
Ist die Zeit das Kostbarste unter allem, so ist Zeitverschwendung die allgrößte Verschwendung. 
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1. Geplante Änderungen durch das Jahressteuergesetz 

 
Für 2023 sind durch das Jahressteuergesetz 2022 erhebliche Änderungen geplant. Bei Redaktions-

schluss lag die endgültige Fassung allerdings noch nicht vor. Inwiefern und wann Bundestag und Bun-

desrat noch zustimmen ist noch nicht abzusehen, es ist aber davon auszugehen, dass ab 2023 mit vielen 

Änderungen zu rechnen ist. Nachfolgend werden die wichtigsten Änderungsentwürfe stichpunktartig 

aufgezeichnet: 

 

Gebäude-AfA § 7 Abs. 4 EStG: 
 

Steuerpflichtige hatten bisher die Möglichkeit, ihr Gebäude mit einer kürzeren als der gesetzlich vorge-

gebenen Nutzungsdauer abzuschreiben, wenn ein begründeter Ausnahmefall vorlag und entsprechende 

Nachweise vorgelegt werden konnten. Von dieser Ausnahmeregelung soll ab 2023 kein Gebrauch mehr 

gemacht werden. Soweit die Absetzung für Abnutzung (AfA) für Gebäude im Rahmen der Ein-

künfteermittlung für das Kalenderjahr 2022 oder das vor dem 1. Januar 2023 endende Wirtschaftsjahr 

zulässigerweise mit einer geringeren Nutzungsdauer vorgenommen wurde, kann die Absetzung für Ab-

nutzung auch weiterhin nach der zu diesem Stichtag anerkannten kürzeren Nutzungsdauer bemessen 

werden. 

 

Der reguläre lineare AfA-Satz soll für Gebäude, die Wohnzwecken dienen, von 2 % auf 3 % angehoben 

werden. Damit verkürzt sich zwar die Abschreibungsdauer auf 33 Jahre, die tatsächliche Nutzungsdauer 

wird aber weiterhin 50 Jahre betragen. Davon wären Wohngebäude betroffen, die nach dem 30.6.2023 

fertiggestellt werden. 

 

Häusliches Arbeitszimmer: 
 

Beim Vorliegen eines häuslichen Arbeitszimmers und ohne einen anderen Arbeitsplatz konnten Steuer-

pflichtige bislang Aufwendungen bis zu 1.250 € abziehen. Das Finanzamt hat bei der Veranlagung 

grundsätzlich zu überprüfen, ob die Voraussetzungen in jedem Einzelfall vorliegen. Um diesen Auf-

wand zu vermindern, soll der Höchstbetrag von 1.250 € ab 2023 zu einem Pauschbetrag in selbiger 

Höhe umgewandelt werden, der den Steuerpflichtigen zu gewähren ist, sobald ihnen kein anderer Ar-

beitsplatz zur Verfügung steht. Dadurch entfiele die oft aufwendige Ermittlung der jährlichen Aufwen-

dungen. 

 

Bildet das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der Tätigkeit, kann weiterhin der volle Abzug der Aufwen-

dungen als Betriebsausgabe oder Werbungskosten beantragt werden. Es ist jedoch Voraussetzung, dass 

dem Steuerpflichtigen dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Wird das häusliche 

Arbeitszimmer beispielsweise nur an manchen Wochentagen genutzt, weil an den übrigen Tagen ein 

anderer Arbeitsplatz vorhanden ist, so kann höchstens der Pauschbetrag von 1.250 € geltend gemacht 

werden. 

 

Homeoffice-Pauschale: 
 

Aufgrund von Corona wurde die sog. Homeoffice-Pauschale eingeführt. Seit dem Jahr 2020 konnten 

Steuerpflichtige in ihrer Einkommensteuererklärung bis zu 120 Tage pro Jahr im Homeoffice geltend 

machen. Für jeden Tag wurden 5 € steuermindernd berücksichtigt, im Jahr also maximal 600 €. Nun 

wird die Regelung erweitert und es sollen ab 2023 bis zu 200 Tage pro Jahr im Homeoffice steuermin-

dernd angegeben werden können, was zu einem Höchstbetrag von 1.000 € im Jahr führt. Der Betrag 

bleibt auch bei mehreren Arbeitsverhältnissen gleich. Ein separates Arbeitszimmer ist dafür nicht erfor-

derlich. 

 

Anpassung des Sparer-Pauschbetrags: 
 

Wer Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt, ist bis zu einem Betrag von 801 € pro Jahr vom Einbehalt 

von Kapitalertragsteuer befreit. Bei zusammenveranlagten Ehegatten gilt der doppelte Betrag von 

1.602 €. Der bisherige Betrag soll zum 1.1.2023 auf 1.000 € bei Einzelveranlagung bzw. auf 2.000 € bei 

Zusammenveranlagung angehoben werden. 



 

Anpassung des Ausbildungsfreibetrags: 
 

Steuerpflichtige können für ein Kind, welches sich in einer Berufsausbildung befindet und dabei aus-

wärtig untergebracht ist, einen steuermindernden Ausbildungsfreibetrag erhalten. Dieser könnte sich 

zum 1.1.2023 von bisher 924 € auf 1.200 € erhöhen. Voraussetzung für die Gewährung des Freibetrags 

ist außerdem, dass für das Kind noch ein Kindergeldanspruch besteht. 

 

Erhöhung der Arbeitslohngrenze: 
 

In Fällen, in denen die Pauschalbesteuerung angewendet wird, soll sich die Arbeitslohngrenze ab 2023 

von 120 € auf 150 € je Arbeitstag erhöhen. Diese Änderung erfolgt als entsprechende Anpassung an die 

bereits durchgeführte Erhöhung des Mindestlohns zum 1.10.2022. 

 

Förderung von PV-Anlagen: 
 

Der Ausbau von PV-Anlagen soll in den nächsten Jahren weiter gefördert werden. Die Regierung hat 

sich dafür mehrere Maßnahmen überlegt. Zum einen soll eine Ertragsteuerbefreiung eingeführt werden, 

die für PV-Anlagen gilt, wenn diese eine Leistung von max. 30 kW (Bruttonennleistung laut Markt-

stammdatenregister) bei Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien bzw. 15 kW je Wohn- und Ge-

werbeeinheit bei übrigen, überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden haben. Die Steuerbefrei-

ung soll unabhängig von der späteren Verwendung des erzeugten Stroms gelten. 

