bedeutet, dass Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei 
bleiben, auch wenn der Betrag pro Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur 
der überschrittene Betrag ist dann steuer- und sozialversicherungspflichtig.  

 

Beispiel: Unternehmer X lädt seine 10 Mitarbeiter zu einer Weihnachtsfeier ein. Die Kosten 

für die Feier betragen 1.500 €. Seit dem 1.1.2015 gilt: Auch wenn in diesem Fall der Freibe-



trag von 110 € pro Mitarbeiter überschritten wurde, sind hier grundsätzlich nur die überschrei-
tenden Aufwendungen in Höhe von (150 € – 110 € Freibetrag =) 40 € steuer- und sozialversi-
cherungspflichtig. Sie bleiben dann sozialversicherungsfrei, wenn sie der Arbeitgeber mit 25 
% pauschal besteuert.  
 
Alle Aufwendungen, auch die „Kosten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung (z. 
B. Fremdkosten für Saalmiete und „Eventmanager“), werden  in die Berechnung einbezogen. 
Gleichfalls sind die geldwerten Vorteile, die Begleitpersonen des Arbeitnehmers gewährt wer-
den, dem Arbeitnehmer als geldwerter Vorteil zuzurechnen.  
 

Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Betriebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn sie allen 

Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Betriebsver-
anstaltung wird als „üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als 2 Veranstaltungen jährlich durch-
geführt werden. Auf die Dauer der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an. Demnach 
können auch mehrtägige Betriebsveranstaltungen begünstigt sein. 
 
 

6. Umsatzsteuerliche Behandlung von Betriebsveranstaltungen 
 
Die gesetzlichen Regelungen zu Betriebsveranstaltungen, insbesondere die Ersetzung der 
ehemaligen lohnsteuerlichen Freigrenze durch einen Freibetrag, haben grundsätzlich keine 
Auswirkungen auf die umsatzsteuerrechtlichen Regelungen. 
 
Ob eine Betriebsveranstaltung vorliegt und wie die Kosten, die auf den einzelnen Arbeitneh-
mer entfallen, zu berechnen sind, bestimmt sich nach den lohnsteuerrechtlichen Grundsätzen. 
 

 Von einer überwiegend durch das unternehmerische Interesse des Arbeitgebers veranlass-
ten üblichen Zuwendung ist umsatzsteuerrechtlich im Regelfall auszugehen, wenn der Be-
trag je Arbeitnehmer und Betriebsveranstaltung 110 € einschließlich Umsatzsteuer nicht 
überschreitet. Der Vorsteuerabzug ist in vollem Umfang möglich. 
 

 Übersteigt dagegen der Betrag, der auf den einzelnen Arbeitnehmer entfällt, pro Veranstal-
tung die Grenze von 110 € einschließlich Umsatzsteuer, ist von einer überwiegend durch 
den privaten Bedarf des Arbeitnehmers veranlassten unentgeltlichen Zuwendung auszuge-
hen. Ein Vorsteuerabzug ist (insgesamt) nicht möglich. 

 

Anmerkung: Das Bundesfinanzministerium stellt in einem Schreiben vom 19.4.2016 fest, 

dass Zuwendungen im Rahmen von Betriebsveranstaltungen im Ergebnis nicht zum Teil un-
ternehmerisch und zum Teil nicht unternehmerisch wie bei einer gemischten Verwendung 
veranlasst sein können. Diese Sichtweise des Ministeriums ist jedoch gerichtlich nicht über-
prüft. 
 
 

7.  Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen 
 
Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen angeschafft, können kleine und 
mittlere Betriebe – unter weiteren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen Abschreibung zusätzlich 
Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch nehmen.  
 
Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonderabschrei-
bung beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern. 
 
Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen be-
tragen bei Bilanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- und 



Forstwirtschaft 125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern beträgt 
100.000 €.  
 
 

8.  Investitionsabzugsbetrag – neue Regeln ab 2016 
 
Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens, die sie anschaffen oder herstellen wollen – unter weiteren Voraussetzungen wie 
z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung bestimmter Betriebsgrö-
ßenmerkmale bzw. Gewinngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, bis zu 40 % der vo-
raussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd abziehen. 
Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € je 
Betrieb nicht übersteigen.  
 
Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurden die Regelungen zum Investitionsabzugsbe-
trag geändert. Daraus ergeben sich, je nach Jahr der Bildung des Investitionsabzugsbetrags 
unterschiedliche Voraussetzungen.  
 

Bildung eines Investitonsabzugsbetrags bis zum 31.12.2015: Ein Unternehmer will in den 

nächsten 3 Jahren für seinen Betrieb eine „bestimmte“ Maschine im Wert von netto 50.000 € 
anschaffen. Hierfür kann er bereits für 2015 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % 
(= 20.000 €) der Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch ge-
winnmindernd auswirkt.  
 
