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Arbeitsrecht 

Beamtenrecht: Mit Laktose- und Fructoseunverträglichkeit ist man nicht 
grundsätzlich polizeiuntauglich 
 
| Ein Bewerber für den polizeilichen Vollzugsdienst darf nicht grundsätzlich wegen einer Laktose- 
und Fructoseunverträglichkeit aus dem Bewerbungsverfahren ausgeschlossen werden. |  
 
Dies entschied das Verwaltungsgericht (VG) Koblenz in einem Eilverfahren. Im Rahmen eines 
Bewerbungsverfahrens für eine Beamtenstelle im mittleren Polizeivollzugsdienst der 
Bundespolizei legte der Antragsteller einen ärztlichen Entlassungsbrief vor, nach dem er an einer 
Laktose- und Fructoseunverträglichkeit leide. Der Polizeiarzt schloss daraufhin auf Grundlage der 
Regelungen in der Polizeidienstvorschrift „Ärztliche Beurteilung der Polizeidiensttauglichkeit und 
Polizeidienstfähigkeit“ – PDV – die Polizeidiensttauglichkeit des Antragstellers aus. Danach seien 
schwerwiegende, chronische oder zu Rückfällen neigende Krankheiten der Verdauungsorgane 
als die Polizeidiensttauglichkeit ausschließende Merkmale festgelegt. Unter diese Regelung 
seien nach Ansicht des Polizeiarztes auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten wie Laktose- und 
Fructoseunverträglichkeit zu fassen. Es handele sich hierbei um unzureichende 
Verdauungsleistungen, die eine Krankheit darstellten und die ordnungsgemäße Durchführung 
des Polizeivollzugsdienstes hinderten. Insbesondere seien negative Auswirkungen auf die 
Berufsausübung bei Einsätzen zu erwarten, an denen der Antragsteller an 
Gemeinschaftsverpflegungen teilnehme. Auf dieser Grundlage wurde der Bewerber nicht zum 
Bewerbungsverfahren zugelassen.  
 
Zu Unrecht, wie das VG entschied. In seinem Eilbeschluss führt das Gericht aus, der 
Antragsgegner habe es unterlassen, hinsichtlich der gesundheitlichen Eignung des Antragstellers 
für das angestrebte Amt eine ausreichende Prognoseentscheidung zu treffen. Diese Prognose 
erfasse den Zeitraum bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze. Zwar könne der 
Antragsgegner im Rahmen seines ihm zustehenden Einschätzungsspielraums die körperlichen 
Anforderungen für die Bewerber des Polizeivollzugsdienstes festlegen. Die Unverträglichkeiten 
des Antragstellers seien jedoch nicht ausdrücklich in der zugrunde gelegten PDV geregelt. Hinzu 
komme, dass der Antragsteller aktuell uneingeschränkt dienstfähig sei. In der deshalb 
erforderlichen Prognoseentscheidung sei die konkrete Situation des Antragstellers zu 
berücksichtigen. Dieser habe ärztliche Befunde vorgelegt, wonach er Lebensmittel wie Joghurt, 
Quark und Käse ohne Probleme vertrage und – ohne medikamentöse Behandlung – eine 
persönliche Toleranzschwelle für Fruktose und Lactose gefunden habe. Dieser Befundbericht sei 
geeignet, die Ausführungen des Polizeiarztes zu erschüttern. Da das Gericht die fehlerhafte 
Prognoseentscheidung mangels hinreichender Entscheidungsgrundlagen nicht ersetzen könne, 
sei der Antragsteller vorläufig bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung im Hauptsacheverfahren 
zum Auswahlverfahren für den mittleren Polizeivollzugsdienst der Bundespolizei zuzulassen. 
 
Gegen die Entscheidung wurde Rechtsmittel zum Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
erhoben. 
 
Quelle | VG Koblenz, Beschluss vom 23.8.2019, 2 L 802/19.KO, Abruf-Nr. 214114 unter 
www.iww.de. 

Haftungsrecht: Das Haftungsprivileg des Arbeitgebers beim Ersatz eines 
Personenschadens 
 
| Zugunsten des Arbeitgebers greift gegenüber dem Schadensersatzverlangen eines 
Beschäftigten, der infolge eines Versicherungsfalls einen Personenschaden erlitten hat, das 
Haftungsprivileg nach § 104 Abs. 1 Satz 1 SGB VII ein. Etwas anderes gilt nur, wenn der 
Arbeitgeber den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat oder es sich um einen 
versicherten Weg (Wegeunfall) handelt. Für die Annahme der vorsätzlichen Herbeiführung eines 
Versicherungsfalls ist ein „doppelter Vorsatz“ erforderlich. Der Vorsatz des Schädigers muss sich 
nicht nur auf die Verletzungshandlung, sondern auch auf den Verletzungserfolg beziehen. | 



 
Auf diese Grundsätze verwies das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall einer Frau, die seit vielen 
Jahren als Pflegefachkraft in einem Seniorenpflegeheim beschäftigt war. Das Gebäude des 
Seniorenpflegeheims hat zwei Eingänge, einen Haupt- und einen Nebeneingang. An beiden 
Eingängen befinden sich Arbeitszeiterfassungsgeräte. Der Haupteingang ist beleuchtet, der 
Nebeneingang nicht. Im Dezember 2016 erlitt die Klägerin kurz vor Arbeitsbeginn um etwa 7:30 
Uhr einen Unfall auf einem Weg, der sich auf dem Betriebsgelände des Seniorenpflegeheims 
befindet und dort zum Nebeneingang führt. Es war noch dunkel, als sie ihr Fahrzeug auf einem 
Parkplatz außerhalb des Betriebsgeländes abstellte und sich zu Fuß zum Nebeneingang begab. 
Kurz bevor sie diesen erreichte, rutschte sie auf dem Weg aus. Dabei erlitt sie eine 
Außenknöchelfraktur. Bei dem Unfall der Klägerin handelte es sich um einen Versicherungsfall im 
Sinne des SGB VII; die Klägerin erhielt Verletztengeld. Die Klägerin hat von ihrem Arbeitgeber 
Schmerzensgeld und Ersatz materieller Schäden verlangt. Die Vorinstanzen haben die Klage 
abgewiesen. 
 
Die Revision der Klägerin hatte auch vor dem BAG keinen Erfolg. Der Arbeitgeber hatte den 
Versicherungsfall, der kein Wegeunfall war, sondern sich auf dem Betriebsgelände des 
Seniorenpflegeheims ereignete, nicht vorsätzlich herbeigeführt. Die dahin gehende Würdigung 
des Landesarbeitsgerichts war revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. 
 
Quelle | BAG, Urteil vom 28.11.2019, 8 AZR 35/19, Abruf-Nr. 213543 unter www.iww.de. 

Eingruppierung: Eingruppierung bei einer gemischten Tätigkeit 
 
| Verrichtet der Arbeitnehmer teils die Tätigkeit von gewerblichen Arbeitnehmern und teils die 
Tätigkeit von Angestellten, so ist für die Einordnung der gemischten Tätigkeit entscheidend, 
welche der Tätigkeiten dem Arbeitsverhältnis in seiner Gesamtheit das Gepräge gibt. | 
 
Dabei kommt es nach einer Entscheidung des LAG Niedersachsen nicht auf den Zeitaufwand der 
Einzelarbeiten, sondern auf eine umfassende Betrachtung an. 
 
Beispiel | Geben Verkaufs- und Kassiertätigkeiten oder auch allgemeine Aufgaben der 
Bestellabwicklung, die grundsätzlich eher als Angestelltentätigkeiten angesehen werden, der 
gesamten tatsächlich verrichteten Tätigkeit nicht das Gepräge, sondern ist die Tätigkeit 
vorwiegend körperlich ausgestaltet, ist diese als gewerbliche einzustufen. 
 
Quelle | LAG Niedersachsen, Beschluss vom 12.8.2019, 8 TaBV 19/19, Abruf-Nr. 212326 unter 
www.iww.de. 

Kündigungsrecht: Körperliche Misshandlung von Heimbewohnern durch 
zwangsweises Waschen 
 
| Eine körperliche Misshandlung von Heimbewohnern ist typischerweise geeignet, eine 
außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen. Der Einsatz von Zwang und Gewalt gegen einen 
Heimbewohner ist eine Misshandlung, die je nach den Umständen des Einzelfalls ein 
unterschiedliches Gewicht haben kann. Eine schwerwiegende Misshandlung liegt vor, wenn 
einem Heimbewohner Schmerzen oder Verletzungen zugefügt werden, beispielsweise durch 
Schläge, Stöße, grobes Zufassen. | 
 
Diese Klarstellung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-Vorpommern. In dem 
betreffenden Fall hatten zwei Pflegekräfte einen demenzkranken Heimbewohner zwangsweise 
gewaschen und rasiert, obwohl dieser sich massiv gewehrt hatte. Dies sei nach Ansicht des LAG 
trotz der hygienischen Gründe regelmäßig eine körperliche Misshandlung. Auch diese könne zu 
einer außerordentlichen oder ordentlichen Kündigung berechtigen. 
 