 

Zum anderen soll ein sog. Nullsteuersatz für die Umsatzsteuer eingeführt werden, soweit es sich um 

eine Leistung an den Betreiber einer Anlage handelt und die Anlage auf oder in der Nähe von (Privat-

)Wohnungen und öffentlichen und anderen Gebäuden, die dem Gemeinwohl dienend genutzt werden, 

installiert wird. Der Betreiber wird bei der Anschaffung nicht mehr mit Umsatzsteuer belastet und muss 

nicht mehr auf die Kleinunternehmerregelung verzichten, um die Vorsteuer zurückzuerhalten. Dadurch 

wird Bürokratieaufwand vermieden. 

 

Außerdem sollen Lohnsteuerhilfevereine eine erweiterte Beratungsbefugnis bekommen und dürften 

damit auch Steuerpflichtige beraten, die eine PV-Anlage mit einer Leistung mit bis zu 30 kW installiert 

haben. 

 

Berücksichtigung von Altersvorsorgebeiträgen: 
 

Geleistete Beiträge zur Altersvorsorge sollen ab dem nächsten Jahr in voller Höhe als Sonderausgaben 

abzugsfähig sein. Maßgebend ist der Betrag, der von dem Steuer-pflichtigen in dem jeweiligen Veran-

lagungszeitraum gezahlt wurde. 

 

Änderungen im Bewertungsrecht: 
 

Besonders hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die geplanten einschneidenden Änderungen 

für künftige Immobilienübertragungen im Rahmen der Schenkung- und Erbschaftsteuerveranlagung. 

Der jetzige Entwurf sieht weitreichende Verschlechterungen der steuerlichen Bewertungsverfahren vor, 

so etwa die Verlängerung der Gebäudenutzungsdauer von Wohnungs-/Teileigentum sowie Ein- und 

Zweifamilienhäusern, eine Herabsetzung der gesetzlichen Liegenschaftszinssätze und Bewirtschaf-

tungskosten, die Einführung von Regionalfaktoren bei der Bestimmung von Regelherstellungskosten 

und ferner eine erhebliche Anpassung der sog. Sachwertfaktoren.  

 

Bei geplanten Immobilienübertragungen sollten Sie daher frühzeitig mit Ihrem Steuerberater Kontakt 

aufnehmen. 

 

 

2. Verlängerung der Frist der Grundsteuererklärungen 

 



Die Berechnung der Grundsteuer errechnet sich seit Jahren anhand veralteter Werte. Deswegen sollen 

ab 2025 neue Berechnungsgrundlagen gelten. Für diese werden aber die aktuellen Grundstückswerte 

benötigt, sodass alle Grundstückseigentümer in Deutschland eine Grundsteuererklärung einreichen 

müssen. Die ursprünglich angesetzte Frist dazu lief vom 1.7. bis zum 31.10.2022. Da es nicht gelingen 

wird, dass alle Erklärungen innerhalb der Frist eingehen, haben sich Bund und Länder kurz vor Ablauf 

der Frist geeinigt, dass die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärungen bundesweit einmalig bis zum 

31.1.2023 verlängert wird. 

 

3. Inflationsausgleichsprämie 
 

Die sog. Inflationsausgleichsprämie ist Teil des dritten Entlastungspakets. Durch die Einführung haben 

Arbeitgeber seit dem 26.10.2022 die Möglichkeit, ihren Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn weitere Zahlungen bis zu einer Gesamthöhe von 3.000 € zukommen zu lassen. 

Dieser Betrag ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Der Begünstigungszeitraum läuft noch bis zum 

31.12.2024. Dabei wird es den Arbeitgebern überlassen werden, zu entscheiden, ob und in welcher 

Höhe sie die Prämie zahlen, eine Zahlungsverpflichtung gibt es nicht. 

 

 

4. Inflationsausgleichsgesetz 
 

Das Inflationsausgleichsgesetz soll die kalte Progression abbauen und damit bewirken, dass die Bürger 

mehr Geld zur Verfügung haben. Zudem wären so deutlich mehr Bürger von der Abgabe einer Steuer-

erklärung befreit. Als Gesetzesvorhaben wurde der Entwurf im September vom Bundeskabinett verab-

schiedet.  

 

Der Gesetzesentwurf sieht folgende Änderungen vor: 

 

 Der Grundfreibetrag soll zum 1.1.2023 auf 10.632 € angehoben werden, zum 1.1.2024 auf 10.932 €. 
 

 Die sog. Tarifeckwerte sollen verschoben werden. Damit würde der Spitzensteuersatz in 2023 erst 

bei 61.972 € greifen, in 2024 erst bei 63.515 €. 
 

 Zur Unterstützung von Familien soll der steuerliche Kinderfreibetrag angehoben werden. Dieser soll 

von 2022 bis 2024 jährlich weiter steigen.  
 

 Das Kindergeld soll zum 1.1.2023 auf 237 € monatlich für das erste, zweite und dritte Kind angeho-

ben werden. Dies gilt unabhängig davon, ob die Familie Einkommensteuer zahlt oder nicht. 
 

 Wer Unterhaltszahlungen leistet, konnte diese bislang bis zu einem Höchstbetrag von 9.984 € steuer-

lich berücksichtigen lassen. Der Höchstbetrag soll rückwirkend schon für 2022 mit Hilfe eines dy-

namischen Verweises in Anlehnung an den Grundfreibetrag auf 10.347 € angehoben werden. 

 

 

5. Drittes Entlastungspaket 
 

Die Bundesregierung hat ein drittes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Dieses soll die Bürger in 

Zeiten der Inflation und hohen Energiepreise unterstützen. Zu den geplanten, aber bislang nur zum Teil 

endgültig beschlossenen Maßnahmen gehören u. a. folgende Punkte: 

 

 Rentner sollen ab Anfang Dezember eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 € erhal-

ten, die von der Deutschen Rentenversicherung ausgezahlt wird.  
 

 Studenten und Fachschüler sollen eine Einmalzahlung in Höhe von 200 € erhalten. Wie und wann 

die Auszahlung erfolge soll, seht bislang noch nicht fest. 
 