Schafft der Unternehmer nunmehr diese spezielle Maschine, für die er den Investitionsab-
zugsbetrag in Anspruch genommen hat, innerhalb der nächsten 3 Jahre an, kann er die Be-
messungsgrundlage für die weiteren Abschreibungen und Sonderabschreibungen auf 
30.000 € im Anschaffungsjahr vermindern, um die erforderliche steuerliche Hinzurechnung 
auszugleichen. Zusätzlich kann er eine Sonderabschreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) 
gewinnmindernd ansetzen. 
 

Bildung eines Investitonsabzugsbetrags ab dem 1.1.2016: Durch das Steueränderungs-

gesetz 2015 wurde insofern eine gewisse Flexibilisierung herbeigeführt, als dass ein Investiti-
onsabzugsbetrag auch in Anspruch genommen werden kann, ohne dass dafür ein „bestimm-
tes“ Wirtschaftsgut angeschafft werden muss. Voraussetzung ist jedoch, dass der Steuer-
pflichtige die Summen der Abzugsbeträge und der hinzuzurechnenden oder rückgängig zu 
machenden Beträge nach amtlich vorgeschriebenen Datensätzen durch Datenfernübertra-
gung übermittelt. 
 

Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrags ist in dem Wirt-

schaftsjahr rückgängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten Investiti-
onen unterbleiben. Dafür werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entstehen 
Zinsaufwendungen! 
 

Investitionsabzugsbetrag nach Außenprüfung: Nach einer Entscheidung des Bundesfi-

nanzhofs vom 23.3.2016 darf ein Investitionsabzugsbetrag nicht allein deshalb versagt wer-
den, weil der Antrag erst nach einer Außenprüfung gestellt wird. Die Steuervergünstigung 
kann danach zur Kompensation eines Steuermehrergebnisses der Außenprüfung eingesetzt 
werden. 

 
 

9.  Neue Regelungen für Spendennachweise ab 2017  
 

Nachdem im Juni auch der Bundesrat dem viel diskutierten Gesetz zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens zugestimmt hat, ist dieses am 22.7.2016 im Bundesgesetzblatt ver-
kündet worden. Im Rahmen der beschlossenen Vereinfachungen bei der Erstellung der Ein-



kommensteuerklärungen sind auch die Regelungen über die Spendennachweise geändert 
worden. Die Änderungen gelten für alle Zuwendungen der Steuerpflichtigen, die dem Zuwen-
dungsempfänger nach 2016 zufließen. 
 

Künftig hat der Steuerpflichtige die Zuwendungsbestätigungen nur noch nach Aufforderung 
durch das Finanzamt vorzulegen. Die Nachweise müssen allerdings vom Zuwendungsemp-
fänger noch ein Jahr nach Bekanntgabe des Bescheides aufbewahrt werden, denn so lange 
kann das Finanzamt die Vorlage der Nachweise anfordern.  
 

Beispiel: Für Besteuerungszeiträume ab 2018 ist die Abgabefrist bis zum Ende des Februars 

des zweiten auf den Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahrs verlängert worden, so-
fern ein Berater mit der Erstellung seiner Einkommensteuererklärung beauftragt wurde. Der 
Berater gibt die Steuererklärung für 2018 beispielsweise Mitte Februar 2020 ab. Der Bescheid 
wird am 15.5.2020 bekanntgegeben. Die Aufbewahrungspflicht für die Zuwendungsbestäti-
gung 2018 läuft bis zum 15.6.2021.  
 

Anmerkung: Der Zuwendungsempfänger, z. B. ein gemeinnütziger Verein, kann die Zuwen-

dungsbestätigung aber auch elektronisch an das Finanzamt übermitteln, wenn ihn der Spen-
der dazu bevollmächtigt. Für die Datenübertragung hat der Zuwendungsempfänger Zeit bis 
Ende Februar des Folgejahres nach Ablauf des Besteuerungszeitraums. Dieses automatisier-
te Verfahren bringt den Vorteil, dass der Zuwendende keine Bestätigung über die Zuwendung 
aufbewahren muss und der Empfänger kein Doppel. Der Spender kann einen Nachweis, z. B. 
einen Ausdruck der übermittelten Daten, vom Zuwendungsempfänger erhalten. 
 
 

10.  Kapitalausstattung von GmbH soll verbessert werden 
 
Das Bundeskabinett hat am 14.9.2016 den „Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der steuer-
lichen Verlustverrechnung bei Körperschaften“ beschlossen. Damit sollen die Rahmenbedin-
gungen für die Kapitalausstattung und das weitere Wachstum von Kapitalgesellschaften ver-
bessert werden. Vor allem junge Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen sollen – 
durch Verbesserung ihrer Finanzierungsmöglichkeiten – profitieren.  
 