Quelle | LAG, Urteil vom 19.11.2019, 5 Sa 97/19, Abruf-Nr. 213449 unter www.iww.de. 



Gleichbehandlung: „Mobbing“ wegen ostdeutscher Herkunft ist keine 
Benachteiligung im Sinne des AGG 
 
| Die Herabwürdigung eines Mitarbeiters wegen seiner ostdeutschen Herkunft ist keine 
Benachteiligung im Sinne des § 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wegen der 
ethnischen Herkunft oder Weltanschauung. | 
 
Dies hat das Arbeitsgericht Berlin entschieden. Der Kläger wurde von einem Zeitungsverlag als 
stellvertretender Ressortleiter beschäftigt. Er hat den Arbeitgeber auf Entschädigung, 
Schadenersatz und Schmerzensgeld in Anspruch genommen, weil er von zwei vorgesetzten 
Mitarbeitern wegen seiner ostdeutschen Herkunft stigmatisiert und gedemütigt worden sei. 
 
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Dem Kläger stehe keine Entschädigung nach dem 
AGG zu, weil keine Benachteiligung wegen seiner ethnischen Herkunft oder Weltanschauung 
erfolgt sei. Menschen ostdeutscher Herkunft seien nicht Mitglieder einer ethnischen Gruppe oder 
Träger einer einheitlichen Weltanschauung. 
 
Einen Schadenersatzanspruch wegen einer Persönlichkeits- oder Gesundheitsverletzung hat das 
Arbeitsgericht abgelehnt, weil der Kläger den Arbeitgeber nicht rechtzeitig auf das Verhalten 
seiner Vorgesetzten und die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens – es waren ca. 
800.0000 EUR im Streit – aufmerksam gemacht hatte. Das Mitverschulden des Klägers an dem – 
einmal angenommenen – Schaden wiege derart schwer, dass eine Ersatzpflicht des Arbeitgebers 
entfalle. 
 
Quelle | Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 15.8.2019, 44 Ca 8580/18, Abruf-Nr. 211619 unter 
www.iww.de. 

Baurecht 

Aktuelle Gesetzgebung: Vorschriften zur Gebäudeenergie sollen vereinfacht 
werden 
 
| Die Bundesregierung will die Gesetzesregelungen im Gebäudeenergie-Bereich vereinfachen. 
Dazu will sie das Energieeinsparungsgesetz, die Energieeinsparverordnung und das 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz in einem neuen Gesetz, dem Gesetz zur Einsparung von 
Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
(Gebäudeenergiegesetz – GEG), zusammenführen. | 
 
Künftig soll für den Neubau von Gebäuden ein einheitliches Anforderungssystem gelten, in dem 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien integriert sind. 
 
Die ordnungsrechtlichen Vorgaben sollen laut Regierung weiterhin dem Ansatz folgen, den 
Primärenergiebedarf von Gebäuden gering zu halten. Dazu soll der Energiebedarf eines 
Gebäudes von vornherein durch einen energetisch hochwertigen baulichen Wärmeschutz – vor 
allem durch gute Dämmung, gute Fenster und Vermeidung von Wärmebrückenverlusten – 
begrenzt werden. Der verbleibende Energiebedarf soll zunehmend durch erneuerbare Energien 
gedeckt werden. Nach den Vorstellungen der Regierung werde durch einen hochwertigen 
baulichen Wärmeschutz sichergestellt, dass auch erneuerbare Energien so effizient wie möglich 
genutzt werden. 
 
Neben der Entbürokratisierung setze man so auch die europäischen Vorgaben zur 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden um. Zudem integriere man die Regelung des 
Niedrigstenergiegebäudes in das vereinheitlichte Energieeinsparrecht, heißt es in dem Entwurf 
weiter. Die aktuellen energetischen Anforderungen für den Neubau und den Gebäudebestand 
gelten dabei fort. 
 



Der Bundesrat regt in einer Stellungnahme zahlreiche detaillierte Änderungen am Gesetzestext 
an, eine Gegenäußerung will die Bundesregierung nachreichen. Der Nationale Normenkontrollrat 
erhebt keine Einwände gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen. 
 
Quelle | Gesetzesentwurf der Bundesregierung (19/16716) 

Denkmalschutz: Voraussetzungen für den Abriss eines sanierungsfähigen 
Kulturdenkmals 
| Soll die Genehmigung zum Abriss eines sanierungsfähigen Kulturdenkmals erteilt werden, 
muss der Eigentümer des Denkmals in einer nachvollziehbaren Wirtschaftlichkeitsberechnung 
darlegen, dass es ihm wirtschaftlich unzumutbar ist, das Kulturdenkmal zu erhalten. | 
 
Diese Berechnung muss nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Baden-
Württemberg alle relevanten Faktoren berücksichtigen. Dem Eigentümer ist nach Ansicht der 
Richter grundsätzlich zuzumuten, das Denkmal zu erhalten, wenn er nicht substanziiert dargelegt 
hat, dass er das Denkmal nicht zu einem angemessenen Kaufpreis an einen zur Erhaltung 
bereiten Käufer veräußern kann. 
 
Quelle | VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 22.11.2019, 1 S 2984/18, Abruf-Nr. 214113 unter 
www.iww.de. 

Stellplätze: Vertrag über die Herstellung von Stellplätzen muss bestimmte 
Anforderungen erfüllen 
 
| Vereinbart eine Kommune die Herstellung von Stellplätzen mit einem Grundstückseigentümer, 
muss sie dabei bestimmte Anforderungen berücksichtigen. Werden diese Anforderungen nicht 
erfüllt, ist der Vertrag nichtig. | 
 
Dies hat das Verwaltungsgericht (VG) Köln im Fall einer Grundstückseigentümerin entschieden. 
Auf dem Grundstück befindet sich ein Gebäude mit einer Arztpraxis, drei Wohneinheiten, einem 
Parkhaus und einem Lebensmittelmarkt. In der Baugenehmigung ist bestimmt, dass hierfür 67 
notwendige Stellplätze auf dem Grundstück herzustellen und zu erhalten sind. Im April 2014 
schloss die Eigentümerin mit der Stadt einen Vertrag, wonach sie auf ihrem Grundstück 81 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge herstellen und dauerhaft betreiben sollte. Der Vertrag sieht vor, 
dass die Eigentümerin die Stellplätze der Öffentlichkeit montags bis samstags in der Zeit von 8 
bis 21 Uhr als Kurzzeitparkplätze zur Verfügung stellt. Im Gegenzug verpflichtete sich die Stadt, 
200.000 EUR aus sogenannten Stellplatzablösemitteln zu zahlen. Diese Mittel werden dadurch 
erlangt, dass bei einzelnen Bauvorhaben statt der Herstellung von Stellplätzen eine bestimmte 
Geldsumme an die Stadt gezahlt wird. 
 
In der Folgezeit errichtete die Grundstückseigentümerin 68 Stellplätze. Weitere 13 Stellplätze 
konnten nicht errichtet werden, da an der vorgesehenen Stelle ein Gebäude, anders als geplant, 
nicht abgerissen werden konnte. Die Stadt Lohmar zahlte daraufhin 100.000 EUR an die 
Eigentümerin. Diese wies die errichteten Parkplätze als „Kundenparkplätze“ aus und beschränkte 
die Nutzung mit einer Parkscheibenregelung auf eine Höchstparkdauer von 90 Minuten. 
 
Da sich die Parteien über die Frage der Parkraumüberwachung nicht einigen konnten, kündigte 
die Stadt im Jahr 2017 den Vertrag und verlangte die gezahlten 100.000 EUR zurück. Als 
Kündigungsgrund führte sie an, dass die restlichen Stellplätze nicht geschaffen worden seien, 
eine Einigung über die Parkplatzkontrolle nicht zustanden gekommen sei und die Klägerin die 
Parkfläche vertragswidrig als Kundenparkplatz ausweise. 
 
Die Grundstückseigentümerin verlangt nun mit ihrer Klage die aus ihrer Sicht aufgrund des 
Vertrags noch ausstehenden 100.000 EUR. Sie hält die Kündigung für unwirksam. Die Stellplätze 
würden vertragskonform der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 
 
Das Gericht hat die Klage abgewiesen. Die Grundstückseigentümerin habe keinen Anspruch auf 
die ausstehenden 100.000 EUR, weil der Vertrag aus April 2014 nichtig sei. Er verstoße gegen 



die Regelung der Bauordnung, dass Stellplatzablösemittel nur für die Herstellung zusätzlicher, 
der Öffentlichkeit zugänglicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet verwendet werden dürften. 
Daraus folge, dass die Stellplätze, die mit diesen Mitteln finanziert werden, der Öffentlichkeit 
uneingeschränkt zur allgemeinen Benutzung zur Verfügung gestellt werden müssen. Das sei hier 
nicht der Fall, weil die Stellplätze als notwendige Plätze für den Lebensmittel-Markt dienten und 
dementsprechend auch als „Kundenparkplätze“ ausgewiesen worden seien. Auch sei es mit der 
gesetzlichen Regelung nicht vereinbar, dass der Vertrag eine zeitliche Begrenzung der Nutzung 
vorsehe und die Parkplätze der Öffentlichkeit damit nicht uneingeschränkt zur Verfügung 
stünden. 
 
