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Arbeitsrecht 

Kündigungsrecht: Fristlose Kündigung der telefonierenden Reinigungskraft 
 
| Unterbricht eine Reinigungskraft in erheblichem Umfang ihre Arbeit, um in den zu reinigenden 
Büros mit den dort installierten dienstlichen Telefonen privat zu telefonieren und ausgiebig 
Zeitschriften zu lesen, kann dies eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen. | 
 
Hierauf wies das Landesarbeitsgericht (LAG) Nürnberg hin. Voraussetzung sei allerdings eine 
einschlägige Abmahnung. Die Arbeitnehmerin sei hier zwar nicht wegen Telefonaten oder 
Zeitunglesen abgemahnt worden. So eng müsse die Abmahnung aber auch nicht gefasst sein. 
Sie sei vielmehr in einer vorherigen Abmahnung aufgefordert worden, unmittelbar nach 
Anmeldung im Zeiterfassungssystem die Arbeit aufzunehmen. Diese Abmahnung behandelt 
grundsätzlich einen Sachverhalt, in welchem die Arbeitszeit der Arbeitnehmerin bereits lief und 
diese dennoch noch keine Reinigungsarbeiten vorgenommen hatte. Für die Warnfunktion der 
Abmahnung genügt, dass die Pflichtverletzungen aus demselben Bereich stammen und der 
Arbeitnehmer bei gehöriger Sorgfalt erkennen konnte, dass der Arbeitgeber ein neuerlich 
störendes Fehlverhalten nicht hinnehmen, sondern eventuell mit einer Kündigung reagieren 
werde . 
 
Mit dieser Abmahnung wurde der Arbeitnehmerin ausreichend deutlich vor Augen geführt, dass 
die unterbliebene sofortige Aufnahme der Arbeit nach Anmeldung im Zeiterfassungssystem als 
ein kündigungsrechtlich relevantes Arbeitszeitvergehen gewertet wird. Ein solches liegt auch bei 
Einstellung der Arbeitstätigkeit während der Arbeitsschicht und zu deren Ende vor. Insoweit 
macht es für die kündigungsrechtliche Bewertung der Einstellung der Arbeitstätigkeit keinen 
Unterschied, wann innerhalb der Arbeitsschicht die beanstandete Arbeitsbummelei erfolgte. 
 
Quelle | LAG Nürnberg, Urteil vom 20.2.2019, 4 Sa 349/19, Abruf-Nr. 212557 unter 
www.iww.de. 

Schadenersatz: Entschädigung wegen rechtswidriger Videoüberwachung 
am Arbeitsplatz 
 
| Eine Entschädigung wegen nicht rechtmäßiger Videoüberwachung am Arbeitsplatz kommt nur 
in Betracht, wenn sie zu einer schweren Persönlichkeitsrechtsverletzung geführt hat. | 
 
So entschied es das Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-Vorpommern. Ob eine so 
schwerwiegende Verletzung des Persönlichkeitsrechts vorliegt, dass die Zahlung einer 
Geldentschädigung erforderlich ist, kann nach Ansicht der Richter nur aufgrund der gesamten 
Umstände des jeweiligen Einzelfalls beurteilt werden. Hierbei sind im Rahmen der gebotenen 
Gesamtwürdigung insbesondere die Bedeutung und Tragweite des Eingriffs, ferner der Anlass 
und die Beweggründe des Handelnden sowie der Grad des Verschuldens zu berücksichtigen. 
Wichtige Anhaltspunkte für das für die Entschädigung maßgebende erhebliche Ausmaß der 
Verletzung des Persönlichkeitsrechts ergeben sich aus Art und Ausmaß der Verfehlung der 
Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes. 
 
Quelle | LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 24.5.2019, 2 Sa 214/18, Abruf-Nr. 211528 
unter www.iww.de. 

Vertragsrecht: Muss eine Partei keine Leistung erbringen, liegt kein 
Arbeitsvertrag vor 
 
| Eine Vereinbarung, wonach die eine Partei eine Zahlung leisten muss, für die die andere Partei 
nach ausdrücklicher Vereinbarung gerade keine Leistung erbringen muss, ist kein 
Austauschvertrag und damit auch kein Dienstvertrag und kein Arbeitsvertrag. | 
 



Diese Klarstellung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf. Schließen die 
Vertragsparteien den bewusst und gewollt auf die Vereinbarung einer solch einseitigen 
Leistungsverpflichtung gerichteten Vertrag gleichwohl unter der Bezeichnung „Arbeitsvertrag“ ab, 
so handelt es sich um ein Scheingeschäft. Dieses ist gemäß § 117 Abs. 1 BGB nichtig. 
 
Quelle | LAG Düsseldorf, Urteil vom 2.8.2019, 10 Sa 1139/18, Abruf-Nr. 211902 unter 
www.iww.de. 

New Work: Kein Arbeitsverhältnis beim Crowdworking 
 
| Eine Vereinbarung eines Crowdworkers mit dem Betreiber einer Internetplattform, die keine 
Verpflichtung zur Übernahme von Aufträgen enthält, begründet kein Arbeitsverhältnis. | 
 
Zu diesem Ergebnis kam das Landesarbeitsgericht (LAG) München. Es entschied, dass zwischen 
dem Kläger und dem Betreiber einer Internetplattform kein Arbeitsverhältnis besteht. Der 
Betreiber führt u. a. Kontrollen der Warenpräsentation im Einzelhandel oder in Tankstellen durch. 
Diese Aufträge werden dann über eine sogenannte „Crowd“ vergeben. Der Abschluss der 
streitgegenständlichen Basisvereinbarung berechtigt dazu, über eine App die auf einer 
Internetplattform angebotenen Aufträge, die in einem selbst gewählten Radius von bis zu 50 km 
angezeigt werden, zu übernehmen. Bei erfolgter Übernahme ist ein Auftrag regelmäßig innerhalb 
von zwei Stunden nach bestehenden Vorgaben abzuarbeiten. Im vorliegenden Fall habe weder 
eine Verpflichtung zur Annahme eines Auftrags, noch umgekehrt eine Verpflichtung für den 
Auftraggeber, Aufträge anzubieten, bestanden. 
 
Die Basisvereinbarung erfülle die Voraussetzungen schon deswegen nicht, weil sie keinerlei 
Verpflichtung enthalten, Leistungen zu erbringen. Der Umstand, dass der Kläger tatsächlich 
einen erheblichen Teil seines Lebensunterhalts durch die Aufträge verdient habe und sich aus 
verschiedenen Gründen unter Druck gesehen habe, auch in Zukunft Aufträge anzunehmen, führe 
nach der bestehenden Gesetzeslage nicht dazu, dass er die Schutzvorschriften für Arbeitnehmer 
beanspruchen könne. Die Basisvereinbarung könne deshalb als bloßer Rahmenvertrag auch per 
E-Mail wirksam gekündigt werden. 
 
Das LAG entschied nicht, ob durch das Anklicken eines Auftrags ein befristetes Arbeitsverhältnis 
begründet worden sei. Dies sei irrelevant, da die Unwirksamkeit einer Befristung nur innerhalb 
einer Frist von drei Wochen geltend gemacht werden könne, was vorliegend nicht der Fall 
gewesen sei. 
 
Quelle | LAG München, Urteil vom 4.12.2019, 8 Sa 146/19, Abruf-Nr. 212732 unter 
www.iww.de. 

Gesetzliche Unfallversicherung: Kein bisschen angestaubt: 
Sicherheitsbeauftragte werden heute genauso gebraucht wie vor 100 
Jahren 
 
| Seit über einhundert Jahren gibt es in deutschen Betrieben die „Sicherheitsbeauftragten“, die 
sich um Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit kümmern. 1919 beschloss der Verband der 
Deutschen Berufsgenossenschaften in allen größeren Betrieben dieses neue Ehrenamt 
einzuführen – damals hieß es noch Unfallvertrauensmann. | 
 
Hintergrund dieser Neuerung war die hohe Zahl der Arbeitsunfälle in jener Zeit. Das Jahr 1917 
brachte einen traurigen Rekord: 7904 tödliche Arbeitsunfälle wurden aus deutschen Betrieben 
gemeldet – so viele wie nie zuvor und danach. Wie konnte die Unfallgefahr gemindert werden? 
Die bereits bestehenden Kontrollen reichten offenbar nicht aus. 
 
Die Beschäftigten eines Betriebs sollten deshalb eine „Vertrauensperson“ wählen, die „sich von 
dem Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen 
Schutzvorrichtung fortlaufend zu überzeugen, vorgefundene Mängel dem Betriebsleiter zu 
melden, aufgrund ihrer Erfahrungen und Beobachtungen selbst Vorschläge zur Verbesserung der 



Schutzvorrichtungen zu machen, auch das Interesse ihrer Arbeitsgenossen für den Unfallschutz 
zu wecken, sowie den mit der Überwachung betrauten staatlichen oder 
berufsgenossenschaftlichen Aufsichtsbeamten bei Betriebsbesichtigungen zu begleiten“ (*) habe. 
 
Diese ‚Vertrauensperson‘, die im Betrieb Ansprechpartner ist für alle Fragen von Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit, gibt es bis heute. Hat ein Unternehmen mehr als 20 Beschäftigte, sind 
Unternehmerinnen und Unternehmer dazu verpflichtet, Sicherheitsbeauftragte zu bestellen. 
„Aktuell leisten 670.000 Sicherheitsbeauftragte ihren Beitrag zum Arbeitsschutz in Deutschland“, 
sagt Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV): „Sie verankern Sicherheit und Gesundheit im Betrieb und sind Seismographen für 
Probleme oder akut auftretende Gefährdungen. Das macht ihre Arbeit so wertvoll für den 
Arbeitsschutz. Wir freuen uns deshalb, dass so viele Sicherheitsbeauftragte an unseren 
Fortbildungen teilnehmen.“ 
 
Das Aufgabenspektrum der Sicherheitsbeauftragten hat sich in den letzten 100 Jahren allerdings 
stark gewandelt – so wie die Arbeitswelt selbst. Stand im Jahr 1919 noch die praktische 
Unfallverhütung im Mittelpunkt, gewinnen heute Fragen von Gesundheitsschutz und der 
Verhütung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren an Bedeutung. Neben der fachlichen 
Qualifikation werden methodische und soziale Kompetenzen immer wichtiger. Aus dem 
Sicherheitsbeauftragten ist ein Beauftragter oder eine Beauftragte für Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit geworden. 
 