Seit 2008 ist die Nutzung von Verlustvorträgen nach einem Gesellschafterwechsel (Mantel-
kauf) eingeschränkt. Künftig soll die steuerliche Verrechnung von Verlusten bei Körperschaf-
ten neu ausgerichtet werden. Unternehmen, die für ihre Finanzierung auf die Neuaufnahme 
oder den Wechsel von Anteilseignern angewiesen sind, sollen jetzt nicht genutzte Verluste bei 
Anteilserwerben unter bestimmten Voraussetzungen (sog. schädlicher Beteiligungserwerb) 
auf Antrag steuerlich berücksichtigen können, sofern sie denselben Geschäftsbetrieb nach 
einem Anteilseignerwechsel fortführen.  
 
Das Gesetz soll rückwirkend zum 1.1.2016 in Kraft treten. Der Antrag kann voraussichtlich 
erstmals für nach dem 31.12.2015 erfolgende Beteiligungserwerbe gestellt werden. 

 
 
11.  Haftungsansprüche von Eltern bei fehlendem Kinderbetreuungsplatz 

 
Nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis 
zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Ta-
geseinrichtung oder in Kindertagespflege. 

 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich am 20.10.2016 in mehreren Entscheidungen mit der 
Frage zu befassen, ob Eltern im Wege der Amtshaftung den Ersatz ihres Verdienstausfall-
schadens verlangen können, wenn ihren Kindern entgegen der Vorschriften aus dem SGB ab 
Vollendung des ersten Lebensjahres vom zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 



kein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt wird und sie deshalb keiner Erwerbstätigkeit 
nachgehen können.  

 
In den 3 Fällen beabsichtigten die Mütter jeweils nach Ablauf der einjährigen Elternzeit ihre 
Vollzeitberufstätigkeit wieder aufzunehmen. Unter Hinweis darauf meldeten sie für ihre Kinder 
wenige Monate nach der Geburt bei der Stadt Bedarf für einen Kinderbetreuungsplatz für die 
Zeit ab der Vollendung des ersten Lebensjahres an. Zum gewünschten Termin erhielten sie 
keinen Betreuungsplatz nachgewiesen.  

 
Für den Zeitraum zwischen der Vollendung des ersten Lebensjahres ihrer Kinder und der spä-
teren Beschaffung eines Betreuungsplatzes verlangen die Mütter Ersatz entstandenen Ver-
dienstausfall.  

 
Der BGH hat in allen 3 Fällen das Vorliegen einer Amtspflichtverletzung bejaht. Eine Amts-
pflichtverletzung liegt bereits dann vor, wenn der zuständige Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe einem anspruchsberechtigten Kind trotz rechtzeitiger Anmeldung des Bedarfs keinen 
Betreuungsplatz zur Verfügung stellt. Die betreffende Amtspflicht ist nicht durch die vorhan-
dene Kapazität begrenzt. Vielmehr ist der verantwortliche öffentliche Träger der Jugendhilfe 
gehalten, eine ausreichende Zahl von Betreuungsplätzen selbst zu schaffen oder durch ge-
eignete Dritte – freie Träger der Jugendhilfe oder Tagespflegepersonen – bereitzustellen. In-
soweit trifft ihn eine unbedingte Gewährleistungspflicht. 

 
Die Richter führten aus, dass diese Amtspflicht auch den Schutz der Interessen der Eltern 
bezweckt. In den Schutzbereich der Amtspflicht fallen dabei auch Verdienstausfallschäden, 
die Eltern dadurch erleiden, dass ihre Kinder keinen Betreuungsplatz erhalten. 
 
 

12. Schadenersatzanspruch nach Preismanipulation des Verkäufers 

bei eBay-Auktion 
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich am 24.8.2016 mit den rechtlichen Auswirkungen von 
Geboten zu befassen, die der Verkäufer im Rahmen einer Internetauktion auf von ihm selbst 
zum Kauf angebotene Gegenstände abgibt, um auf diese Weise den Auktionsverlauf zu sei-
nen Gunsten zu manipulieren.  
 
Folgender Sachverhalt lag dem BGH zur Entscheidung vor: Ein Verkäufer bot auf der Inter-
netplattform eBay einen gebrauchten Pkw im Wege einer Internetauktion mit einem Startpreis 
von 1 € zum Verkauf an. Diesen Betrag bot ein unbekannt gebliebener Fremdbieter. Ein wei-
terer Fremdbieter beteiligte sich ebenfalls an der Auktion. Dabei wurde dieser vom Verkäufer, 
der über ein zweites Benutzerkonto Eigengebote abgab, immer wieder überboten. Derartige 
Eigengebote sind nach den zugrunde liegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
eBay unzulässig. Bei Auktionsschluss lag ein „Höchstgebot“ des „Verkäufers“ über 17.000 € 
vor. 
 