Quelle | VG Köln, Urteil vom 3.12.2019, 2 K 2417/18, Abruf-Nr. 214112 unter www.iww.de. 

Familien- und Erbrecht 

Aktuelle Gesetzgebung: Mehr Hilfen für Familien bei Adoptionen 
 
| Die Bundesregierung will das Adoptionsrecht modernisieren. Der entsprechende Entwurf eines 
Adoptionshilfe-Gesetzes (19/16718) sieht eine verbesserte Unterstützung und Beratung für alle 
an einer Adoption Beteiligten vor. | 
 
Konkret plant die Regierung einen Rechtsanspruch auf eine nachgehende Begleitung sowie bei 
Stiefkindadoptionen eine verpflichtende Beratung aller Beteiligten durch eine 
Adoptionsvermittlungsstelle vor Ausspruch der Adoption. Die Adoptionsvermittlungsstellen sollen 
nach dem Willen der Bundesregierung eine altersgerechte Aufklärung des Kindes über die 
Adoption leisten und mit den Herkunftseltern und den Adoptiveltern erörtern, ob und wie ein 
Informationsaustausch oder Kontakt zwischen ihnen im Sinne des Kindeswohls stattfinden kann. 
Diese Gespräche soll mit dem Einverständnis aller Beteiligten in angemessenen Zeitabständen 
wiederholt werden. Der Gesetzentwurf sieht zudem vor, dass den Herkunftseltern ein Recht zu 
jenen Informationen über das Kind gewährt wird, welche die Adoptiveltern freiwillig und zum 
Zweck der Weitergabe an die Herkunftseltern an die Adoptionsvermittlungsstelle geben. Die 
Einrichtung der Adoptionsvermittlungsstellen ist Sache der Jugendämter und der 
Landesjugendämter. Zur Adoptionsvermittlung sollen auch die Diakonie Deutschland, der 
Deutsche Caritasverband, die Arbeiterwohlfahrt und deren Fachverbände befugt sein. 
 
Verschärft werden die Auflagen bei Auslandsadoptionen. Sie sollen zukünftig immer durch eine 
Adoptionsvermittlungsstelle vermittelt werden. Zudem soll für Adoptionsbeschlüsse im Ausland 
ein verpflichtendes Anerkennungsverfahren im Inland eingeführt werden. Die Anerkennung von 
einer unbegleiteten Adoption soll nur dann möglich sein, wenn sie für das Kindeswohl erforderlich 
ist. 
 
Quelle | Bundesregierung 

Umgangsrecht: Für ein Verbot von Übernachtungskontakten müssen 
besondere Gründe vorliegen 
 
| Gerade wenn die Kindeseltern recht nah beieinander wohnen, muss es besonders 
gerechtfertigt sein, wenn eine Übernachtung beim umgangsberechtigten Elternteil untersagt 
werden soll. | 
 
Das musste sich eine Mutter vor dem Oberlandesgericht (OLG) Köln sagen lassen. Sie wollte 
nicht, dass das Kind beim Vater übernachtet. Sie war der Ansicht, hierdurch werde das 
Grundschulkind überfordert.  
 
Das sahen die Richter am OLG jedoch anders. Sie wiesen darauf hin, dass die Übernachtungen 
des Kindes beim umgangsberechtigten Elternteil in der Regel dem Kindeswohl entsprechen. 
Kinder hätten das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil. Jeder Elternteil ist zum Umgang mit 
den Kindern verpflichtet und berechtigt. Das Umgangsrecht soll dem Kind ermöglichen, die 



Beziehung zu dem nicht mit ihm zusammenlebenden Elternteil aufrechtzuerhalten, sie durch 
Begegnungen und gegenseitige Ansprache zu pflegen. Denn es ist für eine gedeihliche seelische 
Entwicklung des Kindes bedeutsam, in der Kommunikation mit dem Elternteil Zuneigung zu 
erfahren, von diesem lernen und Impulse wie Ratschläge erhalten zu können. Das gibt dem Kind 
Orientierung, trägt zu seiner Meinungsbildung bei und verhilft ihm dazu, sich zu einer 
selbstständigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu entwickeln. Die Übernachtungen 
sind damit grundsätzlich geeignet, die Beziehung des Kindes zum umgangsberechtigten Elternteil 
zu festigen. Sie tragen dazu bei, dass dieser vom Kind nicht ausschließlich als 
„Sonntagselternteil“ erlebt wird. 
 
Die Mutter habe keine konkreten, gegen eine Übernachtung sprechenden Umstände 
vorgebracht. So ist das bloße Alter eines Kindes allein kein maßgebliches Kriterium für die Frage 
der Anordnung von Übernachtungskontakten, die bei einem Kind in der ersten Klasse der 
Grundschule daher regelmäßig nicht „überfordernd“ sind. Es dient zudem grundsätzlich nicht dem 
Entwicklungsprozess von Kindern, sie unter eine „Schutzglocke“ zu legen und ihnen damit alle 
familiären Auseinandersetzungen ersparen zu wollen. 
 
Quelle | OLG Köln, Beschluss vom 8.2.2019, 10 UF 189/18, Abruf-Nr. 209646 unter 
www.iww.de.  

Elterngeld: Monatliche Umsatzbeteiligung ist bei Elterngeld zu 
berücksichtigen 
 
| Das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen hat die Rechte von Müttern gestärkt, 
die neben ihrem Angestelltengehalt monatliche Umsatzbeteiligungen erhalten. | 
 
Geklagt hatte eine angestellte Zahnärztin. Sie erhielt von ihrem Arbeitgeber eine Grundvergütung 
von 3.500 EUR pro Monat. Daneben erhielt sie Umsatzbeteiligungen, die zwischen 140 EUR und 
2.300 EUR pro Monat schwankten. Nach der Geburt ihres Kindes beantragte sie Elterngeld bei 
der Stadtgemeinde Bremen.  
 
Bei der Berechnung des Anspruchs ließ die Gemeinde die Umsatzbeteiligungen unberücksichtigt. 
Zur Begründung vertrat sie die Auffassung, dass dieser Teil des Einkommens steuerlich als 
„sonstige Bezüge“ behandelt werde und das Elterngeld damit nicht erhöhe. Als laufende Bezüge 
könne es auch deshalb nicht angesehen werden, da es nur bei Überschreitung bestimmter 
Mindestbeträge gezahlt werde.  
 
Das LSG hat die Gemeinde verurteilt, auch die Umsatzbeteiligungen zu berücksichtigen. Es 
handele sich dabei um laufenden Arbeitslohn, da die Beteiligungen nach den arbeitsvertraglichen 
Vereinbarungen jeweils bezogen auf einen Monat berechnet und gezahlt würden. Die Beteiligung 
sei damit einem Lohnzahlungszeitraum zugehörig. Daher müsse sie dem Arbeitslohn 
zugerechnet werden wie etwa eine Überstundenvergütung. Entscheidend seien auch nicht die 
Einzelheiten der Berechnung, sondern allein der Zahlungszeitraum. Solange der erforderliche 
Bezug zwischen dem Monatszeitraum und dem variablen Lohnbestandteil gewahrt bleibe, wirke 
sich dies auch auf das Elterngeld aus. Wegen grundsätzlicher Bedeutung hat der Senat die 
Revision zugelassen.  
 
Hinweis | Das Urteil betrifft allerdings nicht den häufigeren Fall des Jahresbonus. Der 
Monatslohn steigt nur durch Monatszahlungen.  
 
Quelle | LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 6.11.2019, L 2 EG 7/19, Abruf-Nr. 212731 
unter www.iww.de. 

Erbrecht: Zu den „gemeinsamen Abkömmlingen“ gehören auch die 
Enkelkinder 
 
| Wer ein Testament verfasst, sollte dies eindeutig formulieren. Denn nach der Erfahrung gibt es 
mit der Auslegung von Testamenten immer wieder Schwierigkeiten. | 



 
So auch in einem Fall, den das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg zu entscheiden hatte. Dort 
hatten sich Eheleute in einem notariellen Testament gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt. Erben 
des Letztversterbenden sollten „unsere gemeinschaftlichen Abkömmlinge zu gleichen Anteilen“ 
sein. Der Überlebende sollte allerdings auch die Erbfolge „unter den gemeinschaftlichen 
Abkömmlingen abändern“ können. Tatsächlich setzte die ihren Ehemann überlebende Ehefrau in 
einem zweiten Testament ihre eine Tochter und deren Sohn zu ihren Erben ein. Die andere 
Tochter hielt dies für nicht möglich. Denn die Eheleute hätten verfügt, nur die „gemeinschaftlichen 
Abkömmlinge“ könnten als Erben eingesetzt werden. Unter „gemeinschaftliche Abkömmlinge“ 
seien aber nur die gemeinsamen Kinder zu verstehen. Der Enkelsohn könne daher nicht als Erbe 
eingesetzt werden. Deswegen sei die Erbeinsetzung der überlebenden Ehefrau unwirksam. 
Erben seien – nach dem ersten, gemeinsamen Testament – daher weiterhin alle Kinder der 
Eheleute. 
 
