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Sehr geehrte Mandanten,

wir haben Urlaubszeit, und selbst beim Ausspannen in fernen Gefilden

ist die Steuer allgegenwärtig. Gemeint sind die Zollfreigrenzen für die

Mitbringsel aus dem Urlaub. Damit es kein böses Erwachen gibt, hier

die wichtigsten Fakten zu Tabak und Alkoholika, frei nach dem Motto:

Ich packe meinen Koffer und nehme mit...

Was man mit zurückbringen darf, hängt wesentlich vom Reiseziel ab.

Wer in der EU Urlaub macht, darf nämlich wesentlich mehr mit nach

Hause bringen als z.B. aus dem Südseeparadies. So können immer-

hin 800 Zigaretten oder 400 Zigarillos oder 200 Zigarren oder 1 kg

Rauchtabak abgabenfrei mitgebracht werden. Wer bei so viel zu rau-

chen einen trockenen Mund bekommt, kann zusätzlich noch 10 l Spiri-

tuosen oder 90 l Wein (davon max. 60 l Sekt) oder 110 l Bier oder 10 l

Alkopops oder 20 l Likör/Wermut in den Koffer packen.

Mitbringsel von außerhalb der EU müssen wesentlich sparsamer kal-

kuliert werden. Einfuhrabgabenfrei sind hier 200 Zigaretten oder 100

Zigarillos oder 50 Zigarren oder 250 g Rauchtabak. Zum Trinken darf es

1 l Spirituosen mit mehr als 22 Umdrehungen oder 2 l Spirituosen mit

weniger als 22 Vol. % sein. Alternativ dazu können auch 2 l Schaum-

oder Likörweine in den Koffer gepackt werden. Wessen Koffer dann

noch nicht voll ist, der darf auch noch 4 l nicht schäumende Weine und

16 l Bier einpacken.

Der Koffer ist immer noch nicht voll und das Höchstgewicht noch nicht

erreicht? Dann gibt es noch mehr Informationen auf www.zoll.de oder

in der kostenfreien App "Zoll und Reise für unterwegs".

Eine informative Lektüre und einen erholsamen Urlaub wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke



Juli 2015

Schwäbisch Hall / Gaildorf 2

Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.07.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.07. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Juli 2015

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juli 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.07.2015.

Poststreik: Regelung für Postzustellung 

Aus Anlass des aktuellen Poststreiks hat das Landesamt für Steuern 

Rheinland-Pfalz eine Regelung für die Postzustellung bekannt gegeben. 

Grundsätzlich gelten Steuerbescheide des Finanzamts drei Tage nach 

ihrer Aufgabe per Post als zugestellt. Wenn, wie im Fall des aktuel-

len Poststreiks, Bürger die Zustellung innerhalb dieser Drei-Tages-Frist 

bestreiten und Tatsachen vorbringen, die eine verspätete Zustellung 

glaubhaft erscheinen lassen, beginnen Fristen, zum Beispiel für Ein-

sprüche, ab dem vom Bürger angegebenen Zeitpunkt. Dies ist der Fall, 

wenn ein Streik der Post für den Zustellbezirk oder anderweitige Stö-

rungen der Postzustellung geltend gemacht werden können, so das 

Landesamt.

Handelt es sich aber um Schreiben von Bürgern an das Finanzamt 

(zum Beispiel Einspruchsschreiben), gilt eine andere Regelung: Wenn 

die Dienstleistungsfähigkeit der Post als solche in Frage gestellt und 

die Verzögerung vorauszusehen gewesen sei, sei es dem Bürger laut 

Gesetz zuzumuten, auf andere, sicherere Übermittlungswege zurück-

zugreifen (beispielsweise Einwurf in den Behördenbriefkasten, Fax oder 

Ähnliches).  Im aktuellen Fall sei bereits im Vorfeld ausführlich in den 

Medien über den Poststreik berichtet worden. Daher gölten hier Frist-

versäumnisse durch verspätet beim Finanzamt eingehende Briefe als 

selbst verschuldet.

Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz, PM vom 10.06.2015

Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren: Freibeträge bald 
zwei Jahre gültig

Das Bundesfinanzministerium (BMF) muss den Zeitpunkt der erst-

maligen Anwendung der zweijährigen Gültigkeit von Freibeträgen im 

Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren zur Durchführung des Lohnsteuer-

abzugs in einem BMF-Schreiben (Startschreiben)  bestimmen.

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder hat es 

jetzt als Starttermin für das Verfahren der zweijährigen Gültigkeit von 

Freibeträgen im Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren den 01.10.2015 

festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt könnten die Arbeitnehmer den Antrag 

auf Bildung eines Freibetrags nach § 39a Einkommensteuergesetz für 

einen Zeitraum von längstens zwei Kalenderjahren mit Wirkung ab 

dem 01.01.2016 bei ihrem Wohnsitzfinanzamt stellen, so das Minis-

terium.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 21.05.2015, IV C 5 – S 

2365/15/10001

Selbst erbrachte Pflegeleistungen sind keine außer-
gewöhnlichen Belastungen

Die selbst erbrachte Pflege eines Angehörigen führt nicht zu einem 

Abzug eigener (fiktiver) außergewöhnlicher Belastungen. Dies hat das 

Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Die Klägerin, die als angestellte Ärztin tätig ist, pflegte ihren schwer 

erkrankten Vater, der in die Pflegestufe 2 eingestuft war, selbst. Hier-

für machte sie in ihrer Einkommensteuererklärung einen Betrag von 

etwa 54.000 Euro als außergewöhnliche Belastungen geltend, den sie 

aus dem für Krankenhausärzte im Bereitschaftsdienst geltenden Stun-

densatz in Höhe von 29,84 Euro berechnete. Das Finanzamt erkannte 

demgegenüber nur den Pflegepauschbetrag (§ 33b Absatz 6 Einkom-
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mensteuergesetz – EStG) in Höhe von 924 Euro an. Die Klägerin ver-

trat die Auffassung, dass es ihr nicht zum Nachteil gereichen dürfe, 

keinen Pflegedienst beauftragt zu haben.

Das FG folgte dieser Auffassung nicht und wies die Klage ab. Die selbst 

erbrachten Leistungen seien nicht als außergewöhnliche Belastungen 

anzuerkennen, da der klare Gesetzeswortlaut des § 33 Absatz 1 Satz 

1 EStG nur „Aufwendungen“ erfasse. Hierunter fielen nur Geldausga-

ben und Zuwendungen von Sachwerten. Diese Beurteilung entspreche 

auch dem subjektiven Nettoprinzip, wonach bestimmte untypische 

Aufwendungen von der Besteuerung auszunehmen seien. Diese müss-

ten sich allerdings vermögensmindernd auswirken. Auch aus § 33b 

Absatz 6 EStG könne nicht hergeleitet werden, dass eigene Pflegeleis-

tungen grundsätzlich steuerlich abzugsfähig seien. Der Pflegepausch-

betrag erfasse vielmehr typisierend mit Pflegeleistungen üblicherwei-

se verbundene Aufwendungen (zum Beispiel für Hygieneprodukte und 

Pflegematerialien), nicht aber eigene Dienstleistungen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 15.04.2015, 11 K 1276/13 E

BMF: Bestätigung von Rechtsansichten betreffend 
das Reisekostenrecht

Das BMF hat mit BMF-Schreiben vom 24. Oktober 2014 (BStBl I 2014, 

1412) umfassend zum neuen steuerlichen Reisekostenrecht Stellung 

genommen. In der Zwischenzeit sind in der Praxis weitere klärungsbe-

dürftige Fragen aufgetreten. Diese Fragen zur Arbeitnehmersammel-

beförderung und zur Verpflegung im Flugzeug, Zug oder Schiff werden 

in diesem Schreiben an acht Wirtschaftsverbände vom 19. Mai 2015 

beantwortet:

Vielen Dank für Ihr Schreiben, in dem Sie um Bestätigung verschiede-

ner Aussagen zu dem ab 1. Januar 2014 geltenden Reisekostenrecht 

bitten. Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder 

kann ich Ihnen dazu Folgendes mitteilen:

1. Sammelbeförderung von Arbeitnehmern mit ständig wechselnden 

Tätigkeitsstätten ist weiterhin steuerfrei möglich.