Der BGH hat zunächst seine Rechtsprechung bekräftigt, dass sich der Vertragsschluss bei 
eBay-Auktionen nicht nach den BGB-Regelungen zur Versteigerung beurteilt, sondern nach 
den allgemeinen Regeln des Vertragsschlusses (Angebot und Annahme). Danach richtet sich 
das von einem Anbieter im Rahmen einer eBay-Auktion erklärte Angebot nur an „einen ande-
ren“, mithin an einen von ihm personenverschiedenen Bieter. Damit konnte der Verkäufer 
durch seine Eigengebote von vornherein keinen Vertragsschluss zustande bringen. 
 

Dass der Bieter nach dem Auktionsergebnis die Lieferung des Fahrzeugs für einen eher sym-
bolischen Kaufpreis von 1,50 € hat beanspruchen können, beruht allein auf dem erfolglosen 
Versuch des Verkäufers, den Auktionsverlauf in unlauterer Weise zu seinen Gunsten zu ma-
nipulieren.  
 



 

13. Fehlerhafte Preisangabe in einem Online-Shop 
 

Der über einen Online-Shop abschließende Kunde kann sich bei einem aufgrund fehlerhafter 
Kalkulation mit einem deutlich zu niedrigen Preis ausgezeichneten Vertragsgegenstand jeden-
falls dann nicht auf den Vertrag berufen, wenn er bei Vertragsschluss die fehlerhafte Preisan-
gabe positiv erkannt hat und die Vertragsdurchführung für den Verkäufer schlechthin unzu-
mutbar ist. Das bloße Erkennen der fehlerhaften Preisangabe allein reicht zur Annahme eines 
Rechtsmissbrauchs hingegen nicht aus. 
 

In einem vom Oberlandesgericht Düsseldorf entschiedenen Fall bot ein Händler über seinen 
Online-Shop Generatoren zu einem Stückpreis von 24 € zzgl. MwSt. an. Laut Suchanfragen 
im Internet wurden die Generatoren zu Preisen zwischen 3.300 € bis ca. 4.500 € pro Stück 
gehandelt. Der Besteller hatte für seinen Betrieb keine Verwendung für derartige Generato-
ren. Er hatte erkannt, dass es sich um eine fehlerhafte Preisauszeichnung handelte, wollte die 
Geräte günstig ankaufen und sodann mit Gewinn weiterverkaufen. 
 

Aufgrund der großen Differenz zwischen dem veröffentlichten Preis im Online-Shop und dem 
tatsächlichen Wert der Geräte und weiterhin dem Erkennen dieses Ungleichgewichts durch 
den Besteller hatte der Verkäufer den Vertrag nicht zu erfüllen. 
 
 

14. Neue Informationspflichten für „Online-Händler“ seit dem 9.1.2016 
 

Für in der Europäischen Union niedergelassene Betreiber von Internet-Seiten, die Online-
Kaufverträge oder Online-Dienstleistungsverträge eingehen, gibt es seit dem 9.1.2016 eine 
wichtige Änderung. Sie müssen seit diesem Datum in auf ihrer Internet-Seite auf die Möglich-
keit einer Online-Schlichtung hinweisen. Das schreibt die EU-Verordnung Nr. 524/2013 vor.  
 
Hierfür ist die Platzierung des Links http://ec.europa.eu/consumers/odr auf der Homepage 
erforderlich. Eine Freischaltung dieser Plattform erfolgte zum 15.2.2016. Dabei gilt zu beach-
ten, dass der Link leicht auffindbar und zugänglich sein muss. Eine genaue Platzierung gibt 
das Gesetz nicht vor. Die Veröffentlichung des Links im Rahmen der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen reicht nicht aus, sofern diese erst auf der Bestellseite eingestellt sind. 
 
Betroffen von dieser Informationspflicht sind insbesondere alle Online-Händler mit Ausnahme 
von B2B-Unternehmen, die nicht an Verbraucher liefern. Es spielt keine Rolle, ob sie die Teil-
nahme an einer alternativen Streitbeilegung wollen oder nicht. Verfügt ein Händler über keine 
eigene Homepage und vertreibt seine Produkte oder Dienstleistungen über Portale wie bei-
spielsweise Amazon oder Ebay, muss er den Link einarbeiten. 
 