Das Landgericht gab der Klägerin recht. Erben seien die gemeinsamen Kinder der Eheleute 
geworden. Die Einsetzung des Enkelsohns durch die Ehefrau sei nach dem gemeinsamen 
Testament nicht möglich gewesen.  
 
Die Berufung der von der Ehefrau eingesetzten Tochter und deren Sohn hatte vor dem OLG 
Erfolg. Die Richter dort entschieden, dass das Wort „Abkömmlinge“ nicht allein auf Kinder 
beschränkt sei. „Abkömmlinge“ heiße auch Enkel, Urenkel usw. Dies ergebe sich bereits aus dem 
Gesetz (§ 1924 BGB). Seien nur die Kinder gemeint gewesen, hätten die Eheleute auch den 
Begriff „Kinder“ gewählt. Es sei auch plausibel, dass die Eheleute alle ihre zum Zeitpunkt des 
Erbfalls lebenden Abkömmlinge – ob Kinder, Enkel oder Urenkel – gleichbehandeln wollten. 
Denn häufig hätten die eigenen Kinder beim Versterben der Eltern bereits eine gefestigte 
Lebensstellung, während die Enkel und gegebenenfalls die Urenkel sich noch ihr eigenes 
Lebensumfeld schaffen müssten und eher finanzielle Unterstützung nötig hätten. Es sei auch 
nachvollziehbar, dass die Eheleute alle Abkömmlinge gleich behandeln wollten und der Umfang 
des Erbes der einzelnen Enkelkinder nicht davon abhängen sollte, ob ihre Eltern noch lebten und 
wie viele Geschwister sie jeweils hätten. 
 
Quelle | OLG Oldenburg, Urteil vom 11.9.2019, 3 U 24/18, Abruf-Nr. 213943 unter www.iww.de. 

Mietrecht und WEG 

WEG: Keine pauschale Gebühr für Hausgeldklagen des Verwalters 
 
| Der Beschluss einer Eigentümergemeinschaft, wonach der Verwalter für den Fall einer 
Hausgeldklage 200 EUR pauschal erhalten soll, ist unwirksam. | 
 
Das hat das Landgericht (LG) Köln entschieden. Der Beschluss widerspricht nach Ansicht der 
Richter den Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung. Eine Sondervergütung ist zwar 
grundsätzlich zulässig. Ihre Höhe muss aber verhältnismäßig sein. Denn es kann nicht angehen, 
dass der Verwalter ggf. eine höhere Vergütung als der Rechtsanwalt nach dem 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) erhält. Entscheidend ist der tatsächliche 
Bearbeitungsaufwand. 
 
Quelle | LG Köln, Urteil vom 29.11.2018, 29 S 48/18, Abruf-Nr. 212559 unter www.iww.de. 

Mietnebenkosten: Kosten für Sicherheitsdienst sind nur bedingt 
umlagefähig 
 
| Kosten für einen Wach- und Sicherheitsdienst sind keine umlagefähigen Nebenkosten, wenn 
der Dienst hauptsächlich Tätigkeiten entfaltet, die auf die öffentlich zugänglichen Flächen einer 
Wohnanlage entfallen. | 
 



Mit dieser Grundsatzaussage entschied das Landgericht (LG) München den Streit um eine 
Nebenkostenabrechnung zugunsten der Mieter. Hauptstreitpunkt in dem Verfahren war die 
Umlagefähigkeit der Kosten für einen 24-Stunden-Wach- und Sicherheitsdienst. Dieser wurde 
überwiegend zum Schutz der parkähnlichen, zur Nutzung der Öffentlichkeit gewidmeten 
Wohnanlage tätig. Diesen Kosten fehlte es nach Auffassung des Gerichts aber an dem nötigen 
Bezug zur Mietsache. Dabei sei unerheblich, dass einzelne Tätigkeiten (wie 
Treppenhauskontrolle) den Mietern zugutekamen. 
 
Quelle | LG München, Urteil vom 17.4.2019, 14 S 15269/18, Abruf-Nr. 213589 unter 
www.iww.de. 

Mietnebenkosten: Kosten für Überprüfung der Mülltrennung sind 
umlagefähig 
 
| Wird in einer Wohnanlage fehlerhaft Müll getrennt und werden dem Vermieter daher erhöhte 
Müllbeseitigungskosten für das Prüfen der Mülltrennung und das Nachsortieren berechnet, kann 
er auch diese als Betriebskosten auf die Mieter umlegen. |  
 
Dies gebiete nach Ansicht des Amtsgerichts Frankenthal die Zuordnung nach Risikosphären. Ein 
Ergebnis, wonach der Vermieter für pflichtwidriges Verhalten der Mieter hafte, sei im Ergebnis 
nicht sachgerecht, zumindest dann nicht – wenn wie im zu entscheidenden Fall – der Vermieter 
hinreichende Bemühungen entfaltet hat, um eine bessere Mülltrennung zu erreichen 
(Informationen an die Mieter). 
 
Quelle | Amtsgericht Frankenthal, Urteil vom 15.2.2019, 3a C 288/18, Abruf-Nr. 213591 unter 
www.iww.de. 

Kündigungsrecht: Bei massiver Lärmbelästigung und Bedrohung greift die 
fristlose Kündigung 
 
| Stört der Mieter massiv den Hausfrieden, kann der Vermieter die Wohnung fristlos kündigen. |  
 
Das musste sich ein Mieter vor dem Amtsgericht München sagen lassen. Er war von seinem 
Vermieter schriftlich abgemahnt worden, weil von ihm regelmäßig erhebliche Lärmbelästigungen 
ausgingen. Er hatte mehrfach alkoholisiert im Treppenhaus des Wohnhauses herumgeschrien. 
Mitbewohner hatte er als „Huren“ und „Polacken“ bezeichnet und gegen Wohnungstüren 
geschlagen. Kurze Zeit später war es zu erneuten Lärmbelästigungen durch den Mieter im 
Treppenhaus gekommen. Er hatte erneut betrunken herumgeschrien und Mitmieter in teils 
unverständlicher, aber bedrohlicher Art und Weise beschimpft. Da sich der Beklagte nicht 
beruhigen ließ, wurde  die Polizei gerufen. Die hatte den Mieter schließlich mitgenommen. Der 
Vermieter hatte daraufhin das Mietverhältnis fristlos gekündigt und auf Räumung geklagt.  
 
Im Beweistermin berichtete eine bereits ältere Nachbarin davon, dass der Beklagte im 
Treppenhaus herumgegrölt und andere Mieter als „Huren“ und „Nazis“ beschimpft und u.a. „die 
Polacken müssen raus“, „man muss alle erschießen“ und „es muss Ruhe herrschen“ geschrien 
habe. Zwei Nachbarinnen hätten versucht ihn zu besänftigen. Der Beklagte hätte sich erst nach 
Eintreffen der Polizei beruhigt. Aus Angst vor dem Beklagten bleibe man lieber in der Wohnung. 
Eine jüngere Nachbarin schilderte ähnliche Vorfälle. Sie habe zwar keine Angst vor dem 
Beklagten, könne aber die Sorgen der älteren Nachbarinnen verstehen. 
 
Der zuständige Richter am Amtsgericht München empfahl dem im ersten Termin deutlich 
alkoholisiert erschienenen Beklagten, einen Räumungsvergleich abzuschließen. Darin könne 
eine ausreichende Räumungsfrist vereinbart werden, um etwa über das Wohnungsamt eine 
Ersatzwohnung zu finden. Das lehnte der Beklagte jedoch ab. 
 
Daraufhin verurteilte das Gericht den Beklagten, die Wohnung sofort zu räumen. Er habe den 
Hausfrieden nachhaltig gestört. Dem Vermieter könne daher unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht zugemutet 



werden, das Mietverhältnis fortzusetzen. Der Beklagte habe den Hausfrieden vorliegend 
wiederholt in überaus massiver Weise gestört. Hiervon ist das Gericht nach der durchgeführten 
Beweisaufnahme überzeugt. 
 
Beide Zeuginnen hätten berichtet, dass insbesondere Lärmbelästigungen im Treppenhaus von 
dem dann meist betrunkenen Beklagten schon seit Jahren ausgehen. Diese seien  in letzter Zeit 
intensiver geworden. Besonders nachhaltig und intensiv sei die Störung des Hausfriedens 
deshalb, weil der Beklagte auch Mitbewohner in erheblichem Maße sexistisch und rassistisch 
beleidigte. Auch habe er mehrfach an die Türen von Mitbewohnern geschlagen. Das Verhalten 
des Beklagten führe bereits so weit, dass ältere Mitbewohnerinnen aus Angst ihre Wohnung nicht 
mehr verlassen, wenn sich der Beklagte im Treppenhaus aufhält. Zugunsten des Beklagten 
könne allenfalls die lange Dauer des Mietverhältnisses berücksichtigt werden, sowie der 
Zusammenhang mit einem schädlichen Alkoholgebrauch. Da der Beklagte aber kein 
Problembewusstsein habe und sein Verhalten nicht ändern wolle, überwiege das Interesse des 
Vermieters an einem sofortigen Ende des Mietverhältnisses das Interesse des Beklagten, das 
Mietverhältnis fortzuführen. 
 