Mit der Lohnsteuerrichtlinie 2015 wurde Nr. 2 der R 3.32 (Sammel-

beförderung von Arbeitnehmern) gestrichen, der als notwendige und 

damit steuerfreie Sammelbeförderung die Fälle nannte, in denen die 

Arbeitnehmer an ständig wechselnden Tätigkeitsstätten oder verschie-

denen Stellen eines weiträumigen Arbeitsgebiets eingesetzt werden. 

Die Streichung ist lediglich eine redaktionelle Folgeänderung, da die 

Steuerfreiheit der Sammelbeförderung von Arbeitnehmern ohne ers-

te Tätigkeitsstätte (mit ständig wechselnden auswärtigen Tätigkeiten) 

nun von § 3 Nr. 16 EStG erfasst wird und nicht mehr von § 3 Nr. 32 

EStG.

BMF: Die Aussage ist zutreffend.

2. Chipstüte, Salzgebäck, Schokowaffeln, Müsliriegel oder vergleichba-

re Knabbereien im Flugzeug, Zug oder Schiff erfüllen nicht die Kriterien 

für eine Mahlzeit und führen nicht zu einer Kürzung der Verpflegungs-

pauschale.

Im Zuge der Reform des steuerlichen Reisekostenrechts wurde u. a. 

auch die Behandlung der vom Arbeitgeber anlässlich einer Auswärts-

tätigkeit gestellten üblichen Mahlzeiten neu geregelt und zugleich 

gesetzlich festgelegt, dass eine Verpflegungspauschale nur noch 

dann steuerlich beansprucht werden kann, wenn dem Arbeitnehmer 

tatsächlich Mehraufwand für die jeweilige Mahlzeit entstanden ist. 

Im Ergebnis bedeutet dies: Wird dem Arbeitnehmer von seinem Ar-

beitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten bei einer 

Auswärtstätigkeit unentgeltlich eine oder mehrere übliche Mahlzeiten 

(dies sind Mahlzeiten mit einem Preis von bis zu 60 Euro inkl. Getränke 

und Umsatzsteuer) zur Verfügung gestellt, bleiben diese Mahlzeiten 

unversteuert und die Verpflegungspauschalen sind entsprechend zu 

kürzen. Die vorzunehmende Kürzung ist dabei im Gesetz typisierend 

und pauschalierend festgelegt. Sie beträgt 20 % für ein Frühstück und 

jeweils 40 % für ein Mittag- bzw. Abendessen der Pauschale für einen 

vollen Kalendertag.

In Rz. 74 des ergänzten BMF-Schreibens zur Reform des steuerlichen 

Reisekostenrechts vom 24. Oktober 2014 (IV C 5 – S-2353 / 1410002, 

BStBl I 2014, 1412) wurde anknüpfend an die bisherige Rechtslage 

klargestellt, dass der Begriff der Mahlzeit durch die Neuregelung nicht 

geändert wurde. Aus steuerrechtlicher Sicht werden als Mahlzeiten da-

her alle Speisen und Lebensmittel angesehen, die üblicherweise der Er-

nährung dienen und die zum Verzehr während der Arbeitszeit oder im 

unmittelbaren Anschluss daran geeignet sind, somit Vor- und Nach-

speisen ebenso wie Imbisse und Snacks. Eine Kürzung der steuerlichen 
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Verpflegungspauschale ist allerdings nur vorzunehmen, wenn es sich 

bei der vom Arbeitgeber gestellten Mahlzeit tatsächlich um ein Früh-

stück, Mittag- oder Abendessen handelt.