 Für die Jahre 2023 und 2024 ist eine Erhöhung des Kindergeldes vorgesehen. Für die ersten zwei 

Kinder pro Familie soll sich der Kindergeldbetrag um 18 € erhöhen. Eine Familie mit zwei Kindern 

hat so 432 € pro Jahr mehr zur Verfügung. 



 

 Zum 1.1.2023 könnte sich der Kinderzuschlag auf 250 € pro Monat erhöhen. Die Regelung soll zu-

nächst bis zur Einführung der Kindergrundsicherung gelten und dann wegfallen. Ein genauer Zeit-

punkt dafür steht noch nicht fest. 
 

 Die Höchstgrenze für Midijobs soll zum 1.1.2023 auf monatlich 2.000 € steigen. Durch die Erhö-

hung würden die Arbeitnehmer deutlich weniger Beiträge zur Sozialversicherung zahlen und so ent-

lastet werden. Erst im Oktober wurde dieser Betrag auf 1.600 € angehoben. 
 

 Für die in 2020 entstandene Homeoffice-Pauschale könnte die bisherige Befristung bis zum 

31.12.2022 aufgehoben werden. Für jeden Tag im Homeoffice konnten Steuerpflichtige 5 € ange-

ben, im Jahr maximal 600 €. Insbesondere Steuerpflichtige, die regelmäßig von Zuhause aus arbei-

ten, aber kein separates Arbeitszimmer vorweisen können, profitierten bislang davon. 
 

 Nach dem Erfolg des 9-Euro-Tickets wird nun von Bund und Ländern an einer Nachfolgelösung 

gearbeitet. Ziel ist ein Ticket, welches bundesweit für einen erschwinglichen Preis erworben werden 

kann.  
 

 Der Umsatzsteuersatz in der Gastronomie soll auch in 2023 weiter bei 7 % liegen und nicht wieder 

auf 19 % erhöht werden. 

 

 

6. Nachträgliche Geltendmachung des Wahlrechts beim Sonderausgabenabzug 
 

Bei gesetzlich versicherten Steuerpflichtigen übermittelt die zuständige Krankenkasse in den meisten 

Fällen die Beiträge der Kranken- und Pflegeversicherung des Veranlagungsjahres an das Finanzamt. 

Dieses ist an die elektronischen Daten gebunden und übernimmt sie ohne Zutun des Steuerpflichtigen 

in die Einkommensteuerfestsetzung. Anders verhält es sich dagegen bei Altersvorsorgebeiträgen wie 

beispielsweise Riesterrenten. Zum einen werden die Daten nur mit Zustimmung des Steuerpflichtigen 

an das Finanzamt übermittelt, zum anderen übernimmt dieses die Daten auch nur auf Antrag mit der 

entsprechenden Anlage in der Steuererklärung. Das führt dann zu einem zusätzlichen Sonderausgaben-

abzug. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) befasste sich in einem Urteil mit der Thematik. Auslöser war ein Steuer-

pflichtiger, der seine Einkommensteuererklärung einreichte, allerdings ohne Anlage für die Altersvor-

sorgebeiträge. Dementsprechend berücksichtigte das Finanzamt diese auch nicht steuermindernd. 

Nachdem der Bescheid bestandskräftig geworden war, beantragte der Steuerpflichtige formlos den zu-

sätzlichen Sonderausgabenabzug, den das Finanzamt versagte. Dies sei nur durch die entsprechende 

Anlage in der Erklärung möglich gewesen, zudem greife auch keine Änderungsvorschrift. 

 

Der BFH versagte den Abzug ebenfalls und führte dazu aus, dass für den zusätzlichen Sonderausgaben-

abzug grundsätzlich ein Wahlrecht vorliegt, welches allerdings nur bis zur materiellen Bestandskraft 

ausgeübt werden kann. Dafür muss die Anlage AV vorliegen oder alternativ ein formloser Antrag. Zu-

dem muss der Steuerpflichtige der Datenübermittlung an das Finanzamt zugestimmt haben, eine Über-

nahme ist nur mit elektronischen Daten möglich. Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist eine Änderung 

nur möglich, soweit eine Korrekturvorschrift greift. Das Gesetz sieht für diesen Fall aber keine eigen-

ständige Änderungsvorschrift vor. 

 

 

7. Kosten für Müllabfuhr und Abwasserentsorgung sind keine haushaltsnahen Dienst-

leistungen 

 
Mit Urteil vom 24.2.2022 entschied das Finanzgericht Münster (FG), dass Müllentsorgungs- und Ab-

wassergebühren nicht unter die Steuerermäßigung für „haushaltsnahe Dienstleistungen“ fallen. Im ent-

schiedenen Fall machte eine Steuerpflichtige in ihren Einkommensteuererklärungen von der Gemeinde 

erhobene Abgaben für die Restmüll- und die Komposttonne sowie für die Schmutzwasserentsorgung als 

haushaltsnahe Dienstleistungen geltend. Das Finanzamt gewährte die Steuerermäßigung nicht. 



 

Das FG stellte dazu fest, dass „haushaltsnahe Dienstleistungen“ nur solche sind, die eine hinreichende 

Nähe zur Haushaltsführung haben bzw. damit im Zusammenhang stehen. Nach der Intention des Ge-

setzgebers sollen (nur) typische hauswirtschaftliche Arbeiten begünstigt werden, wobei deren Erledi-

gung durch Dritte zur Bekämpfung von Schwarzarbeit gefördert werden sollen. Nicht gefördert werden 

sollen dagegen solche Dienstleistungen, die regelmäßig nicht von Haushaltsangehörigen erledigt wer-

den, wie z. B. die Entsorgung von Müll und die Ableitung von Schmutzwasser. Darüber hinaus erbringt 

die Gemeinde die Müllabfuhr- und Abwasserbeseitigungsleistungen nach der räumlich-funktionalen 

Auslegung des Haushaltsbegriffs nicht im „Haushalt“ der Klägerin.  

 

Anmerkung: Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen, die dort unter dem Aktenzei-

chen VI R 8/22 anhängig ist. 