Quelle | Amtsgericht München, Urteil vom 31.7.2019, 417 C 4799/19, Abruf-Nr. 214111 unter 
www.iww.de. 

Verbraucherrecht 

Aktuelle Gesetzgebung: Konsequente Bekämpfung von sexuellem 
Kindesmissbrauch und Kinderpornografie 
 
| Der Deutsche Bundestag hat das von der Bundesregierung eingebrachte Gesetz zur Änderung 
des Strafgesetzbuchs – Versuchsstrafbarkeit des Cybergroomings – beschlossen. Mit dem 
Gesetz soll sexueller Kindesmissbrauch und Kinderpornografie konsequent bekämpft werden.| 
  
Cybergrooming 
Wer Kontakt zu Kindern aufnimmt, um sie zu sexuellen Handlungen zu bringen, kann schon 
heute mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden. An einer 
Strafbarkeit fehlt es aber, wenn der Täter lediglich glaubt, mit einem Kind zu kommunizieren, 
tatsächlich aber mit einem Erwachsenen Kontakt hat, zum Beispiel mit einer Polizeibeamtin oder 
einem Polizeibeamten oder einem Elternteil. Dieser Versuch steht künftig ebenfalls unter Strafe. 
 
Wenn Täter Kindern Nachrichten schreiben oder Bilder schicken, um Kontakte für spätere 
Missbrauchstaten aufzubauen, ist das schon heute eine Vorstufe zum sexuellen 
Kindesmissbrauch. Manchmal glauben Täter aber nur, sie würden mit Kindern chatten. In 
Wahrheit haben sie aber Kontakt mit Polizeibeamten oder den Eltern, die ihre Kinder schützen 
wollen. Auch dies ist künftig strafbar. Denn die Täter handeln in der gleichen schrecklichen 
Absicht, das Vertrauen eines Kindes für eine spätere Missbrauchstat zu gewinnen. 
 
Ermittlungen auf Portalen für Kinderpornografie 
Mit einer weiteren Gesetzesänderung wird es den Ermittlungsbehörden ermöglicht, selbst 
computergenerierte Kinderpornografie zu verwenden, um Zugang zu Portalen zu bekommen und 
Täter ermitteln zu können. Der Einsatz bedarf der Zustimmung des Gerichts und ist nur zulässig, 
wenn die Aufklärung auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre.  
 
Um Zugang zu den Portalen zu bekommen, wird immer häufiger von den Ermittlern verlangt, 
dass sie selbst Bilder und Videos hochladen. Für mich ist klar, dass Polizeibeamte keine echten 
Aufnahmen verwenden dürfen. Deshalb werden die Ermittler künftig computergenerierte Bilder 
verwenden können, um Zugang zu den Portalen zu bekommen. Diese computergenerierten 
Bilder sehen echten Bildern täuschend ähnlich, zeigen aber niemals echte Kinder.“ 
 
Quelle | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 



Sozialrecht: Heimkostenbeitrag: Heranziehungsbescheid mit 
Doppelberechnung ist rechtswidrig 
 
| Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen (LSG) hat die Praxis der Doppelbescheidung 
durch Heranziehungsbescheid für rechtswidrig erklärt. | 
 
Wenn ein Ehegatte im Heim gepflegt werden muss, trägt das Sozialamt dem Grunde nach die 
Kosten. Bei der genauen Ermittlung der Kostenhöhe rechnet es das Einkommen der Eheleute auf 
die Heimkosten an und zahlt danach nur die ungedeckten Restkosten. Obwohl das 
Familieneinkommen bereits abgezogen wird, erlässt die Region Hannover zugleich gegenüber 
dem anderen Ehegatten einen Heranziehungsbescheid in Höhe des Einkommens. 
 
Gegen einen solchen Bescheid hatte ein Mann geklagt, dessen Frau wegen einer 
Demenzerkrankung in einem Pflegeheim untergebracht werden musste. Die Eheleute hatten ein 
anrechenbares Einkommen von rund 890 EUR. Es verblieben ungedeckte Heimkosten von ca. 
430 EUR. Auf dieser Grundlage erließ die Region einen Bewilligungsbescheid gegenüber der 
Frau und einen Heranziehungsbescheid gegenüber dem Mann.  
 
Das LSG hat den Heranziehungsbescheid aufgehoben. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass 
die Region für die Heranziehung keine Rechtsgrundlage habe. Hierzu hat sich der Senat auf die 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zum sog. Nettoprinzip gestützt. Nach diesem 
Grundsatz würden Leistungen nur in Höhe des Betrags gezahlt, der bestimmte 
Einkommensgrenzen überschreite. Für eine Heranziehung des Klägers sei daneben auch nach 
anderen Rechtsgrundlagen kein Raum, weil schon keine Leistungsgewährung nach dem sog. 
Bruttoprinzip, also eine vollständige Kostenübernahme durch die Beklagte gegen 
Kostenerstattung, erfolgt sei. 
 
Quelle | LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 16.1.2020, L 8 SO 109/18, Abruf-Nr. 214110 
unter www.iww.de. 

Versicherungsrecht: Berufsunfähigkeitsversicherung: Verweisung 
Mechaniker auf Lagerarbeiter 
 
| Ein als Maschineneinrichter tätiger Versicherungsnehmer, der für diese Tätigkeit eine 
dreieinhalbjährige Ausbildung als Industriemechaniker benötigt, kann wegen des 
unterschiedlichen Anforderungsprofils nicht auf den Beruf eines Lageristen verwiesen werden. | 
 
Diese Klarstellung traf das Landgericht (LG) Heidelberg. Die Richter machten in ihrer 
Entscheidung deutlich, dass die Tätigkeit eines Lageristen eine reine Anlerntätigkeit ist. Sie 
erfordert keine spezielle Ausbildung. Gegen die Verweisbarkeit eines Mechanikers auf die 
Tätigkeit eines Lageristen spricht auch eine Einkommenseinbuße von etwa 30 Prozent. 
 
Quelle | LG Heidelberg, Urteil vom 25.1.2019, 4 O 165/16, Abruf-Nr. 211482 unter www.iww.de. 

Haftungsrecht: Halter haftet für ausgelöstes „Getümmel“ durch seinen 
freilaufenden Hund 
 
| Das unkontrollierte Umherlaufen von Hunden als Reaktion auf das Zusammentreffen mit 
anderen Hunden ist eine typische tierische Verhaltensweise. Daher haftet der Hundehalter, wenn 
infolge des so entstandenen „Hundegetümmels“ ein Schaden entsteht. | 
 
Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz kürzlich im Fall einer Frau entschieden, die ihre 
beiden Jack-Russell-Terrier an der Leine ausführte. Als sie am Grundstück des Beklagten 
vorbeiging, lief plötzlich dessen Hund vom Grundstück hinunter und auf die beiden Terrier zu. In 
der Folge entstand zwischen den Hunden ein „Getümmel“. Dabei stürzte die Klägerin, die 
weiterhin die Leinen ihrer Hunde festhielt. Sie zog sich hierbei eine Radiuskopffraktur zu. Wegen 
der erlittenen Verletzung und der hiermit einhergegangenen Einschränkungen forderte sie ein 



Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 6.000 EUR. Die Klägerin machte erstinstanzlich 
geltend, ihr Sturz sei durch den heranstürmenden Hund des Beklagten verursacht worden. Der 
Beklagte wandte unter anderem ein, die Klägerin habe sich in den Leinen der eigenen Hunde 
verheddert und sei hierdurch gestürzt. 
 
Das Landgericht wies die Klage mit der Begründung ab, der Klägerin sei es nicht gelungen 
darzulegen, dass der Sturz auf das Verhalten des Hundes des Beklagten zurückzuführen sei. 
Vielmehr sei nicht auszuschließen, dass sich lediglich ein allgemeines Lebensrisiko verwirklicht 
habe. 
 
Dem sind die Richter am OLG entgegengetreten. Es sei unschädlich, dass die Klägerin nicht 
eingrenzen könne, weshalb sie letztlich zu Fall kam. Entscheidend sei, dass der Hund des 
Beklagten Auslöser des „Getümmels“ und der Sturz unmittelbare Folge dieses „Getümmels“ 
gewesen sei. Damit habe sich die von dem Hund ausgehende sogenannte Tiergefahr, das heißt 
die in dem unberechenbaren, instinktgesteuerten Verhalten des Tieres liegende Gefahr, in dem 
Sturz realisiert. Denn das unkontrollierte Umherlaufen von Hunden als Reaktion auf das 
Zusammentreffen mit anderen Hunden stelle eine in vorgenanntem Sinne typische tierische 
Verhaltensweise dar. Allerdings müsse sich die Klägerin die von ihren eigenen Hunden 
ausgehende und mitursächlich gewordene Tiergefahr anspruchsmindernd anrechnen lassen. Die 
Höhe des Mitverschuldens sei im konkreten Fall mit einem Drittel zu bewerten. 
 