 

15. Neue Betrugsmasche bei Rechnungsstellung per E-Mail 
 
Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg warnt in einer Pressemitteilung vor einer 
neuen Betrugsmasche bei Rechnungstellung per E-Mail. In Zeiten des elektronischen Zah-
lungsverkehrs werden Rechnungen in vielen Geschäftsbereichen nur noch elektronisch ver-
sandt. Diesen Umstand machen sich nun auch Kriminelle zunutze, indem sie böswillig auf den 
Nachrichtenaustausch zwischen Verkäufer/Dienstleister und Kunde einwirken. 
 
Die Täter nutzen hierzu verschiedene Methoden, um sich in die Kommunikation einzuschal-
ten. Eines  haben alle Vorgehensweisen jedoch gemeinsam: Die Mitteilung an den Kunden, 
dass sich die Bankverbindung des Rechnungsstellers angeblich geändert habe. Ist dieses 
Täuschungsmanöver beim Kunden erfolgreich, überweist dieser den tatsächlich offenen 
Rechnungsbetrag auf das Konto der Betrüger. 
 



Um einem solchen Betrug vorzubeugen, rät das LKA Baden-Württemberg daher zu folgenden 
Maßnahmen: 

 Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter gegenüber dieser Betrugsmasche. 

 Überprüfen Sie E-Mails mit Rechnungen sorgfältig auf den richtigen Absender und die kor-
rekte Schreibweise der E-Mail-Domain. 

 Prüfen Sie bei verdächtigen E-Mails die vorliegenden Informationen über einen zweiten 
Kommunikationskanal. 

 Nutzen Sie statt E-Mail hierzu z. B. das Telefon. 

 Halten Sie Ihre Software stets auf dem neuesten Stand (beispielsweise durch ein 
Patchmanagementsystem). 

 Weisen Sie prophylaktisch in Ihrer geschäftlichen E-Mail-Signatur darauf hin, dass Sie Ih-
ren Kunden eine Änderung der Bankverbindung niemals via E-Mail mitteilen werden.  

 Wenn möglich nutzen Sie digitale Signaturen. 
 
 

16. Mehrkosten bei Eintritt eines Dritten in den Reisevertrag 
 
Der Bundesgerichthof hatte sich in 2 Fällen mit der Frage zu befassen, ob der Reiseveranstal-
ter bei Eintritt eines Dritten in den Reisevertrag den Kunden mit Mehrkosten belasten darf, die 
sich daraus ergeben, dass Luftverkehrsunternehmen nach bestätigter Buchung keinen Wech-
sel in der Person des Fluggastes („name change“) zulassen und deshalb eine neue Flugbu-
chung erfordern.  
 

 Im ersten Fall buchte ein Sohn für seine Eltern eine einwöchige Reise von Hamburg nach 
Dubai zu einem Gesamtpreis von 1.398 €. Der Flug zum Reiseziel sollte mit einer Linien-
fluggesellschaft erfolgen. Wegen einer Erkrankung seiner Mutter erkundigte sich der Sohn 
2 Tage vor Abflug nach den Bedingungen eines Eintritts zweier anderer Personen in den 
Reisevertrag. Der Reiseveranstalter teilte ihm mit, dass eine Umbuchung entweder den 
Erwerb von Business-Class-Tickets mit Mehrkosten in Höhe von 1.850 € pro Person oder 
neuer Economy-Class-Tickets mit einer anderen Abflugzeit und Mehrkosten in Höhe von 
725 € pro Person erfordere. Der Sohn trat daraufhin vom Reisevertrag zurück.  

 

 Im zweiten Fall buchte ein Paar eine zehntägige Reise von Berlin nach Phuket (Thailand) 
zu einem Gesamtpreis von 2.470 €. Auch hier sollte der Flug mit einer Linienfluggesell-
schaft erfolgen. Wegen einer Erkrankung des Mannes bat die Frau 2 Tage vor Abflug um 
den Eintritt zweier anderer Personen in den Reisevertrag. Der Reiseveranstalter teilte ihr 
mit, dass eine Umbuchung den Erwerb neuer Flugtickets mit Mehrkosten in Höhe von 
1.648 € pro Person erfordere. Das Paar trat daraufhin vom Reisevertrag zurück.  

 
In beiden Fällen stellte der Reiseveranstalter den Kunden eine Rücktrittsentschädigung in 
Höhe von 85 bzw. 90 % des Reisepreises in Rechnung und zahlte nur den restlichen Reise-
preis zurück. 

 
Der BGH kam in seinen Entscheidungen vom 27.9.2016 zu dem Entschluss, dass der Reise-
veranstalter dem Kunden zwar die Übertragung des Anspruchs auf die Reiseleistungen auf 
einen Dritten ermöglichen muss. Hierdurch entstehende Mehrkosten muss er jedoch nicht 
selbst tragen, sondern kann den Kunden und den Dritten damit belasten. Er ist auch nicht 
gezwungen, die vertraglichen Reiseleistungen so zu gestalten, dass sie für den Kunden mög-
lichst kostengünstig auf einen Dritten übertragbar sind. 