Geblieben ist bei allem Wandel die besondere Qualität dieses Amtes: Die 
Sicherheitsbeauftragten sind ansprechbar für Kolleginnen und Kollegen, sie können unmittelbar 
auf Mängel hinweisen und ihre Ideen für mögliche Verbesserungen einbringen. Für Sicherheit 
und Gesundheit im Betrieb sind sie – auch heute – unverzichtbar. 
 
(*) Niederschrift über die Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses des Verbandes der 
Deutschen Berufsgenossenschaften am 20. Oktober 1919. In: Die Berufsgenossenschaft. 
Zeitschrift für die Reichs-Unfallversicherung, Ausgabe 1/1920, S. 5 
 
Quelle | Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 

Baurecht 

Aktuelle Gesetzgebung: Bundesrat möchte Betriebsverbot für Ölheizungen 
ausweiten 
 
| Der Bundesrat möchte das von der Bundesregierung beabsichtigte Betriebsverbot für 
Ölheizungen ausweiten. Seiner Ansicht nach sollte es auch für Heizkessel gelten, die mit festen 
fossilen Brennstoffen beschickt werden, da deren Verbrennung sehr treibhausgasintensiv ist. |  
 
Wärmesektor für synthetische Energieträger öffnen 
Dies geht aus einer Stellungnahme hervor, die der Bundesrat zu dem geplanten 
Gebäudeenergiegesetz beschlossen hat. Darin fordern die Länder außerdem, den Wärmesektor 
auch für synthetische Energieträger zu öffnen. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müssten 
alle Technologien zum Einsatz kommen, unterstreichen sie. Den erneuerbaren Energien 
gleichstellen möchte der Bundesrat Grubengas aus dem stillgelegten Steinkohlebergbau. So 
könne es ökologisch sinnvoll verwertet werden. 
 
Praktikablere Regelungen 
Darüber hinaus schlägt der Bundesrat an verschiedenen Stellen praktikablere Regelungen vor. 
Dies betrifft unter anderem die Durchführung der Energieberatung und die Angaben im 
Energieausweis. Verschärfungen verlangt er bei den Stichprobenprüfungen von Klimaanlagen. 
Die geplante Frist bei der Nachrüstungspflicht für Heizungsanlagen lehnt er als unbegründet ab.  
 
Vorgesehen: Austauschprämie für Ölheizungen 



Das geplante Gebäudeenergiegesetz ist Teil des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung. 
Neben dem Einbauverbot für Ölheizungen ab 2026 schreibt der Gesetzentwurf vor, dass Gas- 
und Ölheizungen, die seit 1991 eingebaut oder aufgestellt wurden, nur 30 Jahre lang betrieben 
werden dürfen. Außerdem sieht er für diejenigen, die ihre alte Ölheizung durch ein 
klimafreundlicheres Modell ersetzen lassen, eine Austauschprämie vor.  
 
Einheitliches Regelwerk 
Um den Primärenergiebedarf von Gebäuden zu minimieren, definiert die Bundesregierung 
einheitliche Regelungen für die energetischen Anforderungen an Neubauten, Bestandsgebäuden 
und den Einsatz erneuerbarer Energien zu ihrer Wärme- und Kälteversorgung.  
 
Erreicht werden sollen die Energieeinsparungen durch eine effiziente Anlagetechnik und einen 
energetisch hochwertigen baulichen Wärmeschutz. Der verbleibende Energiebedarf soll 
zunehmend durch erneuerbare Energien gedeckt werden.  
 
Wie es weitergeht 
Die Stellungnahme des Bundesrats wurde an die Bundesregierung weitergeleitet. Sobald sie sich 
dazu geäußert hat, leitet sie sie einschließlich ihrer Gegenäußerung zur Beratung an den 
Bundestag weiter. 
 
Quelle | Plenarsitzung des Bundesrats vom 20.12.2019  

Werkvertragsrecht: Beginnt mit der Mangelbeseitigung die Gewährleistung 
neu? 
 
| Eine Frage, die Mandanten öfter stellen: Ein Mangel ist beseitigt worden. Beginnt damit die 
Gewährleistungsfrist neu? |  
 
Antwort | „Jein“. Und zwar deshalb, weil im Tagesgeschäft von den Beteiligten oft 
unterschiedliche Verabredungen getroffen werden. 
 

 In vielen Fällen einigen sich Bauüberwachung und ausführende Firma „auf dem kleinen 
Dienstweg“, dass Mängel beseitigt werden. Eine solche Einigung reicht nicht aus, um die 
Gewährleistungsfrist zu unterbrechen und neu starten zu lassen. Die Richter des OLG 
Oldenburg formulieren das in einer aktuellen Entscheidung so: „In der Erklärung des 
Auftragnehmers, dass er sich um die Verfärbungen kümmern werde, liegt kein zum 
Neubeginn der Verjährung führendes Anerkenntnis.“  

 

 Anders sieht es aus, wenn der ausführende Unternehmer konkrete Maßnahmen ergreift, 
die unmittelbar der Vorbereitung der Mängelbeseitigung dienen. Dann darf davon 
ausgegangen werden, dass die Gewährleistung für den von der Mängelbeseitigung 
betroffenen Bereich zum Abnahmedatum der Mängelbeseitigung neu startet. Das Gleiche 
gilt bei Anerkenntnis eines Mangels und der konkreten Zusage, dass er beseitigt wird. 

 
Quelle | OLG Oldenburg, Beschluss vom 14.12.2018, 12 U 44/18, Abruf-Nr. 212723 unter 
www.iww.de; rechtskräftig durch Zurückweisung der NZB, BGH, Beschluss vom 8.8.2019, VII ZR 
14/19. 

Öffentliche Aufträge: EuGH: Subunternehmerleistung darf nicht begrenzt 
werden 
 
| Die Frage, mit welchem Anteil am Gesamtauftrag ein Subunternehmer bei VgV-Verfahren 
(Vergabe öffentlicher Aufträge) maximal beauftragt werden darf, ist seit Jahren umstritten. Der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) hat jetzt klargestellt, dass nationale Begrenzungen nicht 
zulässig sind. Damit ist die Unsicherheit beendet. |  
 



Der EuGH führt u. a. Folgendes aus: „Eine nationale Vorschrift, die den Teil des Auftrags, den 
der Bieter als Unterauftrag an Dritte vergeben darf, auf 30 Prozent beschränkt, verstößt gegen 
Europarecht“. Die Entscheidung gilt nicht nur für ausführende Firmen, sondern auch für 
Generalplaner. 
 
Quelle | EuGH, Urteil vom 26.9.2019, C-63/18, Abruf-Nr. 212725 unter www.iww.de. 

Familien- und Erbrecht 

Aktuelle Gesetzgebung: Masernimpfung wird zur Pflicht 
 
| Die Masernimpfung in Schulen und Kitas wird künftig zur Pflicht: Der Bundesrat hat die vom 
Bundestag beschlossene gesetzliche Impfpflicht in Gemeinschaftseinrichtungen gebilligt. | 
 
Ab dem 1.3.2020 müssen Eltern nachweisen, dass ihre Kinder gegen Masern geimpft sind, wenn 
sie sie in einer Kita oder Schule anmelden. Auch für die Aufnahme in anderen 
Gemeinschaftseinrichtungen wie Heimen oder die Unterbringung in Asylbewerberunterkünften ist 
die Masernimpfung dann Voraussetzung. Von der Impfpflicht erfasst sind auch Beschäftigte 
solcher Einrichtungen oder im medizinischen Bereich. 
 
Bei Verstößen gegen die Impfpflicht droht ein Bußgeld bis zu 2.500 EUR. Das Bußgeld kann 
auch gegen Kindertagesstätten verhängt werden, die nicht geimpfte Kinder zulassen. Nicht 
geimpftes Personal in Gemeinschaftseinrichtungen oder Bewohner solcher Einrichtungen 
müssen nach den Neuregelungen ebenfalls mit Bußgeldern rechnen. 
 
Der Bundespräsident muss das Gesetz jetzt noch unterzeichnen. Dann kann es im 
Bundesgesetzblatt verkündet werden. Es soll zum überwiegenden Teil am 1.3.2020 in Kraft 
treten. 
 
Quelle | Plenarsitzung des Bundesrats am 20.12.2019  

Aktuelle Gesetzgebung: Bundesrat fordert mehr Geld für Frühe Hilfen 
junger Familien 
 
| Der Bundesrat fordert finanzielle Verbesserungen in der psychosozialen Unterstützung von 
Familien durch Frühe Hilfen. Seiner Ansicht nach reichen die vorhandenen Mittel nicht mehr aus, 
um das Beratungsangebot für Familien mit Kindern unter drei Jahren aufrechtzuerhalten. | 
 
Er hat deshalb beschlossen, einen Gesetzesentwurf beim Deutschen Bundestag einzubringen, 
der die Aufstockung des Fonds der Bundesstiftung Frühe Hilfen auf 65 Millionen Euro im Jahr 
2020 vorsieht.  
 