 

 

8. Kein Vorsteuerabzug für Stromspeicher einer PV-Anlage 

 
Inzwischen befinden sich auf vielen Dächern PV-Anlagen zur Stromerzeugung. Einige der Eigentümer 

haben sich zu der Anlage noch einen Stromspeicher einbauen lassen. Obwohl dieser fest mit der PV-

Anlage verbunden ist, führt die Anschaffung aber nicht automatisch zu einem Vorsteuerabzug. Es ist in 

den Einzelfällen zu prüfen, ob es sich bei dem angeschafften Stromspeicher um Unternehmens- oder 

Privatvermögen handelt. So entschied das Finanzgericht (FG).  

 

Zu der Entscheidung kam es, als ein Ehepaar als GbR eine PV-Anlage erwarb und einige Jahre später 

noch einen Stromspeicher dafür einbauen ließ. Dieser speicherte den erzeugten Strom für die spätere, 

ausschließlich private Versorgung. Die GbR beantragte beim Finanzamt den Vorsteuerabzug, der je-

doch verwehrt wurde. Bei der nachträglichen Anschaffung sei von einem privaten Stromspeicher aus-

zugehen, der nicht unternehmerisch genutzt werden würde. Daran würde auch die unternehmerisch 

genutzte PV-Anlage nichts ändern, da beide Geräte unabhängig voneinander auf ihre jeweilige Nutzung 

geprüft werden. 

 

Das FG übernahm diese Auffassung. Dadurch, dass der Speicher nur Strom für den privaten Gebrauch 

einspeichert, liegt hier keine unternehmerische Nutzung vor. Weder wird ein Nutzungsentgelt an die 

GbR gezahlt, noch dient der Speicher der Erzielung von Einnahmen. Das FG merkte noch an, dass es 

für den Vorsteuerabzug eines Stromspeichers unerheblich ist, ob dieser gleichzeitig mit der PV-Anlage 

angeschafft wird oder erst nachträglich. Dabei ist allerdings zu beachten, dass zur Zeit noch Verwal-

tungsanweisungen vorliegen, die - entgegen dieser Entscheidung - vorsehen, den betroffenen Steuer-

pflichtigen die Vorsteuer bei einer gleichzeitigen Anschaffung von PV-Anlage und Stromspeicher zu 

gewähren. 

 

 

9. Beendigung der Selbstnutzung eines Familienheims 

 
Bei der Erbschafsteuerberechnung können Erwerbe zum Teil steuerfrei behandelt werden. Der bekann-

teste Fall dürfte der Erwerb des selbstgenutzten Familienheims sein. Der Erwerb einer im Inland oder in 

einem Mitgliedstaat der EU gelegenen Immobilie von Todes wegen kann steuerfrei sein. Voraussetzung 

ist, dass der Erblasser bis zum Erbfall die Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat (eine Ver-

hinderung der Selbstnutzung aus zwingenden Gründen kann unschädlich sein) und der Erwerber die 

Wohnung unverzüglich (auch hier können zwingende Gründe einer späteren Nutzung unschädlich sein) 

nach dem Erbanfall ebenfalls zu eigenen Wohnzwecken nutzt.  

 

Zu beachten ist aber insbesondere, dass die Nutzung durch den Erwerber für mindestens 10 Jahre nach 

dem Erwerb vorliegen muss. Der Bundesfinanzhof (BFH) erließ zwei Urteile zu der Thematik. In bei-

den Fällen endete die Selbstnutzung der Erben aufgrund gesundheitlicher Probleme schon innerhalb der 

zehnjährigen Frist, sodass das Finanzamt die notwendigen Voraussetzungen nicht als erfüllt ansah und 

die gewährte Steuerbefreiung auch mit Wirkung für die Vergangenheit wieder aufhob.  



 

Nach dem Erbanfall wurde die Steuerbefreiung in beiden Fällen erstmal zu Recht gewährt, nun ist zu 

überprüfen, ob der Erwerber tatsächlich aus zwingenden Gründen an der Selbstnutzung gehindert war. 

Es reicht nicht aus, wenn sich der Erwerber nur aufgrund persönlicher oder wirtschaftlicher Zweckmä-

ßigkeitserwägungen an der Selbstnutzung gehindert fühlt. Vielmehr ist es erforderlich, aber auch aus-

reichend, wenn dem Erwerber aus objektiven Gründen die Selbstnutzung des Familienheims nicht mehr 

zuzumuten ist. Dabei ist ein strenger Maßstab anzulegen, um eine verfassungswidrige Begünstigung zu 

vermeiden. Allein der bauliche Zustand des Gebäudes ist kein zwingender Grund für die Aufgabe der 

Selbstnutzung, da man diesen auf die eigenen Lebensumstände anpassen könnte. Der BFH hat die bei-

den Fälle jeweils wieder zurück an das Finanzgericht verwiesen, damit diese überprüfen inwiefern bei 

den gesundheitlichen Gründen ein zwingender Grund vorlag. 

 

 

10. Kein Entschädigungsanspruch bei Verfahrensverlängerung durch Corona 
 

Die Corona-Pandemie hat in vielen Bereichen durch Personalausfälle und unvorhersehbare Mehrarbeit 

für deutlich verlängerte Warte- bzw. Bearbeitungszeiten gesorgt. Nun wird durch neue Urteile in der 

nächsten Zeit entschieden, inwiefern es den Bürgern zusteht, coronabedingte Entschädigungsansprüche 

geltend zu machen. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dazu bereits ein Urteil fällen müssen und sich darin zum Nachteil des 

Steuerpflichtigen ausgesprochen. Der beteiligte Unternehmer reichte eine Klage gegen Umsatzsteuer-

bescheide ein; zwei Jahre nach Klageeingang erhob er Verzögerungsrüge aus Besorgnis, dass das Ver-

fahren nicht in angemessener Zeit abgeschlossen werden würde. Das Verfahren wurde einige Zeit spä-

ter beendet und der Steuerpflichtige erhob Klage auf Entschädigung wegen überlanger Verfahrensdau-

er. Dies steht dem Steuerpflichtigen grundsätzlich zu, wenn ihm immaterielle Nachteile durch eine un-

angemessene Verfahrensdauer bei dem Gerichtsverfahren entstehen könnten. Der BFH wies diese Kla-

ge jedoch ab. Eine Verzögerung im Sitzungsbereich eines Finanzgerichts, die durch den Beginn der 

Corona-Pandemie verursacht wurde, führt nicht zur Unangemessenheit der gerichtlichen Verfahrens-

dauer. 