 
Auch wenn die Kosten insbesondere den Eintritt eines Dritten kurz vor Reisebeginn wirtschaft-
lich unattraktiv machen können, rechtfertigt dieser Umstand es nicht, derartige Mehrkosten 
den Reiseveranstalter tragen zu lassen.  

 
 



17. Nachliefern oder Nachbessern – Wahlrecht des Käufers beim Fahrzeugkauf 

 
Bietet der Verkäufer eines mangelhaften Fahrzeugs dem Käufer eine Nachbesserung an, 
kann der Käufer anstelle der Nachbesserung regelmäßig noch eine Nachlieferung verlangen, 
wenn er die Nachbesserung nicht verlangt und sich über diese nicht mit dem Verkäufer ver-
ständigt hat. Das hat das Oberlandesgericht Hamm (OLG) in seinem Urteil vom 21.7.2016 
entschieden. 

 
Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Eine Käuferin erwarb im Juni 2013 
von einem Autohaus einen fabrikneuen Pkw zum Kaufpreis von ca. 16.300 €. Im Dezember 
2013 erhielt sie Kenntnis von einem Transportschaden am Auspuffrohr und Tank des Fahr-
zeugs, der bereits bei der Fahrzeugübergabe vorhanden und nicht fachgerecht behoben wor-
den war. Das Autohaus bot ihr eine kostenfreie Schadensbeseitigung an. Auf die ließ sie sich 
nicht ein, weil das Autohaus eine zusätzliche Minderung des Kaufpreises ablehnte. Daraufhin 
verlangte die Frau unter Fristsetzung die Nachlieferung eines mangelfreien Fahrzeugs und 
erklärte den Rücktritt vom Kaufvertrag. 

 
Die Richter des OLG haben das Autohaus – unter Anrechnung eines Nutzungsvorteils von ca. 
2.850 € – zur Rückzahlung des Kaufpreises und Erstattung der Zulassungskosten in Höhe 
von zusammen ca. 13.600 € gegen Rückgabe des Fahrzeugs verurteilt. Die Käuferin sei, so 
das Gericht, wirksam vom Vertrag zurückgetreten. 

 
 
18. Vergütungsanspruch für nicht genommenen Jahresurlaub 
 
Beendet ein Arbeitnehmer von sich aus sein Arbeitsverhältnis, hat er Anspruch auf eine finan-
zielle Vergütung, wenn er seinen bezahlten Jahresurlaub ganz oder teilweise nicht verbrau-
chen konnte.  
 
Wenn das Arbeitsverhältnis beendet wurde und es deshalb nicht mehr möglich ist, bezahlten 
Jahresurlaub tatsächlich zu nehmen, hat der Arbeitnehmer nach einer europäischen Richtlinie 
Anspruch auf eine finanzielle Vergütung, um zu verhindern, dass ihm wegen dieser fehlenden 
Möglichkeit jeder Genuss des Urlaubsanspruchs, selbst in finanzieller Form, vorenthalten 
wird. Dabei spielt der Grund für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses keine Rolle. 

 
 
19. Urlaubsabgeltung ist vererbbar 
 
Soweit das Bundesarbeitsgericht (BAG) in der Vergangenheit nur einen Schadensersatzan-
spruch, nicht aber den Urlaubsabgeltungsanspruch selbst als vererblich angesehen hat, will 
es hieran nicht mehr festhalten. 
 
Durch die Einordnung des Urlaubsabgeltungsanspruchs als reiner Geldanspruch folgt, dass 
dieser Anspruch weder von der Erfüllbarkeit oder Durchsetzbarkeit des Urlaubsanspruchs 
abhängt noch mit dem Tod des Arbeitnehmers untergeht. Vielmehr ist er vererbbar, so die 
BAG-Richter in ihrer Entscheidung vom 22.9.2015. 
 
 

20. Unfall auf dem Weg von Arztpraxis zur Arbeitsstelle 
 
In einem vom Bundessozialgericht (BSG) entschiedenen Fall nahm ein Arbeitnehmer vor Ar-
beitsbeginn einen Arzttermin war. Die Praxis und die Arbeitsstelle befanden sich jedoch in 
entgegengesetzter Richtung. Der Arbeitnehmer hielt sich 40 Minuten in der Arztpraxis auf. 
Danach verließ er diese und fuhr von dort weiter in Richtung Arbeitsstelle, wobei der letzte 
Teil der Strecke dann mit dem üblichen Weg zur Arbeit identisch war. Noch bevor er die übli-



che Wegstrecke zur Arbeit erreicht hatte, stieß er mit einem Kraftfahrzeug zusammen und 
erlitt Verletzungen. 
 