Derzeit beläuft sich der Fonds auf 51 Millionen Euro. Er ist seit 2014 nicht mehr angehoben 
worden. Die Länder sind der Auffassung, dass die Gelder wegen veränderter 
Rahmenbedingungen aufgestockt werden müssen. Dabei verweisen sie auf eine gestiegene 
Anzahl von Familien mit Kindern unter drei Jahren und eine Häufung von psychischen 
Belastungen. Außerdem seien die Tariflöhne der Fachkräfte in der Frühen Hilfe regelmäßig 
gestiegen. Das würde die vorhandenen Mittel ebenfalls entwerten.  
 
Der Gesetzentwurf wird nun zunächst der Bundesregierung zugeleitet, die eine Stellungnahme 
dazu verfasst. Anschließend legt sie beide Dokumente dem Bundestag zur Entscheidung vor.  
 
Quelle | Plenarsitzung des Bundesrats am 20.12.2019  

 



Zugewinnausgleich: Trennungszeitpunkt und Verschwendung 
 
| Verschwendungen und illoyale Vermögensminderungen spielen im Recht des 
Zugewinnausgleichs damit in der Praxis ständig eine Rolle. Verschwinden binnen kurzer 
Zeiträume größere Vermögenswerte, ist fraglich, ob die verschwundenen Werte dem 
Endvermögen hinzuzurechnen sind oder nicht. | 
 
Beispiel | Im Zugewinnausgleichsverfahren wird offenbar, dass beim ausgleichspflichtigen 
Ehemann (M) im Zeitraum von drei Wochen vor dem Trennungsdatum auf seinem 
Geschäftskonto Abgänge in der Größenordnung von 15.000 EUR festzustellen sind. Sind diese 
seinem Endvermögen hinzuzurechnen? 
 
Hintergrund | Um den Schutz vor illoyalen Vermögensverschiebungen zu verbessern, ist durch 
das Gesetz zur Änderung des Zugewinnausgleichs- und Vormundschaftsrechts 2009 eine 
Beweislastregel eingeführt worden. Danach muss der Ausgleichspflichtige, dessen Endvermögen 
geringer ist als das in seiner Auskunft zum Trennungszeitpunkt angegebene Vermögen, 
substanziiert darlegen und beweisen, dass die Vermögensminderung nicht auf einer illoyalen 
Handlung beruht. Gelingt dies nicht, wird die Minderung dem Endvermögen hinzugerechnet und 
erhöht den Zugewinn.  
 
Antwort | Diese Voraussetzungen sind im Beispiel aber nicht erfüllt. Denn die 
Vermögensminderung ist in einem Zeitraum von drei Wochen vor dem Trennungszeitpunkt 
eingetreten. Eine Hinzurechnung kommt daher nur über § 1375 Abs. 2 S. 1 Nrn. 1 bis 3 BGB in 
Betracht. Nach dem Sachverhalt kommt insbesondere die Variante der 
Vermögensverschwendung in Betracht. Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen 
für eine Verschwendung trifft denjenigen Beteiligten, der sich darauf beruft. Hierbei soll als 
schlüssige Behauptung einer Verschwendung genügen, wonach ein erheblicher, unstreitig auf 
einem Konto vorhanden gewesener und inzwischen abgehobener Geldbetrag nicht im Rahmen 
einer „ordnungsgemäßen Lebensführung“ verbraucht worden sein könnte. Folge: Den 
ausgleichspflichtigen Beteiligten trifft eine sekundäre Darlegungslast dazu, wie er die Mittel 
verwendet hat. An die Darlegungslast werden hohe Anforderungen gestellt.  
 
Die rund 15.000 EUR haben sich auf einem Geschäftskonto des M befunden. Hier dürfte nach 
der Erfahrung einiges dafürsprechen, dass er darlegen und beweisen kann, dass es sich nicht 
um eine sein Endvermögen erhöhende Verschwendung gehandelt hat. Ausnahme: Es würde sich 
um Barabhebungen ohne Verwendungsnachweis und in einer Größenordnung handeln, die nach 
der sonstigen Kontoführung völlig aus dem Rahmen fällt. Insoweit hängt die Lösung von den 
konkreten Gegebenheiten ab.  

Düsseldorfer Tabelle: Bedarfssätze und Selbstbehalt wurden zum 1.1.2020 
angehoben 
 
| Am 1.1.2020 sind die Bedarfssätze der Düsseldorfer Tabelle gestiegen. Zudem hat sich 
erstmals seit 2015 wieder der Selbstbehalt für den Unterhaltspflichtigen erhöht. Neu ist, dass 
beim Ehegattenunterhalt bezüglich des Selbstbehalts zwischen erwerbstätigen und nicht 
erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen differenziert wird. | 
 
Gegenüber Ansprüchen auf Ehegattenunterhalt bzw. Unterhaltsansprüchen der Mutter oder des 
Vaters eines nicht ehelichen Kindes beträgt der Selbstbehalt des erwerbstätigen 
Unterhaltspflichtigen ab dem 1.1.2020 1.280 EUR und des nicht erwerbstätigen 
Unterhaltspflichtigen 1.180 EUR. Die Unterscheidung zwischen erwerbstätigen und nicht 
erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen erfolgt in Anlehnung an (BGH 16.10.19, XII ZB 341/17).  
 
Die einzelnen Änderungen finden Sie auf der Homepage des OLG Düsseldorf unter 
www.iww.de/s3222. 



Erbrecht: Bei bekannten Erben kann keine Nachlasspflegschaft angeordnet 
werden 
 
| Das Nachlassgericht ist nicht befugt, bei endgültig bekannten Erben Nachlasspflegschaft als 
Sicherungsmaßnahme anzuordnen. Hierbei ist es unerheblich, ob der Erbe bereit ist, über den 
Nachlass zu verfügen, insbesondere diesen in Besitz zu nehmen. | 
 
So entschied es das Amtsgericht Borken. Das Gericht stellte weitergehend klar, dass das 
Nachlassgericht auch nicht anordnen darf, dass die Nachlassgegenstände zugunsten bekannter 
Erben aufbewahrt werden. Die Anregung, die Nachlassgegenstände durch die dem 
Innenministerium des Landes NRW unterstehende Polizeibehörde zu verwahren, wurde daher 
abgelehnt. 
 
Quelle | Amtsgericht Borken, Beschluss vom 17.5.2019, 22 VI 218/19, Abruf-Nr. 213518 unter 
www.iww.de. 

Mietrecht und WEG 

Kündigungsrecht: Keine Eigenbedarfskündigung bei Selbstmordgefahr des 
Mieters 
 
| Ist für den Fall einer Räumungspflicht des Mieters eine Selbstmordgefahr positiv festgestellt 
worden, ist eine Kündigung wegen Eigenbedarfs ausgeschlossen. | 
 
Diese für den Mieter günstige Entscheidung traf das Amtsgericht München im Fall eines älteren 
Mannes, der seit 1975 eine Drei-Zimmer-Wohnung in München bewohnte. Die Vermieterin 
kündigte wegen Eigenbedarfs. Der Mieter legte hiergegen Widerspruch ein und begründete das 
mit Hüft- und Kniegelenkserkrankungen sowie seiner langjährigen Verwurzelung im Wohnumfeld. 
Er habe seit der Kündigung fünf Kilo abgenommen und auf 26 Bewerbungen nur Absagen 
erhalten. 
 
Die Vermieterin behauptet, dass der Mieter in der näheren Umgebung eine Ersatzwohnung 
finden könne, wenn er sich nur ausreichend darum bemühe. Die Wohnung sei nur über mehrere 
Treppenstufen erreichbar, also nicht altersgerecht. Man würde den Mieter tatkräftig bei seinem 
Umzug unterstützen, der überdies ja noch zweimal die Woche nach Riem fahren könne, um dort 
im Tierheim zu helfen.  
 
Die zuständige Richterin gab dem Mieter recht. Zwar bestehe nach Überzeugung des Gerichts 
der behauptete Eigenbedarf tatsächlich. Der Mieter könne allerdings einer an sich 
gerechtfertigten ordentlichen Kündigung des Vermieters widersprechen und von ihm die 
Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen. Voraussetzung dafür sei, dass die Beendigung des 
Mietverhältnisses für ihn eine Härte bedeuten würde, die auch unter der Würdigung der 
berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen sei.  
 
Das sei vorliegend der Fall. Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass der Mieter entsprechend 
seiner langen Wohndauer in dem Viertel stark verwurzelt sei. Letztlich war in der Abwägung 
ausschlaggebend das Ergebnis des schriftlichen Gutachtens des vom Gericht bestellten 
Sachverständigen. Danach wurde der psychische Gesundheitszustand des Mieters schon als 
Folge der Kündigung bereits erheblich beeinträchtigt. Hierdurch hat sich eine mittelschwere 
depressive Episode ausgebildet. Durch einen Umzug würde sich sein psychisches Befinden aller 
Wahrscheinlichkeit nach noch weiter verschlechtern, bis hin zu einer schweren depressiven 
Episode, bei der auch ein Suizid nicht ausgeschlossen werden kann.  
 
Zu keinem Zeitpunkt der Untersuchung bestand ein Anhaltspunkt, dass der Mieter seine 
Beschwerden stärker beschreiben würde als sie vorliegen oder gar simulieren würde. Für den 
Fall, dass er aus seiner Wohnung ausziehen müsste, wird konkret der Suizid erwogen. Es 
handelt sich bei ihm um einen alten, alleinstehenden Mann mit einer depressiven Episode und 



einem ungelösten Problem, nämlich dem Verlust seiner Wohnung und seines 
Lebensmittelpunktes. Er ist daher als erheblich gefährdet anzusehen. Unter Berücksichtigung 
dieser Gefährdung ist eine Räumung der Wohnung für den Mieter nicht zumutbar. Nachdem auch 
nicht absehbar ist, ob und wann die festgestellte Gefährdung nicht mehr besteht, war das 
Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit fortzusetzen. 
 