 

Dies begründet sich dadurch, dass die Pandemie sowohl in ihrem Eintritt als auch in ihrer Wirkung 

nicht vorhersehbar gewesen ist, insbesondere zum Zeitpunkt des Pandemiebeginns. Dies führte auf-

grund der ergriffenen Schutzmaßnahmen zu Einschränkungen im finanzgerichtlichen Sitzungsbetrieb. 

Da auch eine große Anzahl anderer Einrichtungen und Betriebe betroffen gewesen sind, kann hier nicht 

von einem spezifischen Problem der Justiz ausgegangen werden, ebenso wenig wie von einem Organi-

sationsverschulden der Justizbehörden betreffend die Vorsorge für die Aufrechterhaltung einer stets 

uneingeschränkten Rechtspflege. 

 
 

11. Bundesrat stimmt Covid-19-Schutzgesetz zu 
 

Am 16.9.2022 hat der Bundesrat dem Gesetz zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung vor Covid-19 

zugestimmt. Es enthält zahlreiche Neuregelungen im Infektionsschutzgesetz und anderen Gesetzen, die 

insbesondere den Corona-Schutz vulnerabler Gruppen im Herbst und Winter verbessern sollen.  

 

 Die Länder erhalten eine Ermächtigungsgrundlage, um auch in der Pflege Regelungen zur Hygiene 

und zum Infektionsschutz zu treffen. 
 

 Verpflichtende Erfassung aller PCR-Testungen, auch der negativen. 
 

 Bundesweit gilt FFP2-Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Dort ist außer-

dem ein Corona-Test verpflichtend. Ebenfalls bundesweite FFP2-Maskenpflicht in ambulanten me-

dizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen oder bei Rettungs-

diensten. Im Fernverkehr von Bus und Bahn muss ebenfalls eine FFP2-Maske getragen werden; in 

Flugzeugen nicht. 



 

 Das Gesetz verlängert den Schutzschirm für pflegende Angehörige und die zusätzlichen Kinder-

krankentage, die auch im Jahr 2023 in Anspruch genommen werden können. Kinder müssen bei 

einem Infektionsverdacht nicht zum Arzt, sondern brauchen nur einen negativen Selbsttest, um wie-

der am Unterricht oder in der Kita teilnehmen zu können. Die Länder können vom 1.10.2022 bis 

7.4.2023, je nach Infektionslage, weitere Schutzvorkehrungen eigenständig anordnen. 

 

Die im COVID-19-Schutzgesetz enthaltenen Rechtsgrundlagen für Schutzmaßnahmen gelten vom 

1.10.2022 bis 7.4.2023. 

 

 

12. Corona-Arbeitsschutzverordnung 
 

Die künftige SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung gilt vom 1.10.2022 bis einschließlich 7.4.2023. 

Nach der Verordnung sind Arbeitgeber verpflichtet auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung des 

Arbeitsschutzgesetzes in einem betrieblichen Hygienekonzept die erforderlichen Schutzmaßnahmen 

zum betrieblichen Infektionsschutz festzulegen und umzusetzen. Dabei sind insbesondere die folgenden 

Maßnahmen zu prüfen: 

 

 Umsetzung der AHA+L-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften) an den Arbeitsplätzen 
 

 Verminderung der betriebsbedingten Personenkontakte, z. B. durch Reduzierung der gleichzeitigen 

Nutzung von Räumen 
 

 Angebot von Homeoffice, sofern keine betriebsbedingten Gründe entgegenstehen 
 

 Maskenpflicht überall dort, wo technische und organisatorische Maßnahmen zum Infektionsschutz 

allein nicht ausreichen 
 

 Testangebote an Beschäftigte, die nicht ausschließlich von zu Hause arbeiten 

 

Arbeitgeber müssen weiterhin über die Risiken einer COVID-19-Erkrankung aufklären und über die 

Möglichkeiten einer Impfung informieren und diese auch während der Arbeitszeit ermöglichen. 

 

 

13. eAU ab 2023 für Arbeitgeber verpflichtend 
 

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeit (AU) und deren voraus-

sichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die AU länger als drei Kalendertage, hat der Arbeit-

nehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der AU sowie deren voraussichtliche Dauer 

spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage 

der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Daher informieren die in der gesetzlichen Kranken-

versicherung versicherten Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber unverzüglich über ihre AU und gehen u. U. 

zum Arzt. 

 

Arbeitgeber sind ab dem 1.1.2023 verpflichtet die AU-Daten bei den Krankenkassen abzurufen. Eine 

Vorlage der AU-Bescheinigung durch den Arbeitnehmer muss ab 2023 also nicht mehr erfolgen. Er hat 

aber weiterhin die Pflicht seinem Arbeitgeber die AU zu melden und ggf. ärztlich feststellen zu lassen. 

 

Die Erst- und Folgebescheinigungen einer AU können nur für den jeweiligen Arbeitnehmer individuell 

angefordert werden. Ein regelmäßiger oder pauschaler Abruf von eAU-Daten durch Arbeitgeber ist 

unzulässig.  

 

Eine ärztliche Papierbescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit als gesetzlich vorgesehenes Beweismit-

tel bleibt – vorerst – erhalten. 

 

 



14. Keine automatische Verjährung von Urlaubstagen nach drei Jahren 
 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Fälle zur Vorabent-

scheidung vorgelegt, bei denen es u. a. um die Verjährung von Urlaubstagen ging. Die EuGH-Richter 

stärkten mit ihren Urteilen die Rechte von Arbeitnehmern, da Urlaubsansprüche erst dann verjähren 

bzw. verfallen können, nachdem der Arbeitgeber seine Beschäftigten tatsächlich in die Lage versetzt 

hat, den Urlaub rechtzeitig zu nehmen. 