Es kommt daher für die steuerrechtliche Würdigung nicht allein dar-

auf an, dass dem Arbeitnehmer etwas Essbares vom Arbeitgeber zur 

Verfügung gestellt wird, sondern auch, ob es sich dabei um eine der 

im Gesetz genannten Mahlzeit handelt. So handelt es sich beispiels-

weise bei Kuchen, der anlässlich eines Nachmittagskaffees gereicht 

wird, nicht um eine der genannten Mahlzeiten und es ist keine Kürzung 

der Verpflegungspauschale vorzunehmen. Auch die z. B. auf inner-

deutschen Flügen oder Kurzstrecken-Flügen gereichten kleinen Tüten 

mit Chips, Salzgebäck, Schokowaffeln, Müsliriegel oder vergleichbare 

andere Knabbereien erfüllen nicht die Kriterien für eine Mahlzeit und 

führen somit zu keiner Kürzung der Pauschalen. In der Praxis obliegt es 

vorrangig dem jeweiligen Arbeitgeber, zu beurteilen, inwieweit die von 

ihm angebotenen Speisen unter Berücksichtigung z. B. ihres jeweiligen 

Umfangs, des entsprechenden Anlasses oder der Tageszeit tatsäch-

lich an die Stelle einer der genannten Mahlzeiten treten. Im Hinblick 

darauf, dass die Frage der steuerlichen Behandlung von unentgeltlich 

angebotenen Mahlzeiten im Flugzeug, Schiff oder Zug nach den neuen 

gesetzlichen Regelungen bis zur Veröffentlichung des ergänzten BMF-

Schreibens am 24. Oktober 2014 nicht abschließend beantwortet 

worden war, ist dies aus Vertrauensschutzgründen erst ab 1. Januar 

2015 zu beachten.

BMF: Die Aussage ist zutreffend.

BMF, Schreiben (koordinierter Ländererlass) IV C 5 – S-2353 / 15 / 

10002 vom 19.05.2015

Ausfall privater Darlehensforderung: Kein Verlust bei 
Einkünften aus Kapitalvermögen

Kommt es aufgrund Zahlungsunfähigkeit des Darlehensnehmers zum 

Ausfall einer privaten Darlehensforderung, stellt dies keinen Verlust 

dar, den das Finanzamt bei den Einkünften aus Kapitalvermögen zu be-

achten hätte. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Düsseldorf klar. Es hat 

die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Die Kläger haben einem Dritten ein verzinsliches Darlehen gewährt. 

Über das Vermögen des Darlehensnehmers wurde das Insolvenzver-

fahren eröffnet. Die noch offene Forderung meldeten die Kläger zur 

Tabelle an. In der Einkommensteuererklärung machten sie den Forde-

rungsausfall als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen gel-

tend. Das Finanzamt lehnte den Abzug ab.

Das FG Düsseldorf hat die hiergegen erhobene Klage abgewiesen. Der 

Ausfall der Darlehensforderung sei nicht als Verlust bei den Einkünften 

aus Kapitalvermögen zu berücksichtigen. Nach der bisherigen Recht-

sprechung des Bundesfinanzhofs zur Rechtslage vor dem Unterneh-

mensteuerreformgesetz 2008 stehe der Verlust des Darlehenskapitals 

in keinem wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Kapitaleinkünften. 

Aufwendungen, die das Kapital selbst betreffen – wie Anschaffungs-

kosten, Tilgungszahlungen oder der Verlust des Kapitals –, berührten 

die Einkunftsart nicht.

An dieser Wertung habe sich nichts geändert. Der Totalausfall einer 

Kapitalforderung infolge der Insolvenz des Darlehensnehmers erfülle 

keinen der Besteuerungstatbestände. Insbesondere stelle ein Forde-

rungsausfall keine Veräußerung einer Kapitalforderung dar. Eine Aus-

legung über den klaren und eindeutigen Wortlaut hinaus scheide aus, 

denn dem Gesetzgeber sei das Problem von Wertänderungen beim Ka-

pital bewusst gewesen. Es fehle an Anhaltspunkten dafür, dass er die 

Vermögenssphäre umfassend habe berücksichtigen wollen. Vielmehr 

sei davon auszugehen, dass er die Verlustberücksichtigung nur auf die 

im Gesetz ausdrücklich genannten Tatbestände habe beschränken 

wollen.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 11.03.2015, K 3661/14 E, nicht 

rechtskräftig

Grundstück: Außerhalb der Veräußerungsfrist  
liegender Zeitpunkt des Eintritts einer aufschieben-
den Verkaufsbedingung hindert Besteuerung nicht