Quelle | Amtsgericht München, Urteil vom 22.11.2019, 411 C 19436/18, Abruf-Nr. 213519 unter 
www.iww.de.  

WEG: Unterlassungsanspruch gegen den Mieter einer 
Sondereigentumseinheit 
 
| Die Wohnungseigentümer haben einen Unterlassungsanspruch gegen den Mieter einer 
Sondereigentumseinheit, der bei der Nutzung des Gemeinschaftseigentums gegen eine von den 
Eigentümern vereinbarte oder beschlossene Gebrauchsregelung verstößt. | 
 
So entschied es der Bundesgerichtshof (BGH). Die Richter ergänzten, dass die 
Wohnungseigentümer gegen den Mieter einer Wohnungs- oder Teileigentumseinheit ebenfalls 
einen Unterlassungsanspruch haben, wenn dieser seine Teileigentumseinheit in einer Weise 
nutzt, die der in der Teilungserklärung für diese Einheit getroffenen Zweckbestimmung 
widerspricht. 
 
In dem betreffenden Fall wurde eine Teileigentumseinheit als Eisverkaufsstelle (Eisdiele) mit 
Bestuhlung genutzt. Der BGH sah dies als Verstoß gegen die in der Teilungserklärung enthaltene 
Zweckbestimmung an. Dort war vorgesehen, dass die Einheit nur als „Laden“ genutzt werden 
darf. Nach Ansicht der Richter stört diese Nutzung bei typisierender Betrachtung jedenfalls dann 
mehr als eine Nutzung als Ladengeschäft, wenn Außenflächen in Anspruch genommen werden, 
sei es durch eine Außenbestuhlung oder durch den Verkauf nach außen. 
  
Quelle | BGH, Urteil vom 25.10.2019, V ZR 271/18, Abruf-Nr. 213147 unter www.iww.de. 

WEG: Ordnungsgemäße Verwaltung kann auch vorbereitende Maßnahme 
für späteren Eigentümerbeschluss sein 
 
| Der Begriff der Verwaltung im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes ist weit zu verstehen. 
Er umfasst deshalb regelmäßig auch Maßnahmen, die eine Veränderung der sachenrechtlichen 
Grundlagen der Gemeinschaft vorbereiten sollen, damit die Wohnungseigentümer diese 
anschließend aus eigenem Entschluss umsetzen können; solche Maßnahmen können 
mehrheitlich beschlossen werden. | 
 
Diese Entscheidung traf der Bundesgerichtshof (BGH) in einem entsprechenden Fall. Die Richter 
wiesen allerdings auch darauf hin, dass auch Beschlüsse dieser Art ordnungsmäßiger 
Verwaltung entsprechen müssen. Daran wird es regelmäßig fehlen, wenn schon bei der 
Beschlussfassung absehbar ist, dass einzelne Wohnungseigentümer an der späteren Umsetzung 
nicht mitwirken werden und hierzu zweifelsfrei auch nicht (ausnahmsweise) verpflichtet sind, die 
mit der Vorbereitungsmaßnahme verbundenen Kosten also aller Voraussicht nach vergeblich 
aufgewendet werden. 
  
Quelle | BGH, Urteil vom 20.9.2019, V ZR 258/18, Abruf-Nr. 212420 unter www.iww.de.  

Verbraucherrecht 

Ruhestörung: In diesen Grenzen ist Musizieren im Haus erlaubt 
 
| Wann und wie lange musiziert werden darf, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. 
Es kommt dabei insbesondere auf das Ausmaß der Geräuscheinwirkung, die Art des Musizierens 



und die örtlichen Gegebenheiten an. Als grober Richtwert kann eine Beschränkung auf zwei bis 
drei Stunden an Werktagen und ein bis zwei Stunden an Sonn- und Feiertagen dienen – jeweils 
unter Einhaltung üblicher Ruhezeiten. | 
 
Diese Eckwerte stellt der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Streit unter Nachbarn auf. Geklagt 
hatte ein Mann, der im Nachtdienst arbeitete. Weil er tagsüber schlief, wollte er seinem Nachbarn 
das Musizieren verbieten lassen. Dieser war Berufsmusiker und übte zweimal die Woche auf 
seiner Trompete. Das Landgericht untersagte daraufhin dem Musiker, auf seinem Anwesen 
Instrumentalmusik zu spielen. Ausgenommen wurde davon nur das Dachgeschoss seines 
Hauses. Diese Entscheidung hob der BGH auf. Er traf folgende Klarstellungen: 
 

 Das häusliche Musizieren einschließlich des dazugehörigen Übens gehört zu den 
sozialadäquaten und üblichen Formen der Freizeitbeschäftigung. Die daraus folgenden 
Geräuscheinwirkungen sind jedenfalls in gewissen Grenzen zumutbar. Sie gelten in 
diesem Rahmen als unwesentliche Beeinträchtigung des benachbarten Grundstücks. 
Insoweit hat ein Berufsmusiker, der sein Instrument im häuslichen Bereich spielt, nicht 
mehr, aber auch nicht weniger Rechte als ein Hobbymusiker und umgekehrt. 

 

 Zwar lassen sich Geräuscheinwirkungen verhindern oder verringern, wenn Nebenräume 
wie ein Dachgeschoss- oder ein Kellerraum genutzt werden. Das rechtfertigt es jedoch 
nicht, dem Nachbarn das Musizieren in den Haupträumen seines Hauses gänzlich zu 
untersagen. 

 

 Bei der Bestimmung der einzuhaltenden Ruhezeiten kommt es grundsätzlich nicht auf die 
individuellen Lebensumstände des Nachbarn an. Es ist insofern unerheblich, ob dieser im 
Nachtdienst arbeitet. Vielmehr sind beim häuslichen Musizieren die üblichen 
Ruhestunden in der Mittags- und Nachtzeit einzuhalten. 

 
Quelle | BGH, Urteil vom 26.10.2018, V ZR 143/17, Abruf-Nr. 212672 unter www.iww.de. 

Kfz-Kaskoversicherung: Wiederbeschaffungswert: Umsatzsteuer beim 
Erwerb eines regelbesteuerten Neufahrzeugs 
 
| Erwirbt der Versicherungsnehmer, nachdem sein versicherter Pkw gestohlen worden war, ein 
regelbesteuertes Neufahrzeug, ist der Wiederbeschaffungswert mit voller Umsatzsteuer (und 
nicht nur differenzbesteuert) jedenfalls dann zu erstatten, wenn gleichwertige 
Gebrauchtfahrzeuge überwiegend regelbesteuert werden. | 
 
So entschied es das Landgericht (LG) Wuppertal im Fall eines Mannes, dem der Pkw gestohlen 
worden war. Nach dem Gutachten des Versicherers betrug der Wiederbeschaffungswert 
19.902,54 EUR und differenzbesteuert 20.400 EUR. Der Mann erwarb ein Neufahrzeug. Der 
Versicherer zahlt daraufhin 19.902,54 EUR zzgl. MwSt. aus. Anschließend berief er sich auf 
einen Irrtum und forderte den über 20.400 EUR gehenden Betrag zurück.  
 
Mit seiner entsprechenden Klage hatte er vor dem LG keinen Erfolg. Nach Ansicht der Richter 
könne dahinstehen, ob der Auffassung zu folgen ist, nach der jedenfalls in den Fällen, in denen 
der Versicherungsnehmer ein regelbesteuertes Ersatzfahrzeug erwirbt, also in der Rechnung die 
Mehrwertsteuer mit (derzeit) 19 Prozent ausgewiesen wurde, der Versicherungsnehmer den 
Netto-Wiederbeschaffungswert zuzüglich des in der Rechnung konkret enthaltenen 
Mehrwertsteueranteils erhält und nur in den Fällen, in denen eine Ersatzbeschaffung unterblieben 
ist, zu klären ist, ob ein gleichwertiges Fahrzeug regel- oder differenzbesteuert hätte erworben 
werden können. 
 
Denn auch, wenn man darauf abstellt, dass bei der Ermittlung des Wiederbeschaffungswerts 
immer der tatsächlich vorhandene Gebrauchtwagenmarkt zu berücksichtigen ist und jeweils im 
konkreten Einzelfall zu prüfen ist, ob der Schadensausgleich durch Erwerb eines 
differenzbesteuerten Fahrzeugs möglich gewesen wäre, bestünde im vorliegenden Fall ein 
Anspruch auf Ersatz der Mehrwertsteuer i. H. v. 19 Prozent. Denn der Versicherer muss als 



Bereicherungsgläubiger die Umstände darlegen und gegebenenfalls beweisen, aus denen sich 
die Voraussetzungen des Anspruchs ergeben. Vorliegend hätte er also nachweisen müssen, 
dass es dem Versicherungsnehmer zumutbar war, ein „lediglich“ differenzbesteuertes Fahrzeug 
zu erwerben, sodass er die gezahlte Mehrwertsteuer ohne Rechtsgrund erhielt. Dies hat der 
Versicherer bereits nicht hinreichend dargelegt, jedenfalls aber nicht bewiesen. 
 
Quelle | LG Wuppertal, Urteil vom 14.11.2019, 9 S 106/19, Abruf-Nr. 213259 unter www.iww.de. 

Haftungsrecht: Werkstatt haftet bei unterlassener Aufklärung über weiteren 
Reparaturbedarf 
 
| Weist eine Werkstatt bei der Reparatur eines Pkw nicht auf weiteren Reparaturbedarf hin, muss 
sie ihrem Kunden Schadenersatz leisten. | 
 
Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf im Fall einer Kfz-Werkstatt entschieden. Diese 
hatte ein Fahrzeug repariert und dabei umfangreiche Arbeiten am Motor durchgeführt. Unter 
anderem hatte sie alle hydraulischen Ventilspielausgleichselemente und einen Kettenspanner 
erneuert. Den Zustand der zu diesem Zeitpunkt bereits stark gelängten und austauschbedürftigen 
Steuerketten untersuchte sie jedoch nicht. Deshalb erlitt der Motor nach einigen hundert 
Kilometern einen Totalschaden. 
 