Das BSG hatte nun zu entscheiden, ob es sich hier um einen versicherten Wegeunfall handel-
te. Es kam zu dem Entschluss, dass der Unfall auf dem Weg von der Arztpraxis zur Arbeits-
stätte kein Arbeitsunfall war. 
 
Ein versicherter Betriebsweg setzt voraus, dass ein Weg im unmittelbaren Betriebsinteresse 
zurückgelegt wird. Der mit dem Besuch der Arztpraxis verfolgte Zweck diente jedoch dem 
eigenwirtschaftlichen Interesse des Arbeitnehmers und machte den Arztbesuch und den des-
halb zurückgelegten Weg nicht zu einer dem Beschäftigungsunternehmen dienenden Tätig-
keit. Ferner bewegte er sich unmittelbar vor dem Unfallereignis nicht auf dem unter Versiche-
rungsschutz stehenden direkten Weg zwischen seiner Wohnung, von der er den Weg zu-
nächst angetreten hatte, und dem Ort seiner Tätigkeit, sondern hatte diesen Weg verlassen 
und unmittelbar vor dem Unfallereignis auch noch nicht wieder erreicht.  
 
Nach der ständigen Rechtsprechung des BSG besteht Unfallversicherungsschutz auf einem 
Weg von einem anderen Ort als dem Ort der Wohnung zur Arbeitsstätte u. a. dann, wenn der 
Aufenthalt an dem dritten Ort „angemessen“ ist (Entfernung, Zweck) und der tatsächliche oder 
geplante Aufenthalt des Versicherten an diesem sog. dritten Ort mindestens 2 Stunden dau-
ert. Der Aufenthalt in der Arztpraxis dauerte jedoch lediglich 40 Minuten und ein Aufenthalt 
von mindestens 2 Stunden war auch nicht geplant. 
 
 

21. Vereinbarung einer Chefarzt-OP bindet 
 
Die Rechtsprechung leitet das Erfordernis der Einwilligung des Patienten in die Heilbehand-
lung zur Rechtfertigung des Eingriffs in die körperliche Integrität aus dem im Grundgesetz 
geregelten Recht auf körperliche Unversehrtheit und seinem Selbstbestimmungsrecht als 
Ausfluss des Rechts auf Menschenwürde her. Geschützt wird damit die Entscheidungsfreiheit 
des Patienten über seine körperliche Integrität, über die sich der behandelnde Arzt nicht 
selbstherrlich hinwegsetzen darf. 
 
Erklärt der Patient, er wolle sich nur von einem bestimmten Arzt operieren lassen, darf ein 
anderer Arzt den Eingriff nicht vornehmen. Ist ein Eingriff durch einen bestimmten Arzt, re-
gelmäßig den Chefarzt, vereinbart oder konkret zugesagt, muss der Patient rechtzeitig aufge-
klärt werden, wenn ein anderer Arzt an seine Stelle treten soll. Fehlt die wirksame Einwilligung 
in die Vornahme des Eingriffs, ist der in der ärztlichen Heilbehandlung liegende Eingriff in die 
körperliche Integrität rechtswidrig. 
 
Vor diesem Hintergrund kann sich der Arzt, der ohne eine auf seine Person bezogene Einwil-
ligung des Patienten operiert hat, nicht darauf berufen, dass der Patient mit der Vornahme 
des Eingriffs durch einen anderen – zumal besser qualifizierten – Operateur einverstanden 
gewesen sei. 
 
In den vom Bundesgerichtshof am 19.7.2016 entschiedenen Fall wurde ein Patient vom Chef-
arzt untersucht. Er vereinbarte mit der Klinik, dass die anstehende OP von diesem vorge-
nommen werden sollte. Tatsächlich wurde er jedoch vom stellvertretenden Oberarzt operiert. 
Ferner stellten sich bei dem Patienten nach der OP an der operierten Hand erhebliche ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen ein.  
 
Der Fall wurde an das Oberlandesgericht Koblenz zurückverwiesen. Dies hat nun zu ent-
scheiden, ob dem Patienten ein Schmerzensgeld zusteht. 
 
 

22. Tätigkeit als freier Mitarbeiter in einem Betrieb 



  
Personen, die nach den vertraglichen Vereinbarungen bei der Durchführung ihrer Tätigkeit 
keinen Weisungen des Auftraggebers unterliegen (freie Mitarbeit) und denen auch keine Wei-
sungen erteilt werden, sind nicht abhängig beschäftigt, wenn sie die für die Ausübung der 
selbstständigen Tätigkeit erforderliche Erlaubnis besitzen und die Tätigkeit erfolgsabhängig 
(Provision) vergütet wird. 
 