Quelle | OLG Koblenz, Urteil vom 9.12.19, 12 U 249/19, Abruf-Nr. 214109 unter www.iww.de. 

Verkehrsrecht 

Unfallschadensregulierung: Trotz Brexit: Zentralruf der Autoversicherer 
ermittelt weiterhin britische Versicherungen 
 
| Der Zentralruf der Autoversicherer ermittelt weiterhin bei einem Auslandsunfall mit einem 
Fahrzeug aus dem Vereinigten Königreich die zuständige Versicherung und benennt einen 
Ansprechpartner in Deutschland. Möglich ist dies aufgrund einer Übergangsregelung bis zum 
31.12.2020 – trotz des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (EU). | 
 
Übergangsregelung ermöglicht reibungslose Ermittlung 
Jährlich werden rund 35.000 Auslandsunfälle beim Zentralruf der Autofahrer gemeldet, knapp 3 
Prozent davon mit Fahrzeugen aus dem Vereinigten Königreich, umgangssprachlich 
Großbritannien. Die Übergangsregelung gilt für Fahrzeuge aus England, Schottland, Wales oder 
Nordirland. Die genannte Übergangsregelung für Binnenmarkt und Zollunion kann um zwei Jahre 
verlängert werden. Eine Entscheidung darüber fällen die EU und das Vereinigte Königreich im 
Juli 2020. Für Irland als Mitglied der Europäischen Union bleiben alle Regelungen unverändert. 
 
Zentralruf ermittelt Ihren Ansprechpartner in Deutschland 
In jedem EU-Land gibt es für jede Versicherung einen Ansprechpartner, den sogenannten 
Schadenregulierungsbeauftragten. Kennt der Geschädigte die gegnerische Versicherung nicht, 
wird diese von einer Auskunftsstelle ermittelt. In Deutschland übernimmt der Zentralruf der 
Autoversicherer in Hamburg diese Aufgabe und benennt die jeweilige Versicherung und deren 
Ansprechpartner in Deutschland. Der kostenfreie Service erfolgt nicht nur für Länder der EU, 
sondern auch für die Schweiz sowie alle Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) – Island, Lichtenstein und Norwegen. Zu erreichen ist der Zentralruf der Autoversicherer 
innerhalb Deutschlands gebührenfrei unter der Rufnummer 0800 25 026 00 oder online unter 
https://www.zentralruf.de/online-anfrage/anfrageformular. 
 
So erkennen Sie Kennzeichen aus dem Vereinigten Königreich 
Kennzeichen aus England, Schottland, Wales oder Nordirland bestehen in der Regel aus zwei 
Buchstaben, die die Herkunftsregion angeben, gefolgt von zwei Ziffern, die eine Codierung für 
den Anmeldezeitraum darstellen, nach einer Leerstelle stehen am Ende des Kennzeichens drei 
beliebige Buchstaben. Das Kennzeichen wird schwarz auf gelbem Grund abgebildet. Die 



Kennzeichen können als sogenannte EU-Kennzeichen ausgestellt werden, dabei kann zwischen 
dem Union Jack und den Flaggen der einzelnen Landesteile sowie deren Bezeichnungen gewählt 
werden. 
 
Quelle | GDV Dienstleistungs-GmbH 

Haftungsrecht: Anscheinsbeweis bei Unfall im Kreisverkehr 
 
| Ein Anscheinsbeweis zulasten des in einen Kreisverkehr Einfahrenden kommt nur dann in 
Betracht, wenn es noch im Einmündungsbereich der Kreisfahrbahn zu einer Kollision kommt. | 
 
Hierauf machte das Oberlandesgericht (OLG) Dresden aufmerksam. Die Richter halten den 
Anscheinsbeweis für ausgeschlossen, wenn sich der Unfall im Kreisverkehr ereignet. Das gilt 
auch, wenn feststeht, dass der Einfahrende erst nach dem Unfallgegner und unmittelbar vor dem 
Zusammenstoß mit erhöhter Geschwindigkeit auf die Kreisbahn eingebogen ist. 
 
Quelle | OLG Dresden, Beschluss vom 2.12.2019, 4 U 1797/19, Abruf-Nr. 214102 unter 
www.iww.de. 

Geschwindigkeitsmessung: Weitere Kommunen mit gesetzwidriger 
Verkehrsüberwachung durch private Dienstleister 
 
| Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a. M. hat die Verkehrsüberwachung des fließenden 
Verkehrs durch private Dienstleister in drei Kommunen im Amtsgerichtsbezirk Hanau 
(Hammersbach, Niederdorfelden, Schöneck) für gesetzeswidrig erklärt. | 
 
In dem Fall war gegen den Betroffenen ein Bußgeld wegen einer in Hammersbach begangenen 
Geschwindigkeitsüberschreitung festgesetzt worden. Zugleich war ein Fahrverbot von einem 
Monat erlassen worden.  
 
Das Amtsgericht Hanau hatte den Betroffenen auf seinen Einspruch hin freigesprochen. Die 
Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs in der Gemeinde Hammersbach sei durch einen 
vom Landrat des Main-Kinzig-Kreises nichtig zum „Ordnungspolizeibeamten“ bestellten privaten 
Dienstleister im Wege der unzulässigen Arbeitnehmerüberlassung durchgeführt worden. Dies sei 
gesetzeswidrig. Das Regierungspräsidium Kassel hätte infolgedessen den Bußgeldbescheid 
nicht erlassen dürfen. 
 
Nach den Ausführungen im amtsgerichtlichen Urteil hatte der private Dienstleister zunächst für 
seine rechtswidrigen Dienste 70 Prozent der Buß- und Verwarngelder für sich behalten dürfen. 
Als diese Praxis bei einer anderen Kommune aufgefallen sei und der Senat dies ausdrücklich 
untersagt hatte, habe die Gemeinde Hammersbach das System unter absichtlicher 
Verschleierung der Tatsachen fortgesetzt und lediglich die Bezahlung des Dienstleisters 
umgestellt. 
 
Das OLG hat die hiergegen eingelegte Rechtsbeschwerde aus den zutreffenden Gründen des 
Amtsgerichts als unbegründet verworfen und den Freispruch bestätigt. Neben der Gemeinde 
Hammersbach dürfte dies auch für die Gemeinden Niederdorfelden und Schöneck gelten. Dort ist 
nach den getroffenen Feststellungen in gleicher gesetzwidriger Weise agiert worden. Es ist nach 
Gelnhausen der zweite Amtsgerichtsbezirk im Bereich des Regierungspräsidiums Darmstadt, in 
dem es zu derartigen gesetzeswidrigen Handlungen durch kommunale Polizeibehörden 
gekommen ist. 
 
Quelle | OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 27.11.2019, 2 Ss-Owi 1092/19, Abruf-Nr. 214108 
unter www.iww.de. 

Autokauf: Geschäftlich oder privat? Darauf kommt es beim 
Haftungsausschluss an 



 
| Das nicht für das Unternehmen, sondern für den privaten Gebrauch bei einem Unternehmer 
erstandene Fahrzeug unterliegt voller gesetzlicher Gewährleistung. | 
 
Das stellte das Amtsgericht München klar und verurteilte einen Gebrauchtwagenhändler,  
Schadenersatz in Höhe von 4.100,29 EUR zu zahlen. Bei diesem Händler hatte der Kläger einen 
Fiat 500 gekauft. Dafür hatte er einen Smart in Zahlung gegeben. Der Händler hatte den 
vorgedruckten Kaufvertrag ausgefüllt und dabei den Unterpunkt „Geschäft unter Händlern ohne 
Gewährleistung“ angekreuzt. Der Vertrag wurde von beiden unterschrieben. Schon auf der 
Heimfahrt bemerkte der Kläger, dass das Fahrzeug nicht mehr „zog“ und rüttelte. Die Fiat-
Werkstatt stellte einen Defekt an der Lamdasonde und an einem Heckklappendämpfer fest. 
Zudem waren beide Seitenschweller eingedrückt und das Fahrzeug hatte einen nicht fachgerecht 
reparierten Unfallschaden. Der Kläger forderte den Händler auf, die Mängel zu beheben und 
Ersatz für die Wertminderung zu zahlen. Das lehnte der Händler ab. Er behauptete, dass der 
Kläger ein Geschäft mit zehn Filialen und zwölf Firmenwägen führe. Von daher sei der schriftlich 
unter Unternehmern vereinbarte Gewährleistungsausschluss wirksam. Sowohl der Unfallschaden 
als auch der defekte Heckklappendämpfer seien dem Kläger bei Übergabe bekannt gewesen.  
 
Der Kläger trug vor, dass er das Fahrzeug nicht für sein Ein-Mann-Elektronikunternehmen, 
sondern als normaler Verbraucher für seine Frau gekauft habe. Diese gab als Zeugin an, dass 
der Fiat den von ihr bisher genutzten Smart habe ersetzen sollen. Ihr Mann nutze einen 
Mercedes als Firmenwagen. Damit läge ein Kauf eines Verbrauchers von einem Unternehmer 
vor, bei dem der Ausschluss von Gewährleistungsrechten gesetzlich ausgeschlossen ist. 
 