Das OLG hat nun festgestellt, dass die Werkstatt den Zustand der Steuerketten hätte überprüfen 
und dem Kunden einen Austausch empfehlen müssen. Denn sie musste auch auf 
Unzulänglichkeiten an den Teilen des Fahrzeugs achten, mit denen sie sich im Zuge der 
durchgeführten Reparatur befasste und deren Mängel danach nicht mehr ohne Weiteres entdeckt 
und behoben werden konnten. 
 
Wegen Verletzung dieser Prüf- und Hinweispflicht muss sie ihrem Kunden die ihm dadurch 
entstandenen Kosten für den Erwerb und Einbau eines Austauschmotors erstatten. Davon 
abzuziehen sind jedoch die Kosten, die dem Kunden ohnehin durch den Austausch der 
Steuerketten entstanden wären. Weil diese Kosten im konkreten Fall fast gleich hoch waren 
(jeweils rund 3.500 EUR), konnte der Kunde im Ergebnis nur den Nutzungsausfall (1.000 EUR) 
und die Kosten für ein zur Aufklärung privat eingeholtes Sachverständigengutachten verlangen 
(rund 2.400 EUR). 
 
Quelle | OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.10.2019, I-21 U 43/18, Abruf-Nr. 212631 unter 
www.iww.de. 

Sozialrecht: Sozialamt muss Autismustherapie für Grundschulkinder tragen 
 
| Ob eine Autismustherapie für ein Schulkind vom Einkommen und Vermögen der Eltern 
abhängt, war lange Zeit umstritten. Nun hat das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-
Bremen die Rechtsfrage im Sinne der Betroffenen beantwortet. | 
 
Zugrunde lag der Fall eines damals achtjährigen Mädchens, das an frühkindlichem Autismus und 
einer Verhaltensstörung leidet. Das Kind besuchte eine Inklusionsklasse an einer Bremer 
Grundschule, wo es eine 1:1 Betreuung erhielt. Das Bremer Sozialamt lehnte eine zusätzliche 
Autismustherapie aus Sozialhilfemitteln ab. Nach dortiger Ansicht handele es sich um keine 
kostenprivilegierte Leistung. Für die Therapie seien die Eltern selbst verantwortlich, da sie über 
ausreichend finanzielle Mittel verfügten. Ferner bestehe eine interne Weisungslage, wonach für 
die Schule keine zusätzliche Unterstützung durch das Autismustherapiezentrum gewährt werden 
solle.  
 
Die Eltern hielten die Therapie für erforderlich und wurden dabei von der Klassenlehrerin und den 
behandelnden Ärzten unterstützt. Auch wenn dabei insbesondere soziale und lebenspraktische 
Fähigkeiten vermittelt würden, so fördere dies auch das schulische Lernen. Wegen der 
ungeklärten Kostenfrage nahmen die Eltern zunächst nur eine kürzere Therapie für ihr Kind in 
Anspruch, für die sie rund 7.400 EUR aus eigenen Mitteln verauslagten.  



 
Das LSG hat das Sozialamt verurteilt, die Kosten zu erstatten. Die Leistung sei als „Hilfe zur 
angemessenen Schulbildung“ anzusehen und damit kostenprivilegiert. Im Gegensatz dazu stehe 
die einkommensabhängige „Leistung zur Teilhabe im Leben in der Gemeinschaft“. Eine 
Autismustherapie fördere die Aufmerksamkeit und Konzentration, sowie die kommunikativen und 
sozialen Fähigkeiten. Sie trage zu einem erfolgreichen Schulbesuch bei, da sie die Vermittlung 
von Unterrichtsinhalten, Sprachverständnis und Sozialverhalten verbessern könne. Es sei nicht 
erforderlich, dass die Maßnahme allein auf den Schulbesuch ausgerichtet sei. Es reiche schon 
aus, wenn er auch nur erleichtert werde. Auf die interne Weisungslage der Behörde komme es 
nicht an.  
 
Quelle | LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 28.11.2019, L 8 SO 240/18, Abruf-Nr. 213520 
unter www.iww.de. 

Verkehrsrecht 

Aktuelle Gesetzgebung: Pkw-Führerschein reicht künftig auch für 
Leichtkrafträder aus 
 
| Pkw-Führerscheininhaberinnen und -inhaber können künftig kleinere Motorräder bis 125 cm³ 
fahren, ohne dazu eine eigene Prüfung ablegen zu müssen: Der Bundesrat hat einem 
entsprechenden Verordnungsvorschlag der Bundesregierung zugestimmt. | 
 
Wer mindestens 25 Jahre alt und seit fünf Jahren im Besitz der Klasse B ist, erhält nach einer 
Schulung mit neun Unterrichtseinheiten à 90 Minuten aus Theorie und Praxis die Berechtigung, in 
Deutschland auch Leichtkrafträder der Klasse A1 zu führen. Eine Prüfung zu den erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten ist nicht vorgesehen. 
 
Der Bundesrat knüpfte seine Zustimmung an einige Änderungen am Rechtstext der Verordnung, 
die überwiegend redaktioneller Natur sind. Setzt die Bundesregierung die Korrekturen um, kann 
sie die Verordnung im Bundesgesetzblatt verkünden lassen. Sie soll am Tag darauf in Kraft 
treten. 
 
Quelle | Plenarsitzung des Bundesrats am 20.12.2019  

Prozessrecht: Wird Terminverlegung rechtsfehlerhaft abgelehnt, ist der 
Betroffene genügend entschuldigt 
 
| Der Betroffene ist auch dann genügend entschuldigt, wenn dem Verteidiger die Einsichtnahme 
in vom Gericht beigezogene Daten ohne eigenes Verschulden vor der Hauptverhandlung nicht 
möglich war und das Gericht angesichts dessen seine Fürsorgepflicht verletzt hat, indem es den 
darauf gestützten Terminverlegungsantrag abgelehnt hat. | 
 
So entschied es das Kammergericht (KG). Der nicht in Berlin ansässige Verteidiger hatte Einsicht 
in Messdateien usw. beantragt, die auch gewährt worden war. Da er erst am Tag vor dem 
Hauptverhandlungstermin vom Eingang der Unterlagen erfuhr, konnte er die Einsicht nicht mehr 
in zumutbarer Weise wahrnehmen. Daher hatte er Terminverlegung beantragt. Das hatte das 
Amtsgericht abgelehnt. Als dann in der Hauptverhandlung weder der Betroffene noch der 
Verteidiger erschienen waren, hat das Amtsgericht den Einspruch des Betroffenen verworfen. 
 
Das KG hat die Entscheidung aufgehoben. Die gerichtliche Fürsorgepflicht hätte es erfordert, 
dem Terminverlegungsantrag zu entsprechen. Dass das Amtsgericht das nicht getan habe, 
entschuldige den Betroffenen ausreichend für sein Ausbleiben im Termin. Dem Betroffenen ist 
die Teilnahme am Hauptverhandlungstermin regelmäßig unzumutbar, wenn der mit der 
Begründung seiner Verhinderung rechtzeitig vom Verteidiger gestellte Verlegungsantrag 
rechtsfehlerhaft abgelehnt worden ist.  
 



Quelle | KG, Beschluss vom 8.10.2019, 3 Ws (B) 282/19, Abruf-Nr. 211860 unter www.iww.de. 

Fahrererlaubnissperre: Anforderungen an die Begründung einer 
Fahrerlaubnissperre 
 
| Das Landgericht hatte gegen den Angeklagten wegen vorsätzlichen Fahrens ohne 
Fahrerlaubnis eine Sperre für die Erteilung einer Fahrerlaubnis verhängt. Zur Begründung hatte 
es nur darauf verwiesen, dass sich der Angeklagte durch die Straftat als ungeeignet zum Führen 
von Kraftfahrzeugen gezeigt habe. | 
 
Dem Bundesgerichtshof (BGH) hat das nicht gereicht. Wird gegen den Täter – wie hier – wegen 
einer nicht im Katalog des § 69 Abs. 2 StGB enthaltenen Straftat die Fahrerlaubnis entzogen oder 
eine isolierte Sperrfrist für die Erteilung einer Fahrerlaubnis angeordnet, muss nach Ansicht der 
Richter eine Gesamtwürdigung der Tatumstände und der Täterpersönlichkeit erfolgen. Es muss 
die fehlende Eignung belegt werden. Dabei hängt der Umfang der Darlegung vom Einzelfall ab. 
Der Tatrichter muss also in jedem Einzelfall begründen, warum der Angeklagte zum Führen von 
Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr nicht geeignet sein soll.   
 
Quelle | BGH, Beschluss vom 27.3.2019, 4 StR 360/18, Abruf-Nr. 209118 unter www.iww.de. 