 

In einem Fall stand die deutsche Regelung auf dem Prüfstand, nach der Urlaubsansprüche automatisch 

nach drei Jahren verjähren und die Verjährungsfrist am Schluss des Jahres beginnt, in dem der An-

spruch entstanden ist. Der EuGH kam zu der Entscheidung, dass die Verjährungsfrist zwar konform mit 

dem Unionsrecht geht, aber nicht zu laufen beginnen darf, bevor der Arbeitgeber auf die bestehenden 

Ansprüche auf Resturlaub und den drohenden Verfall des Urlaubs hingewiesen hat. 

 

In einem anderen Fall war eine Arbeitnehmerin seit ihrer Erkrankung im Verlauf des Jahres 2017 

durchgehend arbeitsunfähig. Von ihrem Urlaub für das Jahr 2017 nahm sie einen Teil nicht in An-

spruch. Der Arbeitgeber hatte sie weder zur Urlaubnahme aufgefordert, noch darauf hingewiesen, dass 

nicht beantragter Urlaub mit Ablauf des Kalenderjahres oder Übertragungszeitraums verfallen kann. 

Die Arbeitnehmerin vertrat die Auffassung, dass ihr der Urlaub weiterhin zusteht, da es unterlassen 

wurde, sie rechtzeitig auf den drohenden Verfall hinzuweisen. Der Arbeitgeber meinte dagegen, dass 

der Urlaubsanspruch aus dem Jahr 2017 spätestens mit Ablauf des 31.3.2019 erloschen war. 

 

Nach dem Bundesurlaubsgeldgesetz muss der Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und genom-

men werden. Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn drin-

gende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Fall 

der Übertragung muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahrs gewährt und 

genommen werden. Damit verfällt ein Urlaubsanspruch bei Krankheit grundsätzlich 15 Monate nach 

dem Ende des Urlaubsjahrs. 

 

Die Richter des EuGH teilten diese Auffassung, räumten allerdings ein, dass dies nur gelten kann, wenn 

der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber vorher über den Urlaubsanspruch informiert wurde, damit 

dieser noch rechtzeitig die Möglichkeit hat, den Urlaub auch zu nehmen. 

 

 

15. Urlaubstage während Quarantäne 
 

Bisher war nicht klar, ob es auf den Jahresurlaub angerechnet wird, wenn Mitarbeiter im Urlaub in 

Quarantäne müssen. Nun hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Stärkung des Schutzes der Bevölke-

rung und insbesondere vulnerabler Personengruppen vor COVID-19 und der damit verbundenen Ände-

rungen des Infektionsschutzgesetzes für Klärung gesorgt. Muss ein Beschäftigter während seines Ur-

laubs in Quarantäne, so werden diese Tage der Quarantäne nicht auf den Jahresurlaub angerechnet. 

 

Arbeitgeber müssen also Urlaubstage wieder gutschreiben, wenn Arbeitnehmer in ihrem Urlaub in Qua-

rantäne mussten. Die Vorschrift gilt nicht rückwirkend, sodass diese Regelung nur für den Zeitraum seit 

dem 17.9.2022 gilt. Für Urlaubstage während einer Quarantäne vor diesem Datum entscheiden Arbeit-

geber bis auf weiteres selbst, ob sie die Urlaubstage wieder gutschreiben. 

 

 

16. Keine Pflicht zur Beschäftigung von ungeimpftem Pflegepersonal  

im Seniorenheim 
 

Seit 15.3.2022 müssen nach dem Infektionsschutzgesetz Personen, die in Einrichtungen zur Unterbrin-

gung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen arbeiten, über einen Impfnachweis oder z. B. 

einen Genesenennachweis verfügen. 

 



Das Hessische Landesarbeitsgericht (LAG) hatte in zwei Fällen entschieden, in denen ein Seniorenheim 

zwei Pflegekräfte seit dem 16.3.2022 von der Arbeit freistellte, weil diese nicht gegen SARS-CoV-2 

geimpft waren. 

 

Das LAG entschied, dass die Arbeitnehmer keinen Anspruch darauf hätten, in ihrem Arbeitsverhältnis 

beschäftigt zu werden. Der erforderliche Impfnachweis wirkt wie eine berufliche Tätigkeitsvorausset-

zung. Bei der Abwägung der Interessen hatte der Arbeitgeber die Arbeitnehmer freistellen dürfen. Das 

schützenswerte Interesse der Bewohner des Seniorenheims, vor einer Gefährdung ihrer Gesundheit und 

ihres Lebens bewahrt zu werden, überwiegt das Interesse der Pflegekräfte, ihre Tätigkeit ausüben zu 

können. 

 

Auch das Oberverwaltungsgericht NRW hat in seinem Beschl. v. 16.9.2022 entschieden, dass das Ge-

sundheitsamt der Stadt Gelsenkirchen einer nicht gegen das Coronavirus geimpften Sekretärin untersa-

gen durfte, das Krankenhaus, in dem sie arbeitete, zu betreten oder dort tätig zu werden.  

 

 

17. Sachbezüge – keine Anrechnung auf gesetzlichen Mindestlohn 
 

Sachbezüge sind bei der Berechnung des Mindestlohnes nicht zu berücksichtigen. Das Mindestlohnge-

setz bestimmt, dass jeder Arbeitnehmer Anspruch auf Zahlung eines Arbeitsentgelts mindestens in Hö-

he des Mindestlohns hat. Den Formulierungen dieser Vorschrift „gezahlt“ und „je Zeitstunde“ ist zu 

entnehmen, dass der Mindestlohnanspruch auf die Zahlung einer Geldleistung gerichtet ist. Dement-

sprechend hatte bereits das Bundesarbeitsgericht mit seinem Urteil aus 2016 entschieden, dass der ge-

setzliche Mindestlohn nach der Entgeltleistung in Form von Geld berechnet werden muss.  

 

Ein Arbeitgeber erfüllt den Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn durch die im arbeitsvertragli-

chen Austauschverhältnis erbrachten Entgeltzahlungen nur, soweit diese dem Arbeitnehmer endgültig 

verbleiben. Da es sich bei dem gesetzlichen Mindestlohn um eine Bruttoentgeltschuld handelt, haben 

Sachleistungen keine Erfüllungswirkung. 