Die zuständige Richterin am Amtsgericht München gab dem Kläger recht. Die Behauptung, der 
Kläger sei Inhaber eines Paketdienstes und besitze über zehn Fahrzeuge, erfolgte offensichtlich 
ins Blaue hinein. Darüber hinaus hat die Beweisaufnahme für das Gericht eindeutig ergeben, 
dass nach dem vom Kläger objektiv verfolgten Zweck ein seinem privaten Rechtskreis 
zuzuordnendes Rechtsgeschäft vorlag. Das Gericht hält es daher für nachvollziehbar und 
glaubwürdig, dass der Kläger den Vertragspassus bei Unterzeichnung schlicht übersehen hat. 
 
Aufgrund des Gutachtens des Sachverständigen stand zur Überzeugung des Gerichts fest, dass 
das Fahrzeug Mängel aufwies. Diese Mängel waren bereits bei Gefahrübergang vorhanden. 
Nach dem Gesetz wird vermutet, dass ein Mangel, der sich innerhalb von sechs Monaten seit 
Gefahrübergang zeigt, bereits bei Gefahrübergang vorhanden war, es sei denn, diese Vermutung 
ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar. Es ist zwischen den Parteien unstreitig, 
dass das Fahrzeug bereits auf dem Nachhauseweg nach Kaufvertragsabschluss nicht mehr zog 
und rüttelte, die Warnleuchte aufleuchtete und die Schäden noch am Tag des Kaufes von dem 
Fiat-Werkstattmeister festgestellt wurden. Daher hätte der Händler beweisen müssen, dass die 
Mängel bei Gefahrübergang noch nicht vorhanden waren. Einen dahin gehenden Beweis hat der 
Händler aber nicht angetreten. Der Schaden betrug laut Gutachten 4.100,29 EUR. Diesen Betrag 
müsse der Händler zahlen. 
 
Quelle | Amtsgericht München, Urteil vom 18.10.2018, 174 C 4185/18, Abruf-Nr. 214014 unter 
www.iww.de. Das Urteil ist nach Zurückweisung der Berufung rechtskräftig. 

Steuerrecht 

Zweitwohnung: Doppelte Haushaltsführung: Beteiligung an den laufenden 
Kosten am Haupthausstand? 
 
| Das Finanzgericht (FG) Niedersachsen hat kürzlich zu den gesetzlichen Anforderungen der 
„finanziellen Beteiligung an den Kosten der Lebensführung“ bei einer doppelten Haushaltsführung 
Stellung genommen. | 
 



Hintergrund: Eine doppelte Haushaltsführung liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des 
Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen Hausstand unterhält und auch am Ort der 
ersten Tätigkeitsstätte wohnt.  
 
Mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2014 setzt ein eigener Hausstand das Innehaben 
einer Wohnung (aus eigenem Recht als Eigentümer oder Mieter bzw. aus gemeinsamen oder 
abgeleitetem Recht als Ehegatte, Lebenspartner oder Lebensgefährte sowie Mitbewohner) sowie 
eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung voraus. 
 
Die Entscheidung in Kürze: Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung ist eine Beteiligung 
an den laufenden Miet-, Neben- und Lebensführungskosten nicht erforderlich. Auch rückwirkende 
Zahlungen, einmalige oder außergewöhnliche finanzielle Beiträge sind nach Auffassung des FG 
ausreichend, soweit sie insgesamt die Geringfügigkeitsgrenze von 10 Prozent der 
haushaltsbezogenen Lebensführungskosten des Haupthausstands übersteigen. 
 
Man darf gespannt sein, wie der Bundesfinanzhof die Tatbestandsmerkmale in der Revision 
auslegen wird. Bis dahin ist es ratsam, sich monatlich mit einem nicht unwesentlichen Betrag 
(oberhalb von 10 Prozent) an den Gesamtkosten des Haupthausstands zu beteiligen.  
 
Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 18.9.2019, 9 K 209/18, Abruf-Nr. 213702 unter 
www.iww.de; Rev. BFH Az. VI R 39/19; BMF, Schreiben vom 24.10.2014, IV C 5 - S 
2353/14/10002 

Alle Steuerzahler: Brexit: Vorerst keine unmittelbaren Auswirkungen 
 
| Seit 1.2.2020 ist der Brexit Realität: Das Vereinigte Königreich ist nicht mehr Mitglied der 
Europäischen Union. Für Bürger und Unternehmen ändert sich aber erstmal nichts, da zunächst 
bis Ende 2020 eine Übergangsphase läuft, in der das EU-Recht im und für das Vereinigte 
Königreich grundsätzlich weiterhin gilt, jedoch ohne britisches Mitbestimmungsrecht in den EU-
Institutionen. Das Vereinigte Königreich bleibt in dieser Zeit auch Teil des EU-Binnenmarktes und 
der EU-Zollunion. | 
 
Beachten Sie | Das Bundesfinanzministerium hat auf einer Themenseite (unter 
www.iww.de/s3297) finanzpolitische Informationen zu den Themen Finanzmarkt, Zoll, Haushalt 
und Steuern aufgeführt. 

Berufsausbildung: Erstausbildungskosten: Bundesverfassungsgericht 
bestätigt die steuerliche Behandlung 
 
| Nach der gesetzlichen Regelung sind Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung oder 
für ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, keine Werbungskosten, wenn 
diese Berufsausbildung oder dieses Erststudium nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses 
stattfinden. Diese Regelung hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) nun als 
verfassungskonform bestätigt. | 
 
Der Gesetzgeber durfte solche Aufwendungen als privat (mit-)veranlasst qualifizieren und den 
Sonderausgaben zuordnen. Dafür, so das BVerfG, gibt es sachlich einleuchtende Gründe. 
Beispielsweise gehört die erste Berufsausbildung typischerweise zu den Grundvoraussetzungen 
einer Lebensführung und stellt Vorsorge für die persönliche Existenz dar. 
 
Die unschönen Auswirkungen dieser Entscheidung liegen auf der Hand: Da während eines 
Studiums keine bzw. nur geringe Einnahmen erzielt werden, hätten Werbungskosten regelmäßig 
zu einem vortragsfähigen Verlust geführt, der dann in den Jahren der Berufsausübung 
steuermindernd gewirkt hätte. Demgegenüber bleiben Sonderausgaben bei fehlenden Einkünften 
in demselben Jahr wirkungslos, da hier keine jahresübergreifende Verrechnung möglich ist. 
Darüber hinaus ist der Sonderausgabenabzug nur bis zu 6.000 EUR im Kalenderjahr möglich. 
Auch diese Begrenzung hat das BVerfG als zulässig eingestuft. 
 



Quelle | BVerfG, Beschluss vom 19.11.2019, 2 BvL 22/14 - 27/14, Abruf-Nr. 213698 unter 
www.iww.de. 

Werbungskostenabzug: Sky-Bundesliga-Abo als Werbungskosten 
 
| Kosten für ein Sky-Bundesliga-Abo können nach einer Entscheidung des Finanzgerichts (FG) 
Düsseldorf bei entsprechender beruflicher Veranlassung als Werbungskosten abzugsfähig sein. 
Betroffen war ein bei einem Lizenzfußballverein angestellter Torwarttrainer. | 
 
In erster Instanz hatte das FG den Werbungskostenabzug noch mit dem Argument abgelehnt, 
Zielgruppe des Pakets „Fußball Bundesliga“ sei kein Fachpublikum, sondern die Allgemeinheit. 
Die Kosten für ein Sky-Bundesliga-Abo seien daher – wie bei dem Bezug einer Tageszeitung – 
immer privat veranlasst, auch wenn ein Steuerpflichtiger ein berufliches Interesse daran habe.  
 
Im Revisionsverfahren folgte der Bundesfinanzhof (BFH) dieser Argumentation nicht. 
Aufwendungen für ein Sky-Bundesliga-Abo können danach Werbungskosten sein, wenn das Abo 
tatsächlich nahezu ausschließlich beruflich genutzt wird. Im zweiten Rechtsgang konnte das FG 
nun eine entsprechende, fast ausschließliche berufliche Veranlassung feststellen. Ferner stellte 
es fest: Der Nachweis der nahezu ausschließlichen beruflichen Nutzung setzt keine 
Beweisvorsorge durch die Fertigung schriftlicher Notizen zu den analysierten Spielszenen 
voraus. 
 
Auch wenn der Abzug der Sky-Abo-Kosten die Ausnahme bleiben wird, kommt eine steuerliche 
Berücksichtigung doch zumindest bei Arbeitnehmern im Profisport (insbesondere Fußballtrainer, 
Manager, sportliche Leiter u. Ä.) in Betracht. In diesen Fällen wird es in jedem Einzelfall auf die 
Darlegung des beruflichen Nutzens ankommen.  
 
Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 5.11.2019, 15 K 1338/19 E, Abruf-Nr. 213355 unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 213355; BFH, Urteil vom 16.1.2019, VI R 24/16. 