Fahrerlaubnisrecht: Bei Epilepsie kann die Fahrerlaubnis entzogen werden 
 
| Kann ein an Epilepsie erkrankter Inhaber einer Fahrerlaubnis nicht darlegen, dass er über 
einen Mindestzeitraum anfallsfrei gewesen ist, ist ihm die Fahrerlaubnis zu entziehen. | 
 
Dies entschied das Verwaltungsgericht (VG) Mainz im Fall eines Mannes, der nach einer 
epilepsiechirurgischen Operation zunächst anfallsfrei war. Daraufhin wurde ihm die Fahrerlaubnis 
erteilt. Nachdem er in anderem Zusammenhang gegenüber dem Gesundheitsamt angegeben 
hatte, wieder etwa einmal im Monat einen Krampfanfall zu erleiden, forderte ihn die 
Fahrerlaubnisbehörde auf, ein fachärztliches Gutachten über seine Fahreignung vorzulegen. Als 
ein solches nicht vorgelegt wurde, entzog die Behörde dem Antragsteller die Fahrerlaubnis. 
Dabei ordnete sie den sofortigen Vollzug an. Mit einem gerichtlichen Eilantrag legte der 
Antragsteller eine ärztliche Stellungnahme vor, nach der er eine mehrjährige Anfallsfreiheit ohne 
Medikation geschildert hatte. Der Antragsteller machte außerdem geltend, dass der Erhalt eines 
Arbeitsplatzes regelmäßig an einer fehlenden Fahrerlaubnis scheitere.  
 
Das VG lehnte den Eilantrag ab. Eine Fahrerlaubnis sei zwingend und ohne Berücksichtigung 
privater Nachteile zu entziehen, wenn sich ihr Inhaber zum Führen von Kraftfahrzeugen als 
ungeeignet erweise. Nach der einschlägigen Regelung in der Fahrerlaubnisverordnung könne bei 
einer Epilepsie eine Eignung hinsichtlich der Führerscheinklassen für PKW und Krafträder nur 
ausnahmsweise angenommen werden, wenn kein wesentliches Risiko von 
Anfallswiederholungen bestehe, z.B. der Betroffene ein Jahr anfallsfrei sei. Bei dem Antragsteller 
könne nicht mit der erforderlichen Überzeugungsgewissheit von einem mindestens einjährigen 
anfallsfreien Zeitraum ausgegangen werden. Die bekannt gewordenen ärztlichen 
Stellungnahmen enthielten widersprüchliche Angaben des Antragstellers zu einer Anfallsfreiheit; 
aussagekräftige ärztliche Begleiterkenntnisse zum Krankheitsverlauf lägen nicht vor. Deshalb 
habe auch das schließlich doch noch eingereichte Facharztgutachten dem Antragsteller die 
Kraftfahreignung abgesprochen.    
 
Quelle | VG Mainz, Beschluss vom 22.11.2019, 3 L 1067/19.MZ, Abruf-Nr. 213521 unter 
www.iww.de. 

 

 

 



Fahrtenbuch: Verwaltungsgericht stellt strenge Anforderungen an 
Fahrtenbuchauflage 
 
| Teilt ein Fahrzeughalter mit, dass nicht er, sondern einer seiner beiden Zwillingssöhne einen 
Geschwindigkeitsverstoß mit seinem Fahrzeug begangen habe, und macht er im Übrigen von 
seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, darf die Bußgeldbehörde das Verfahren nicht 
vorschnell einstellen und den Halter verpflichten, ein Fahrtenbuch zu führen. Die Behörde muss 
vielmehr zunächst die Söhne des Halters befragen. | 
 
Dies stellte das Verwaltungsgericht (VG) Koblenz im Fall eines Motorradhalters klar. Mit dessen 
Kraftrad war innerorts die Geschwindigkeit erheblich überschritten worden. Auf den Radarfotos ist 
das Gesicht des Fahrers aufgrund des Motorradhelms nicht zu erkennen. In dem 
Bußgeldverfahren teilte der Halter der Bußgeldstelle mit, er sei nicht der verantwortliche 
Fahrzeugführer. Einer seiner beiden Söhne habe das Motorrad zum fraglichen Zeitpunkt 
gefahren. Im Übrigen mache er von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Die 
Bußgeldstelle stellte daraufhin das Verfahren ein. Sie verpflichtete jedoch den Halter, für 15 
Monate ein Fahrtenbuch zu führen. Hiergegen erhob der Halter nach erfolglosem Widerspruch 
Klage. 
 
Das VG gab der Klage statt. Es könne zwar eine Fahrtenbuchauflage verhängt werden, wenn der 
Fahrzeugführer, der den in Rede stehenden Verkehrsverstoß begangen hatte, nicht ermittelt 
werden könne. Hierfür komme es im Wesentlichen darauf an, ob die Ermittlungsbehörde unter 
sachgerechtem und rationalem Einsatz der ihr zur Verfügung stehenden Mittel nach 
pflichtgemäßem Ermessen diejenigen Maßnahmen getroffen habe, die der Bedeutung des 
aufzuklärenden Verkehrsverstoßes gerecht würden und erfahrungsgemäß Erfolg haben könnten. 
Benenne der Fahrzeughalter einen überschaubaren Kreis von Angehörigen, die als 
Verantwortliche für den Verkehrsverstoß in Betracht kämen, müsse die Behörde diese Personen 
in der Regel befragen. Das erscheine nicht von vorneherein als aussichtslos.  
 
Dies gelte auch, wenn – wie hier der Fall – die beiden Zwillingssöhne des Fahrzeughalters als 
Fahrer in Betracht kämen. Angesichts der Tatsache, dass die beiden Zwillingssöhne deutlich 
unterschiedliche Körpergrößen aufwiesen, sei es der Bußgeldstelle auch zumutbar gewesen, 
anhand der Radarfotos und der dort abgebildeten Kleidung sowie des Helms des Fahrers weitere 
Ermittlungen anzustellen. Diesem Ergebnis stehe nach Auffassung der Richter nicht entgegen, 
dass eine Befragung der Zwillingssöhne zu einer Strafbarkeit der Mitarbeiter der Bußgeldstelle 
wegen der Verfolgung Unschuldiger führen würde. Diese seien in Fällen wie dem vorliegenden 
nicht gehalten, die vom Fahrzeughalter benannten Personen unmittelbar als Betroffene 
anzuhören. Vielmehr seien zunächst – gegebenenfalls unter Einschaltung der Polizei – weitere 
Befragungen und Ermittlungen anzustellen. Ein förmliches Ermittlungsverfahren gegen eine 
bestimmte Person sei hingegen erst dann einzuleiten, wenn sich ein konkreter Verdacht gegen 
diese ergebe. 
 
Quelle | VG Koblenz, Urteil vom 10.12.2019, 4 K 773/19.KO, Abruf-Nr. 213522 unter 
www.iww.de. 

Steuerrecht 

Aktuelle Gesetzgebung: Energetische Sanierung wird gefördert und die 
Pendlerpauschale erhöht 
 
| Erst im Vermittlungsausschuss konnten sich der Bundestag und der Bundesrat auf die 
Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht einigen. Damit werden energetische 
Gebäudesanierungsmaßnahmen ab 2020 durch eine Steuerermäßigung gefördert. Berufspendler 
erhalten ab 2021 eine erhöhte Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer. | 
 
 
 



Energetische Sanierung von Gebäuden 
 
Energetische Maßnahmen an einem zu eigenen Wohnzwecken genutzten eigenen Gebäude 
(begünstigtes Objekt) werden ab 2020 durch eine Steuerermäßigung gefördert. Voraussetzung: 
Das Objekt ist bei der Durchführung der Maßnahme älter als zehn Jahre (maßgebend ist der 
Herstellungsbeginn).  
 
Beachten Sie | Die Förderung ist zeitlich befristet: Es werden energetische Maßnahmen 
gefördert, mit denen nach dem 31.12.2019 begonnen wird und die vor dem 1.1.2030 
abgeschlossen sind. 
 
Begünstigte Maßnahmen sind:  
 

 Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und Geschossdecken, 

 Erneuerung der Fenster, Außentüren oder der Heizungsanlage, 

 Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage, 

 Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung, 

 Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre sind. 
 
Zu den Aufwendungen für energetische Maßnahmen gehören auch die Kosten für die Erteilung 
der Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens und die Kosten für den Energieberater, 
wenn dieser mit der planerischen Begleitung oder Beaufsichtigung der energetischen 
Maßnahmen beauftragt wurde. Gemeint sind Energieberater, die vom Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle als fachlich qualifiziert zum Förderprogramm „Energieberatung für 
Wohngebäude (Vor-Ort-Beratung, individueller Sanierungsfahrplan)“ zugelassen sind. 
 
Beachten Sie | Welche Mindestanforderungen für die energetischen Maßnahmen gelten, wurde 
in der Energetischen Sanierungsmaßnahmen-Verordnung (ESanMV) geregelt. Hier wurde auch 
der Begriff des Fachunternehmens klargestellt. 
 
Durch eine (nach amtlichem Muster) erstellte Bescheinigung des ausführenden 
Fachunternehmens ist nachzuweisen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. Ferner muss der 
Steuerpflichtige die Rechnung unbar bezahlt haben.  
 
Die Steuerermäßigung wird über drei Jahre verteilt. Je begünstigtes Objekt beträgt der 
Höchstbetrag der Steuerermäßigung 40.000 EUR. Die allgemeinen Aufwendungen werden mit 20 
% berücksichtigt.  
 
Beachten Sie | Davon abweichend vermindert sich die tarifliche Einkommensteuer um 50 % der 
Aufwendungen für den Energieberater. 
 
Soweit die Kosten als Betriebsausgaben, Werbungskosten, Sonderausgaben oder 
außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt worden sind, scheidet eine Steuerermäßigung 
allerdings aus. Wird bereits die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen beansprucht, ist 
eine Steuerermäßigung für diese Aufwendungen ebenfalls ausgeschlossen. 
 
Entfernungspauschale und Mobilitätsprämie 
 
Die Entfernungspauschale für Berufspendler wird ab dem 21. Kilometer (befristet bis 2026) 
erhöht – und zwar auf 35 Cent ab 2021 und auf 38 Cent ab 2024. 
 
Beachten Sie | Die erhöhte Entfernungspauschale gilt auch für Familienheimfahrten bei der 
doppelten Haushaltsführung. 
 