Der aufschiebend bedingte Verkauf eines bebauten Grundstücks in-

nerhalb der gesetzlichen Veräußerungsfrist von zehn Jahren unterliegt 

als so genanntes privates Veräußerungsgeschäft der Besteuerung, 
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auch wenn der Zeitpunkt des Eintritts der aufschiebenden Bedingung 

außerhalb dieser Frist liegt. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) ent-

schieden.

Der Kläger hatte mit Kaufvertrag vom 03.03.1998 ein bebautes Grund-

stück – Betriebsanlage einer Eisenbahn – erworben und veräußerte 

dieses mit notariell beurkundeten Kaufvertrag vom 30.01.2008. Der 

Vertrag wurde unter der aufschiebenden Bedingung geschlossen, dass 

die zuständige Behörde dieses Grundstück von Bahnbetriebszwecken 

freistellt. Eine solche Freistellung erteilte die Behörde am 10.12.2008. 

Streitig war, ob der Gewinn aus der Veräußerung des bebauten Grund-

stücks zu versteuern war, weil die Bedingung in Form der Entwidmung 

erst nach Ablauf der zehnjährigen Veräußerungsfrist eingetreten war.

Der BFH hat entschieden, dass ein (zu versteuerndes) privates Veräu-

ßerungsgeschäft (§§ 22 Nr. 2 , 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des Einkom-

mensteuergesetzes) vorliegt. Private Veräußerungsgeschäfte seien 

unter anderem Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken, bei denen 

der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr 

als zehn Jahre beträgt. Entsprechend dem Normzweck, innerhalb der 

Veräußerungsfrist nur realisierte Werterhöhungen eines bestimm-

ten Wirtschaftsgutes im Privatvermögen der Einkommensteuer zu 

unterwerfen, sei für den Zeitpunkt der Veräußerung die beidseitige 

zivilrechtliche Bindungswirkung des Rechtsgeschäfts, das den einen 

Vertragspartner zur Übertragung des Eigentums auf den anderen ver-

pflichtet, und nicht der Zeitpunkt des Bedingungseintritts entschei-

dend. Ab dem Vertragsschluss – im Urteilsfall am 30.01.2008 – habe 

für keinen der Vertragspartner die Möglichkeit bestanden, sich einsei-

tig von der Vereinbarung zu lösen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 10.02.2015, IX R 23/13

Kindergeldanspruch mangels Ausbildungsdienst-
verhältnisses bei Zeitsoldaten mit abgeschlossener 
Berufsausbildung ausgeschlossen

Ein Zeitsoldat, der über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügt 

und deswegen ohne vorheriges Anwärter-Dienstverhältnis zum Unter-

offizier ernannt wurde und nach dieser Ernennung Lehrgänge für den 

Sanitätsdienst absolviert, befindet sich nicht in einem Ausbildungs-

dienstverhältnis. Beim Kindergeld ist er deswegen nicht zu berücksich-

tigen, wie das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz klarstellt.

Im zugrunde liegenden Fall ging es um die Frage, ob ein Kind, das 

Wehrdienst leistet, wegen einer Ausbildung bei der Bundeswehr 

beim Kindergeld zu berücksichtigen ist. Geklagt hatte ein Vater, des-

sen 1990 geborener Sohn im Anschluss an eine Ausbildung zum Ein-

zelhandelskaufmann ab April 2010 als Soldat auf Zeit tätig war. Die 

beklagte Familienkasse hob die Kindergeldfestsetzung ab April 2010 

auf. Mit Wirkung ab dem 01.09.2011 wurde der Sohn des Klägers zum 

Unteroffizier und ab dem 01.09.2012 zum Stabsunteroffizier ernannt. 