 

 

18. Sozialversicherungspflicht eines Gesellschafter-Geschäftsführers 
 

Bei der Beurteilung, ob bei einem GmbH-Geschäftsführer Sozialversicherungspflicht vorliegt, wird 

nicht allein auf die Bestimmungen im Geschäftsführervertrag abgestellt. Ist ein GmbH-Geschäftsführer 

zugleich als Gesellschafter am Kapital der Gesellschaft beteiligt, sind der Umfang der Kapitalbeteili-

gung und das Ausmaß des sich daraus für ihn ergebenden Einflusses auf die Gesellschaft ein wesentli-

ches Merkmal bei der Abgrenzung von abhängiger Beschäftigung und selbstständiger Tätigkeit. 

 

Ein Gesellschafter-Geschäftsführer ist nicht per se kraft seiner Kapitalbeteiligung selbstständig tätig, 

sondern muss über seine Gesellschafterstellung hinaus die Rechtsmacht besitzen, durch Einflussnahme 

auf die Gesellschafterversammlung die Geschicke der Gesellschaft bestimmen zu können. Eine solche 

Rechtsmacht ist bei einem Gesellschafter gegeben, der mehr als 50 v.H. der Anteile am Stammkapital 

hält. Ein Geschäftsführer, der nicht über diese Kapitalbeteiligung verfügt und damit als Mehrheitsge-

sellschafter ausscheidet, ist dagegen grundsätzlich abhängig beschäftigt. 

 

Hält ein Gesellschafter nicht mehr als 50 % der Gesellschaftsanteile, kann er nach der Rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofs einem beherrschenden Gesellschafter gleichgestellt werden, wenn er mit anderen 

gleichgerichtete materielle, dh finanzielle Interessen verfolgenden Gesellschaftern zusammenwirkt, um 

eine ihren Gesellschafterinteressen entsprechende Willensbildung der Kapitalgesellschaft herbeizufüh-

ren. 

 

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat dazu entschieden, dass darauf jedoch im Sozialversi-

cherungsrecht gerade nicht abgestellt werden kann. Selbst schuldrechtliche Stimmbindungsverträge 

sind für die Beurteilung der Versicherungspflicht eines Gesellschafter-Geschäftsführers unbeachtlich. 



 

 

19. Gesellschaftsrecht – Treuepflicht eines ausgeschiedenen Gesellschafters 
 

Im Gesellschaftsrecht ist eine mitgliedschaftliche Treuepflicht als eine Hauptverpflichtung eines Ge-

sellschafters gegenüber der Gesellschaft allgemein anerkannt. Diese Treuepflicht knüpft dogmatisch 

daran an, dass ein Gesellschafter während seiner Mitgliedschaft in der Gesellschaft auch ohne aus-

drückliche gesellschaftsvertragliche Regelung deren Belangen Vorrang einzuräumen hat. 

 

Die Treuepflicht dauert zwar grundsätzlich nur bis zum Ausscheiden des Gesellschafters, jedoch kom-

men darüber hinaus auch noch nachwirkende Treue-, vor allem Unterlassungs- und Loyalitätspflichten 

in Betracht. Insbesondere darf der Gesellschafter nicht konkrete Geschäftschancen der GmbH auf sich 

selbst oder auf Dritte, an denen er beteiligt ist, umleiten. 

 

Die Richter des Oberlandesgerichts Naumburg entschieden in ihrem Urteil v. 24.3.2022: „Ein aus einer 

Zwei-Personen-GmbH ausgeschiedener Mitgesellschafter verstößt gegen seine nachwirkende mitglied-

schaftliche Treuepflicht, wenn er die Projektleitung für eine Softwareentwicklung in agiler Arbeitswei-

se, welche er für eine Kundin der GmbH innehatte, in seinem neuen beruflichen Wirkungskreis ohne 

Zustimmung der Gesellschaft fortsetzt.“ 

 

Anmerkung: Die Treuepflicht im Bereich der konkreten Geschäftschancen ist von einem Wettbe-

werbsverbot abzugrenzen. Es handelt sich um zwei eigenständige Ausprägungen der Treuepflicht.  

 

 

20. Reflexionen einer Photovoltaikanlage 
 

In einem vom Oberlandesgericht Braunschweig entschiedenen Fall waren auf einem Hausdach in Rich-

tung des Wohnhauses des Nachbarn Paneele einer Photovoltaikanlage montiert. Der Nachbar gab an, 

dass er durch die Reflexion der Sonneneinstrahlung auf die Paneele in Teilen seines Hauses in unzu-

mutbarer Weise geblendet würde. Damit wären die technischen Normen und Regelwerke, die vorgeben 

würden, wie Lichtemissionen/-immissionen zu bewerten sind, überschritten. 

 

Die Richter kamen zu der Entscheidung, dass das Eigentum durch die Reflexionen grundsätzlich beein-

trächtigt ist, diese Beeinträchtigung aber nicht wesentlich ist. Maßstab für die Frage, ob eine Beein-

trächtigung noch unwesentlich oder bereits wesentlich ist, ist das Empfinden eines „verständigen 

Durchschnittsmenschen“, d. h. in diesem konkreten Fall, des „Durchschnittsbenutzers“ des beeinträch-

tigten Grundstücks. Ferner führten die Richter aus, dass für Reflexionen durch Sonneneinstrahlung 

keine durch Gesetze oder Richtlinien festgelegten Richtwerte existieren. Auch der Hinweis der Bund-

/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz, dass eine erhebliche Belästigung vorliegen kann, 

wenn die Lichteinwirkung mindestens 30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Kalenderjahr beträgt, 

betrifft andere Konstellationen und ist überdies nicht verbindlich, kann aber als Entscheidungshilfe 

herangezogen werden. Aber auch danach war nicht von einer wesentlichen Beeinträchtigung auszuge-

hen. Nach den Feststellungen des Sachverständigen waren in dem Wohnraum insgesamt nur an 60 Ta-

gen im Jahr und insgesamt unter 20 Stunden pro Jahr Reflexionen verursacht durch die Paneele wahr-

nehmbar.  

 

 

21. Sonderkündigungsrecht in einem Gewerberaummietvertrag 
 

Räumt der Vermieter dem Mieter in einem gewerblichen Mietvertrag ein Sonderkündigungsrecht bei 

Nichterreichen eines bestimmten Umsatzes in einem bestimmten Mietjahr ein, ohne dass insoweit Ein-

schränkungen hinsichtlich des Grundes des Nichterreichens des Umsatzes verabredet sind, berechtigt 

dies den Mieter auch dann zur Kündigung, wenn er den Umsatz lediglich pandemiebedingt verfehlt, in 

den Vorjahren hingegen erzielt hat. 