Geringverdiener können für die Veranlagungszeiträume 2021 bis 2026 neben der 
Berücksichtigung der Entfernungspauschalen ab dem 21. Kilometer eine Mobilitätsprämie 
beanspruchen. Bemessungsgrundlage der Mobilitätsprämie sind die erhöhten 



Entfernungspauschalen, jedoch begrenzt auf den Betrag, um den das zu versteuernde 
Einkommen den steuerfreien Grundfreibetrag (in 2020: 9.408 EUR) unterschreitet.  
 
Bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit gilt dies nur, soweit die 
erhöhten Entfernungspauschalen zusammen mit den übrigen Werbungskosten den 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag in Höhe von 1.000 EUR übersteigen.  
 
Beachten Sie | Die Mobilitätsprämie beträgt 14 % dieser Bemessungsgrundlage.  
 
7 % Umsatzsteuer für Bahnfahrten 
 
Bei der Umsatzsteuer wurden bis dato u. a. die Umsätze im schienengebundenen 
Personennahverkehr mit 7 % ermäßigt besteuert. Die Begünstigung wurde nun (ab 1.1.2020) auf 
den schienengebundenen Personenfernverkehr im Inland erweitert, ohne dass es auf die 
Beförderungsstrecke ankommt. 
 
Beachten Sie | Im Gegenzug zu dieser Steuersenkung wurde die Luftverkehrsteuer 
angehoben. 
 
Quelle | Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht vom 
21.12.2019, BGBl I 2019, S. 2886; Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verordnung (ESanMV), 
BR-Drs. (B) 663/19 vom 20.12.2019 

Vermieter: Grundsteuererlass bei Mietausfällen in 2019 
 
| Bei erheblichen Mietausfällen in 2019 kann unter gewissen Voraussetzungen ein teilweiser 
Erlass der Grundsteuer beantragt werden – allerdings nur noch bis zum 31.3.2020. | 
 
Voraussetzung ist eine wesentliche Ertragsminderung, die der Steuerpflichtige nicht zu vertreten 
hat. Diese liegt vor, wenn der normale Rohertrag um mehr als die Hälfte gemindert ist. Ist dies 
der Fall, kann die Grundsteuer um 25 % erlassen werden. Sofern der Ertrag in voller Höhe 
ausfällt, ist ein Grundsteuererlass von 50 % möglich. 

Elterngeldberechnung: Monatliche Umsatzbeteiligungen erhöhen das 
Elterngeld 
 
| Monatliche Umsatzbeteiligungen erhöhen das Elterngeld. Das hat das Landessozialgericht 
(LSG) Niedersachsen-Bremen bei einer angestellten Zahnärztin entschieden (Revision 
zugelassen). Ihr Arbeitgeber zahlte eine monatliche Grundvergütung und Umsatzbeteiligungen, 
die zwischen 140 EUR und 2.300 EUR pro Monat schwankten. | 
 
Bei den monatlichen Umsatzbeteiligungen handelt es sich um laufenden Arbeitslohn. Denn die 
Beteiligungen werden nach den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen jeweils bezogen auf einen 
Monat berechnet und gezahlt. Die Beteiligung ist somit einem Lohnzahlungszeitraum zugehörig 
und muss dem Arbeitslohn zugerechnet werden. Entscheidend sind auch nicht die Einzelheiten 
der Berechnung, sondern allein der Zahlungszeitraum. Solange der Bezug zwischen dem 
Monatszeitraum und dem variablen Lohnbestandteil gewahrt bleibt, wirkt sich dies auch auf das 
Elterngeld aus. 
 
Quelle | LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 6.11.2019, L 2 EG 7/19, Abruf-Nr. 212731 
unter www.iww.de. 

 

 



Kapitalanleger: Rückabwicklung von Baukrediten: Vergleichsbeträge nur 
teilweise steuerpflichtig 
 
| Die wegen eines Vergleichs durch eine Bank zurückgezahlten Zinsen stellen keine 
einkommensteuerpflichtigen Kapitalerträge dar. | 
 
So entschied es das Finanzgericht (FG) Köln, jedoch ist inzwischen die Revision beim 
Bundesfinanzhof anhängig. In dem Fall hatten die Steuerpflichtigen wegen einer fehlerhaften 
Widerrufsbelehrung den Baukredit für ihr Eigenheim widerrufen. Wegen eines Vergleichs zahlte 
die Bank für alle aus dem Widerruf entstehenden gegenseitigen Ansprüche 4.225 EUR. 
Zusätzlich behandelte die Bank den Betrag als steuerpflichtigen Kapitalertrag, führte die 
Kapitalertragsteuer ab und stellte hierfür eine Steuerbescheinigung aus. 
 
Die Steuerpflichtigen waren der Auffassung, dass die Bank den Vergleichsbetrag zu Unrecht als 
Kapitalertrag behandelt hatte. Vielmehr liege eine steuerfreie Entschädigungszahlung vor. Das 
Finanzamt besteuerte den Vergleichsbetrag demgegenüber in voller Höhe. Die hiergegen 
erhobene Klage hatte teilweise Erfolg. 
 
Nach Meinung des FG ist der Betrag aufzuteilen:  
 

 Steuerpflichtig ist die Zahlung wegen Nutzungsersatz (2.535 EUR).  
 

 Hingegen ist der Vergleichsbetrag nicht steuerbar, soweit er anteilig auf die Rückgewähr 
überhöhter Zinszahlungen der Steuerpflichtigen an die Bank entfällt (1.690 EUR).  

 
Beachten Sie | Die insoweit falsch ausgestellte Steuerbescheinigung entfaltet keine 
Bindungswirkung. 
 
Quelle | FG Köln, Urteil vom 14.8.2019, 14 K 719/19, Abruf-Nr. 212814 unter www.iww.de, Rev. 
BFH Az. VIII R 30/19. 

Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht 

Gerichtsstandbestimmung: Verbindliche Verweisung bei unstreitigem 
Vortrag zur Zuständigkeit nach AGB 
 
| Wird in einer Klageschrift vorgetragen, dass die kaufmännischen Parteien unter Bezugnahme 
auf – nicht vorgelegte – AGB einen bestimmten Ort als ausschließlichen Gerichtsstand vereinbart 
haben, und bleibt dieser Vortrag auch nach dem Hinweis des Gerichts auf eine dann vorliegende 
Unzuständigkeit unstreitig, kann die Verweisung des Rechtsstreits an das nach dem Vorbringen 
örtlich zuständige Gericht verbindlich sein. | 
 
So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Hamm in einem Streit um das zuständige Gericht. 
Die Richter machten deutlich, dass dies auch gelte, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass 
die Ortsangabe in der Klageschrift falsch war und nach dem tatsächlichen Inhalt der AGB das 
zunächst angerufene Gericht örtlich zuständig gewesen wäre. Bei einem unstreitigen Sachvortrag 
zum Inhalt der AGB und einem gestellten Verweisungsantrag, dem der Beklagte zudem noch 
zugestimmt hat, ist das zunächst angerufene Gericht nicht verpflichtet, den vorgetragenen Inhalt 
der in den AGB enthaltenen Gerichtsstandvereinbarung weitergehend zu überprüfen. 
 
Quelle | OLG Hamm, Beschluss vom 17.9.2019, 32 SA 58/19, Abruf-Nr. 213523 unter 
www.iww.de. 

 



MaGeschäftsführerhaftung: Geschäftsführer haftet auch, wenn der seine 
Pflichten nicht kennt 
 
| Ein GmbH-Geschäftsführer kann eine Pflichtverletzung nicht damit entschuldigen, dass er seine 
Grundpflichten nicht gekannt hat. | 
 
Hierauf wies der Bundesfinanzhof (BFH) hin. Die Richter machten deutlich, dass sich der 
Geschäftsführer einer GmbH vor Übernahme der Geschäftsführerstellung mit den elementarsten 
handelsrechtlichen Pflichten des Geschäftsführers einer GmbH vertraut machen muss. So muss 
er sich insbesondere über die hierfür zu beachtenden allgemeinen Pflichten des Steuerrechts 
erkundigen. Er kann sich daher nicht auf seine mangelnden Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen berufen. 
 
Wer den Anforderungen an einen gewissenhaften Geschäftsführer nicht persönlich entsprechen 
kann, muss von der Übernahme des Geschäftsführeramts absehen bzw. es niederlegen, oder die 
Hilfe eines Angehörigen der rechts- und steuerberatenden Berufe in Anspruch nehmen, um eine 
Haftungsinanspruchnahme zu vermeiden. Im vorliegenden Fall konnte sich der Kläger als 
gelernter Kfz-Mechaniker hinsichtlich der Überwachungspflichten nicht auf seine fehlende 
Qualifikation oder auf einen Rechts- oder Verbotsirrtum berufen. Die Überwachungspflichten 
gehören zu den Grundpflichten einer Geschäftsführertätigkeit. Der Kläger habe hier als 
Geschäftsführer seine Mitarbeiter bei der Kassenführung nicht ordnungsgemäß überwacht. Die 
Steuernachzahlungen aufgrund der fehlerhaften Kassenführung hätten wegen der Insolvenz der 
Gesellschaft nicht mehr erbracht werden können. Daher hafte der Geschäftsführer persönlich für 
die entstandenen Steuerschulden.  
 
Quelle | BFH, Beschluss vom 18.9.2018, XI R 54/17, Abruf-Nr. 207688 unter www.iww.de. 