Arbeitsverhältnis: Zahlungen zur Abgeltung des Urlaubs bei Tod des 
Arbeitnehmers sind beitragspflichtig 
 
| Zahlungen zur Abgeltung von Urlaubsansprüchen aus Anlass des Todes des Arbeitnehmers 
lösen eine Beitragspflicht in der Sozialversicherung aus. Das haben die Spitzenorganisationen in 
der Sozialversicherung am 20.11.2019 beschlossen. | 
 
Hintergrund: Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hatten die Erben 
eines verstorbenen Arbeitnehmers keinen Anspruch auf Urlaubsabgeltung, wenn das 
Arbeitsverhältnis durch den Tod des Arbeitnehmers endete.  
 
Mit einer Entscheidung aus 2019 hat sich das Bundesarbeitsgericht nun aber von seiner 
bisherigen Rechtsprechung verabschiedet und sich der anderslautenden Rechtsauffassung des 
Europäischen Gerichtshofs angeschlossen. 
 
Vor diesem Hintergrund halten die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung an ihrer 
bisherigen Sichtweise nicht weiter fest. Urlaubsabgeltungen nach Beendigung der Beschäftigung 
durch Tod des Arbeitnehmers erfüllen einen während der Beschäftigung erworbenen 
Zahlungsanspruch des Arbeitnehmers und sind somit als Arbeitsentgelt zu werten.  
 
Diese Urlaubsabgeltungen stellen einmalig gezahltes Arbeitsentgelt dar. Das unterliegt nach den 
dafür vorgesehenen Regelungen der Beitragspflicht, sofern die Abgeltung im Einzelfall tatsächlich 
gezahlt wird. 
 
Beachten Sie | Die neue Rechtsauffassung ist für Urlaubsabgeltungen, die nach dem 22.1.2019 
(Datum des Urteils des Bundesarbeitsgerichts) gezahlt werden, anzuwenden. 
 



Quelle | Spitzenorganisationen der Sozialversicherung, Besprechungsergebnis vom 20.11.2019 
(TOP 1), Abruf-Nr. 213667 unter www.iww.de; BAG, Urteil vom 22.1.2019, 9 AZR 45/16, Abruf-
Nr. 206734. 

Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht 

Satzungsrecht: Widersprüchliche Satzungsänderung ist nicht 
genehmigungsfähig 
 
| Eine Satzungsregelung, deren Inhalt sich nicht eindeutig ermitteln lässt, ist nicht 
genehmigungsfähig. Ehrenamtliche Vorstandstätigkeit und Zahlung einer Vergütung schließen 
sich aus. | 
 
So lautet der Tenor einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Schleswig-Holstein.  
Im konkreten Fall war Folgendes geregelt: „Die Mitglieder des Vorstands verstehen ihr Amt als 
Ehrenamt. Den Mitgliedern des Vorstands kann, soweit der Umfang der Geschäftstätigkeit es 
erfordert, eine angemessene Vergütung gezahlt werden“.  
 
Diese Regelung hält das OVG für nicht genehmigungsfähig. Denn der Inhalt lässt sich – auch 
durch Auslegung – nicht eindeutig ermitteln. Maßgeblich zur Auslegung des Begriffs 
„ehrenamtliche Tätigkeit“ ist hier das BGB, auf dessen Grundlage die streitige Regelung in der 
Satzung basiere. Danach kommen bei ehrenamtlicher Vorstandstätigkeit lediglich eine 
Aufwandsentschädigung bzw. ein Auslagenersatz in Betracht. Diese Begriffe sind für die Richter 
kein Synonym für den Begriff „Vergütung“, weil es sich bei ihnen nicht um den Gegenwert einer 
Dienst- bzw. Arbeitsleistung handelt. Sollten Vorstandsmitglieder eine Vergütung auf Grundlage 
einer entsprechenden Ermächtigung durch Satzungsregelung in Verbindung mit einem 
Anstellungsvertrag erhalten, handelt es sich nicht mehr um eine ehrenamtliche Tätigkeit. 
 
Quelle | OVG Schleswig-Holstein, Urteil vom 21.3.2019, 3 LB 1/17, Abruf-Nr. 211753 unter 
www.iww.de. 

Insolvenzrecht: Gerichtszuständigkeit im Insolvenzverfahren 
 
| Für ein Insolvenzverfahren über das Vermögen einer GmbH ist das Amtsgericht zuständig, an 
dem die GmbH beim Eingang des Insolvenzantrags ihren satzungsmäßigen Sitz hat. | 
 
Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) Hamm. Wird der Sitz der Gesellschaft 
– satzungsgemäß – später verlegt, ändert das an der bereits begründeten Zuständigkeit nichts.  
 
Zwar ist nach der Zivilprozessordnung ausschließlich das Insolvenzgericht zuständig, in dessen 
Bezirk der Mittelpunkt einer selbstständigen wirtschaftlichen Tätigkeit des Schuldners liegt, wenn 
dies nicht an seinem Sitz ist. Diese Vorschrift ist jedoch nicht anzuwenden, wenn nicht 
feststellbar ist, dass die GmbH beim Eingang des Insolvenzantrags überhaupt noch wirtschaftlich 
aktiv ist. Wird dies von einem das Insolvenzverfahren verweisenden Amtsgericht ohne tragfähige 
Grundlage angenommen, kann der Verweisungsbeschluss unverbindlich sein. 
 
Quelle | OLG Hamm, Beschluss vom 2.10.2019, 32 SA 25/19, Abruf-Nr. 214107 unter 
www.iww.de. 

Bilanzierung: E-Bilanz: Ergebnisverteilung bei Personengesellschaften 
 
| Unternehmen müssen den Inhalt der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung 
übermitteln. Wird die E-Bilanz als Steuerbilanz bzw. Einheitsbilanz eingereicht, werden E-
Bilanzen künftig nicht mehr angenommen, in denen der Ergebnisanteil des Mitunternehmers 
direkt auf einem Darlehenskonto verbucht worden ist. Falls die E-Bilanz als Handelsbilanz 
eingereicht wird, erwartet die Finanzverwaltung in Zukunft, dass diese Buchung über das 



Eigenkapital im Rahmen der Überleitungsrechnung nachgebildet wird. Dies hat die 
Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe mitgeteilt. | 
 
Bei der Ergebnisverteilung bestehen zwei Möglichkeiten der Verbuchung von Gewinnanteilen der 
Mitunternehmer:  
 

 Der Ergebnisanteil wird zulasten des Jahresergebnisses auf das 
Gesellschafterdarlehenskonto (direkt in das Fremdkapital) gebucht. 

 

 Bei der zweiten Möglichkeit wird der Ergebnisanteil erst dem Kapitalkonto gutgeschrieben 
und anschließend als Entnahme auf das Gesellschafterdarlehenskonto umgebucht.  

 
Merke | Das Bundesfinanzministerium lehnt die Anwendung der Direktverbuchung mit der 
Konsequenz ab, dass eine entsprechende Direktverbuchung ab der Taxonomie-Version 6.3, die 
grundsätzlich für die Bilanzen der nach dem 31.12.2019 beginnenden Wirtschaftsjahre 
anzuwenden ist, als fehlerhaft zurückgewiesen werden wird. Damit kann die E-Bilanz der 
Mitunternehmerschaft nicht mehr übermittelt werden.  
 
Hintergrund ist, dass die Entwicklung der Kapitalkonten bei einer Direktverbuchung im 
Fremdkapital nur schwer nachvollziehbar ist. 
 
Ab der Taxonomie-Version 6.3 erhöht ein Steuerbilanzgewinn in einem ersten Schritt das 
steuerliche Eigenkapital und damit die Kapitalanteile der Mitunternehmer entsprechend dem 
ihnen zuzurechnenden Anteil am Steuerbilanzgewinn. Ist der Gewinnanteil auf einem als 
Fremdkapital einzustufenden Gesellschafterkonto zu erfassen, ist insoweit in einem zweiten 
Schritt eine Entnahme zu berücksichtigen, die dann zu einer Minderung des Kapitalanteils führt. 
 
Soweit und solange entnahmefähige Gewinnanteile nicht entnommen werden, stellen sie 
grundsätzlich eine dem Sonderbetriebsvermögen zuzuordnende Forderung des jeweiligen 
Mitunternehmers dar. In diesem Fall ist im Sonderbereich korrespondierend eine Einlage zu 
erfassen. 
 
Quelle | StBK Westfalen-Lippe 

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 03/2020 
 
| Im Monat März 2020 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: | 
 
Steuertermine (Fälligkeit): 

 Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.3.2020 
 

 Lohnsteuer (Monatszahler): 10.3.2020 
 

 Einkommensteuer (vierteljährlich): 10.3.2020 
 

 Kirchensteuer (vierteljährlich): 10.3.2020 
 

 Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 10.3.2020 
 
Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 
Fälligkeitstermin vorliegen.  
 
Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer 
verspäteten Zahlung durch Überweisung endet am 13.3.2020. 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 März 2020 am 27.3.2020. 