 



Dem Vermieter steht dann hinsichtlich des Kündigungsrechts auch kein Recht auf Vertragsanpassung 

nach den Grundsätzen über die Störung der Geschäftsgrundlage zu, da er das Risiko einer pandemiebe-

dingten Schließung des Mietlokals übernommen hat. 

 

Die Richter des Oberlandesgerichts Hamm legten in einem am 15.7.2022 entschiedenen Fall einen 

Mietvertrag so aus, dass es den Mietparteien gerade um den tatsächlich erzielten bzw. erwarteten und 

nicht um einen hypothetischen oder anhand in bestimmten Monaten erzielter Umsätze hochzurechnen-

den Umsatz ging. Darauf, aus welchen Gründen dieser tatsächlich erwirtschaftete Jahresumsatz der im 

Vertrag vereinbarten Marge nicht entsprechen sollte, sollte es hingegen nicht ankommen. Dies folgte 

schon daraus, dass selbst Gründe, die grundsätzlich in die Verantwortungssphäre und den Risikobereich 

des gewerbetreibenden Mieters fallen, von dem dann bestehenden Sonderkündigungsrecht nicht ausge-

nommen waren. 

 

 

22. Kindeswohl entscheidend für Umgangsrecht der Großeltern 
 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) haben Großeltern und Geschwister ein Recht auf Umgang 

mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient. Die im BGB erfolgte Erweiterung des Kreises 

der Umgangsberechtigten steht unter dem Vorbehalt des positiven Nachweises, dass der Umgang mit 

den Verwandten dem Kindeswohl förderlich ist. Dies ist allein aus dem Blickwinkel des Kindes zu 

beurteilen. 

 

In einem vom Oberlandesgericht Brandenburg am 22.7.2022 entschiedenen Fall aus der Praxis lebte 

eine Mutter mit ihren beiden Töchtern und ihren Eltern zusammen auf einem landwirtschaftlichen An-

wesen. Die Mutter zertritt sich jedoch mit ihren Eltern und kündigte ihnen die Wohnung. Mit dem Aus-

zug der Großeltern unterbrach die Mutter auch deren persönlichen Kontakt zu den Mädchen. Nachdem 

über das Jugendamt nicht einmal ein gemeinsames Gespräch zwischen Mutter und Großeltern erreicht 

werden konnte, wollten die Großeltern eine gerichtliche Umgangsregelung für beide Kinder erwirken. 

Die Kinder selbst hatten sich ablehnend geäußert. 

 

Die Richter des OLG versagten den Großeltern ein Umgangsrecht. Sie führten aus, dass davon auszu-

gehen ist, dass ein Kind in einer solchen Situation bei einem Umgang in einen Loyalitätskonflikt gera-

ten würde. 

 

 

23. Keine Überlegungsfrist bei Bildung einer Rettungsgasse 
 

Wenn auf der Autobahn der Verkehr zum Stillstand kommt, muss man eine Rettungsgasse bilden (linke 

Spur nach links, alle anderen nach rechts). Eine Rettungsgasse muss nach der Straßenverkehrsordnung 

gebildet werden, sobald Fahrzeuge mit Schrittgeschwindigkeit fahren oder zum Stillstand kommen. 

Schrittgeschwindigkeit oder Stillstand müssen nicht erst über eine gewisse Zeit andauern. Die Ret-

tungsgasse muss vielmehr sofort gebildet werden. Einem Autofahrer steht auch keine Überlegungsfrist 

zu. 

 

Ein Autofahrer war auf einer Autobahn unterwegs. Der Verkehr auf der dreispurigen Autobahn war ins 

Stocken geraten und teilweise zum Erliegen gekommen. Viele Fahrzeuge hatten bereits eine Rettungs-

gasse gebildet. Der Mann befuhr dagegen die mittlere Spur eher linksseitig, während die anderen Fahr-

zeuge sich möglichst rechts auf der Mittelspur hielten. Der Mann muss jetzt die Geldbuße zahlen und 

die Verfahrenskosten tragen. Von der Verhängung eines Fahrverbots wurde abgesehen, weil es zu kei-

ner konkreten Behinderung eines Rettungsfahrzeugs gekommen war. 

 

 

24. Haftung bei Unfall beim Überholen einer Kolonne 
 



Das Oberlandesgericht Celle (OLG) hatte in einem Fall zu entscheiden, in dem ein Motorradfahrer eine 

Fahrzeugkolonne von 9-10 Fahrzeugen überholte, an deren Spitze ein Lkw fuhr. Dabei kam es zu einem 

Zusammenstoß mit einem aus der Kolonne nach links abbiegenden Pkws. Der Motorradfahrer erlitt 

erhebliche Verletzungen und dauerhafte Gesundheitsschäden. 

 

Die Richter des OLG entschieden, dass das Überholen einer großen Kolonne von 9-10 Fahrzeugen, 

ohne dass eine unklare Verkehrslage vorliegt, grundsätzlich erlaubt ist. Wer ordnungsgemäß zum Über-

holen einer Kolonne angesetzt hat, hat gegenüber ausscherenden Fahrzeugen aus der Kolonne Vorrang, 

auch wenn im weiteren Verlauf die Absicht, links abzubiegen, erkennbar wird. Verletzt der aus einer 

Kolonne Abbiegende seine Pflicht das Abbiegen rechtzeitig und deutlich anzukündigen und kommt es 

deshalb zu einem Zusammenstoß mit einem die Kolonne ordnungsgemäß Überholenden, trifft den Ab-

biegenden die überwiegende Haftung. Im entschiedenen Fall waren es 75 %. 

 
 

 

  

 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 
 (2015 = 100) 

2022: Oktober = 122,2; September = 121,1; August = 118,8; 
Juli = 118,4; Juni = 117,4; Mai = 117,3; April = 116,2; 
März = 115,3; Februar = 112,5; Januar = 111,5 
2021: Dezember = 111,1; November = 110,5 

 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren 

  
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/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