Freiberufler und Gewerbetreibende: Keine Gesamtplanbetrachtung: 
Unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils 
 
| Das Bundesfinanzministerium hat sein Anwendungsschreiben zu § 6 Abs. 3 
Einkommensteuergesetz (EStG) überarbeitet. Dabei hat die Finanzverwaltung endlich die Urteile 
des Bundesfinanzhofs umgesetzt, nach denen die Grundidee der Gesamtplanrechtsprechung 
nicht auf die Fälle des § 6 Abs. 3 EStG anwendbar ist. | 
 
Hintergrund: Nach § 6 Abs. 3 S. 1 EStG gilt Folgendes: Wird ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder der 
Anteil eines Mitunternehmers an einem Betrieb unentgeltlich übertragen, so sind bei der 
Ermittlung des Gewinns des bisherigen Betriebsinhabers (Mitunternehmers) die Wirtschaftsgüter 
mit den Werten anzusetzen, die sich nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung ergeben 
(= Buchwertansatz), sofern die Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt ist.  
 
Wird das gesamte Betriebsvermögen einem Empfänger geschenkt, ist § 6 Abs. 3 EStG (keine 
Versteuerung der stillen Reserven) grundsätzlich unproblematisch anwendbar. 
 
Zur Gesamtplanbetrachtung hatte der Bundesfinanzhof – entgegen der Sichtweise der 
Finanzverwaltung – u. a. Folgendes entschieden: Veräußert ein Mitunternehmer aufgrund 
einheitlicher Planung Sonderbetriebsvermögen, bevor er den ihm verbliebenen 
Mitunternehmeranteil unentgeltlich überträgt, steht dies der Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 3 
EStG nicht entgegen. Die beiden Übertragungsvorgänge sind also nicht zusammengefasst zu 
betrachten. 
 
Die Finanzverwaltung hat daraufhin ihre Sichtweise geändert. Wird ein Wirtschaftsgut, das eine 
wesentliche Betriebsgrundlage darstellt, nicht mit auf den Beschenkten übertragen, ist dies nur 
schädlich, wenn dieses Wirtschaftsgut beim Schenker verbleibt und dadurch in dessen 
Privatvermögen entnommen wird.  
 
Beachten Sie | Wird das Wirtschaftsgut hingegen anderweitig verschenkt, verkauft, in ein 
anderes Betriebsvermögen überführt oder übertragen, dann ist § 6 Abs. 3 EStG anwendbar. 



Dabei ist es irrelevant, ob bei diesem anderweitigen Vorgang stille Reserven aufgedeckt werden 
oder nicht. 
 
In Analogie zur Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs wendet die Verwaltung die 
Gesamtplanbetrachtung in ihrem originären Anwendungsbereich weiter an. Hier geht es um die 
Frage, ob die Begünstigungen bei einer Betriebsveräußerung/-aufgabe (Freibetrag und 
ermäßigter Steuersatz nach §§ 16, 34 EStG) zu gewähren sind. 
 
Quelle | BMF, Schreiben vom 20.11.2019, IV C 6 - S 2241/15/10003, Abruf-Nr. 213360 unter 
www.iww.de; BFH, Urteil vom 9.12.2014, IV R 29/14 

Freiberufler und Gewerbetreibende: Ordnungsgemäße Buchführung: 
Erneute Veröffentlichung der GoBD 
 
| Die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ wurden 
wegen der fortschreitenden Digitalisierung kürzlich überarbeitet, im Juli 2019 auf der Homepage 
des Bundesfinanzministeriums veröffentlicht – und dann (wegen Abstimmungsbedarf mit den 
Bundesländern) wieder außer Kraft gesetzt. Nun wurden die GoBD mit Schreiben vom 
28.11.2019 ohne nennenswerte Änderungen erneut veröffentlicht. Die neuen GoBD gelten ab 
dem 1.1.2020, wobei der Steuerpflichtige sie bereits auf frühere Besteuerungszeiträume 
anwenden kann. | 
 
Wesentliche Teile gelten allerdings nicht nur für buchführungspflichtige Unternehmer. So müssen 
auch Einnahmen-Überschussrechner Aufzeichnungen und Unterlagen nach § 147 Abs. 1 
Abgabenordnung aufbewahren. 
 
Im Vergleich zu den bisherigen GoBD aus dem Jahr 2014 ergeben sich insbesondere die 
folgenden Neuerungen: 
 
Hinzuweisen ist insbesondere darauf, dass Cloud-Systeme nunmehr explizit in den 
Anwendungsbereich der GoBD einbezogen sind. 
 
Werden Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungsbelege in Papierform empfangen und 
danach elektronisch bildlich erfasst (z. B. gescannt oder fotografiert), ist das elektronische 
Dokument so aufzubewahren, dass die Wiedergabe mit dem Original bildlich übereinstimmt, 
wenn es lesbar gemacht wird. Die neuen GoBD weisen darauf hin, dass eine bildliche Erfassung 
mit den verschiedensten Geräten erfolgen kann, z. B. auch mit dem Smartphone. 
 
Praxistipp | Zulässig ist auch eine bildliche Erfassung mit einem Smartphone im Ausland, wenn 
die Belege im Ausland entstanden sind bzw. empfangen wurden und dort direkt erfasst werden 
(z. B. bei Belegen über eine Auslandsdienstreise). 
 
Erfolgt im Zusammenhang mit einer genehmigten Verlagerung der elektronischen Buchführung 
ins Ausland eine ersetzende bildliche Erfassung, wird es nicht beanstandet, wenn die 
Papierbelege zu diesem Zweck an den Ort der elektronischen Buchführung verbracht werden. 
Die bildliche Erfassung muss dann zeitnah zur Verbringung der Papierbelege ins Ausland 
erfolgen. 
 
Bei Konvertierung aufbewahrungspflichtiger Unterlagen in ein unternehmenseigenes Format 
(Inhouse-Format) ist unter bestimmten Voraussetzungen die Aufbewahrung der konvertierten 
Fassung ausreichend. 
 
In den GoBD ist nun explizit aufgeführt, dass Änderungen einer Verfahrensdokumentation 
historisch nachvollziehbar sein müssen. Somit ist eine nachvollziehbare Änderungshistorie 
vorzuhalten. 
 



Eine kurzzeitige Erfassung von unbaren Tagesumsätzen (z. B. EC-Kartenumsätze) im 
Kassenbuch ist nicht zu beanstanden. Voraussetzung: Die unbaren Tagesumsätze sind 
gesondert kenntlich gemacht und werden nachvollziehbar unmittelbar nachfolgend wieder aus 
dem Kassenbuch auf ein gesondertes Konto aus-/umgetragen. Die Kassensturzfähigkeit muss 
gegeben sein. 
 
Quelle | BMF, Schreiben vom 28.11.2019, IV A 4 - S 0316/19/10003 :001, Abruf-Nr. 212816 
unter www.iww.de. 

Abschließende Hinweise 

Berechnung der Verzugszinsen 
 
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach 
§ 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu 
bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz 
(DÜG) getreten. | 
 
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 beträgt -0,88 Prozent. 
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen: 
 

 für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent 

 für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 
BGB): 1,12 Prozent 

 für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent 
 
Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze). 
 

Übersicht /  Basiszinssätze 

Zeitraum Zinssatz 

01.07.2019 bis 31.12.2019 -0,88 Prozent 

01.01.2019 bis 30.06.2019 -0,88 Prozent 

01.07.2018 bis 31.12.2018 -0,88 Prozent 

01.01.2018 bis 30.06.2018 -0,88 Prozent 

01.07.2017 bis 31.12.2017 -0,88 Prozent 

01.01.2017 bis 30.06.2017 -0,88 Prozent 

01.07.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent 

01.01.2016 bis 30.06.2016 -0,83 Prozent 

01.07.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent 

01.01.2015 bis 30.06.2015 -0,83 Prozent 

01.07.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent 

01.01.2014 bis 30.06.2014 -0,63 Prozent 

01.07.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent 

01.01.2013 bis 30.06.2013 -0,13 Prozent 

01.07.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent 

01.01.2012 bis 30.06.2012 0,12 Prozent 

01.07.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent 

01.01.2011 bis 30.06.2011 0,12 Prozent 

01.07 2010 bis 31.12.2010 0,12 Prozent 

01.01.2010 bis 30.06.2010 0,12 Prozent 

01.07 2009 bis 31.12.2009 0,12 Prozent 

01.01.2009 bis 30.06.2009 1,62 Prozent 

01.07.2008 bis 31.12.2008 3,19 Prozent 

01.01.2008 bis 30.06.2008 3,32 Prozent 

01.07.2007 bis 31.12.2007 3,19 Prozent 

01.01.2007 bis 30.06.2007 2,70 Prozent 



01.07.2006 bis 31.12.2006 1,95 Prozent 

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 02/2020 
 
| Im Monat Februar 2020 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: | 
 
Steuertermine (Fälligkeit): 

 Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): 10.2.2020 
 

 Lohnsteuerzahler (Monatszahler): 10.2.2020 
 

 Gewerbesteuerzahler: 17.2.2020 
 

 Grundsteuerzahler: 17.2.2020 
 
Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 
Fälligkeitstermin vorliegen.  
 
Hinweis | Bei der Grundsteuer kann die Gemeinde abweichend von dem vierteljährlichen 
Zahlungsgrundsatz verlangen, dass Beträge bis 15 EUR auf einmal grundsätzlich am 15.8. und 
Beträge bis einschließlich 30 EUR je zur Hälfte am 15.2. und am 15.8. zu zahlen sind. Auf Antrag 
kann die Grundsteuer auch am 1.7. in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag ist bis 
zum 30.9. des vorangehenden Jahres zu stellen. 
 
Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer 
verspäteten Zahlung durch Überweisung endet am 13.2.2020 für die Umsatz- und 
Lohnsteuerzahlung und am 20.2.2020 für die Gewerbe- und Grundsteuerzahlung. Es wird an 
dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für 
Zahlung per Scheck gilt. 
 
Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit): 
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig, für den Beitragsmonat Februar 2020 am 26.2.2020. 