Dem steht im Rahmen der notwendigen Gesamtabwägung nicht zwingend entgegen, dass es 
auch Hinweise auf eine Eingliederung in den Betrieb des Auftraggebers gibt, z. B. durch ein 
einheitliches Erscheinungsbild der Firma des Auftraggebers. 
 
In einem vom Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG) entschiedenen Fall schloss 
eine Frau mit einem Immobilienhandel einen Vertrag über freie Mitarbeit mit u. a. folgenden 
Tätigkeiten: 
 

 Vorbereitung, Unterstützung und Ausübung von Immobilienvermittlungen einschl. Abhalten 
von Vermittlungsgesprächen und notwendiger Bürotätigkeit 

 Unternehmensberatung für den Auftraggeber selber wie auch für Dritte einschl. hierzu not-
wendiger Bürotätigkeit. 

 
Bei der Betriebsprüfung wurde sie als Angestellte und nicht als freie Mitarbeiterin eingestuft; 
der Betrieb erhielt eine Nachzahlungsforderung von Sozialversicherungsbeiträgen. 
 
Die Richter des LSG kamen zwar zu der Entscheidung, dass die freie Mitarbeiterin nach au-
ßen nicht als Selbstständige erkennbar war. Auf der anderen Seite war sie jedoch in ihrer zeit-
lichen Einteilung völlig frei, sie konnte Art und Umfang ihrer Tätigkeit selbst bestimmen. Auch 
konkrete Weisungen hinsichtlich der Ausübung der Tätigkeit konnten die Richter nicht fest-
stellen, sodass hier keine abhängige Beschäftigung vorlag.  
 
Ferner hatte sie auch ein Unternehmerrisiko zu tragen, da sie erfolgsabhängig nur dann be-
zahlt wurde, wenn es auch zum Vertragsschluss kam. Blieben ihre Bemühungen ohne Erfolg, 
hat sie zeitlichen Einsatz erbracht, der nicht vergütet wurde. 
 
 

23. Getrennt lebende Eheleute – Kosten für Dachsanierung bei gemeinsamem Haus 
 
In einem vom Oberlandesgericht Brandenburg (OLG) am 15.12.2015 entschiedenen Fall lebte 
ein Ehepaar voneinander getrennt. Die Ehefrau war aus dem je zu hälftigem Miteigentum der 
Beteiligten stehenden Einfamilienhaus ausgezogen. Der Ehemann wohnt dort weiterhin. Er 
hielt, aufgrund von undichten Stellen, eine Dachsanierung für notwendig. Die Ehefrau verwei-
gerte die Zustimmung. Trotzdem ließ er das Dach reparieren und verlangte von seiner Frau 
Ersatz der entstandenen Kosten entsprechend ihrem Anteil am Haus.  
 
Aufgrund des Miteigentums beider Ehepartner an dem Grundstück besteht eine sog. 
Bruchteilsgemeinschaft. Daher ist jeder Teilhaber den anderen Teilhabern gegenüber ver-
pflichtet, die Lasten des gemeinschaftlichen Gegenstands sowie die Kosten der Erhaltung, der 
Verwaltung und einer gemeinschaftlichen Benutzung nach dem Verhältnis seines Anteils zu 
tragen. Zu den Kosten des gemeinschaftlichen Gegenstands zählen sämtliche vermögens-
mindernden Maßnahmen, d. h. Aufwendungen zur Erhaltung, Verwaltung und gemeinschaftli-
chen Benutzung des Gegenstandes, insbesondere Reparatur- oder Umbaumaßnahmen am 
Objekt. Gerechtfertigt sind die Kosten, wenn die Teilhaber die Zustimmung erklärt haben oder 
die Maßnahme notwendig war. 
 
Ist das gemeinschaftliche Haus reparaturbedürftig und führt das Unterlassen der Reparatur 
dazu, dass das Haus auf lange Sicht an Wert verliert, so ist der Teilhaber berechtigt, die er-
forderlichen Reparaturen auch gegen den Widerstand der anderen Teilhaber durchzuführen. 



Die Befugnis ist also nicht auf reine Eilmaßnahmen begrenzt. Es genügt, dass ohne die Maß-
nahme der Bestand der Sache auf längere Sicht bedroht ist und dass es wirtschaftlich ver-
nünftig ist, die Maßnahme, die auf Dauer doch nicht unterbleiben kann, hier und jetzt vorzu-
nehmen. 
 
Das OLG stellte hierzu fest, dass die Maßnahmen zum Erhalt der Substanz und des Sach-
werts notwendig waren und die Ehefrau ihren Kostenanteil leisten muss. 
 
 

 
  

 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. – 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: 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; 2015:  

 
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/pre110.html