Seit August 2013 ist er nach der erfolgreichen Teilnahme an Lehr-

gängen als Material-Dispositions-Unteroffizier (MatDispoUffz) ein-

gestellt. Am 31.05.2013 beantragte der Kläger erneut Kindergeld für 

seinen Sohn. Dem Antrag fügte er eine Bestätigung der Bundeswehr 

vom 28.05.2013 über dessen Ausbildung zum MatDispoUffz ab dem 

01.04.2010 bei. Die beklagte Familienkasse lehnte den Antrag ab. Die 

hiergegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg.

Das FG stellt klar, dass der Sohn des Klägers als Unteroffizier in Vollzeit 

erwerbstätig gewesen sei. Diese Tätigkeit sei nach dem Gesamtergeb-

nis des Verfahrens nicht als Ausbildungsdienstverhältnis anzusehen. 

Denn die Lehrgänge hätten zur dienstpostengerechten Ausbildung des 

Sohnes des Klägers gehört. Auch wenn ein Arbeitnehmer sich verpflich-

te, bestimmte Aus- und/oder Fortbildungsmaßnahmen zu absolvieren, 

um anschließend einen neuen Aufgabenbereich zu übernehmen, wer-

de dadurch aus einem Arbeits- kein Ausbildungsdienstverhältnis, be-

tont das FG. Im vorliegenden Fall sei das Absolvieren der Lehrgänge 

auch nicht alleiniger Inhalt des Dienstverhältnisses gewesen.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 21.01.2015, 6 K 2227/13



Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen

Schwäbisch Hall / Gaildorf 7

Ordentliches Kündigungsrecht der Sparkassen:  
Klausel muss gegenüber Verbrauchern klarstellen, 
dass Kündigung sachgerechten Grund erfordert

Eine Klausel, die Sparkassen gegenüber Verbrauchern ein Recht zur or-

dentlichen Kündigung einräumt, ohne klarzustellen, dass eine Kündi-

gung nur aus sachgerechten Gründen zulässig ist, ist wegen Verstoßes 

gegen das Transparenzverbot unwirksam. Dies stellt der Bundesge-

richtshof (BGH) auf die Klage eines Verbraucherschutzverbandes klar.

Der Verband nahm die beklagte Sparkasse auf Unterlassung der 

Verwendung folgender Klausel in ihren Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen in Anspruch: „Soweit keine zwingenden Vorschriften ent-

gegenstehen und weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündi-

gungsregelung vereinbart ist, können sowohl der Kunde als auch die 

Sparkasse die gesamte Geschäftsbeziehung oder einzelne Geschäfts-

zweige jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Kün-

digt die Sparkasse, so wird sie den berechtigten Belangen des Kunden 

angemessen Rechnung tragen, insbesondere nicht zur Unzeit kündi-

gen. Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (zum 

Beispiel Girovertrag oder Kartenvertrag) durch die Sparkasse beträgt 

die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.“

Die Klage war in erster und zweiter Instanz erfolgreich. Der BGH hat 

die Revision der beklagten Sparkasse zurückgewiesen, soweit die Klau-

sel deren Recht zur ordentlichen Kündigung gegenüber Verbrauchern 

betrifft. Die Klausel sei insoweit intransparent und damit unwirksam. 

Die Beklagte sei als Sparkasse in der Rechtsform der Anstalt des öf-

fentlichen Rechts organisiert. Sie sei unmittelbar an die Grundrechte 

gebunden. Daher sei sie gehindert, den Zugang zu ihren Einrichtungen 

ohne sachgerechten Grund willkürlich zu beschneiden. Kündige die 

Beklagte ohne sachgerechten Grund, sei die Kündigung wegen eines 

Gesetzesverstoßes nichtig. Da die Klausel diesen Umstand mit der 

Wendung „Soweit keine zwingenden Vorschriften entgegenstehen, …“ 

nicht klar und verständlich zum Ausdruck bringe, verstoße sie gegen 

das Transparenzgebot.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 05.05.2015, XI ZR 214/14

Bausparverträge in der Darlehensphase: Pauschale 
Kontogebühr ist zulässig

Eine Bausparkasse darf in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

eine pauschale Kontogebühr für Bausparverträge in der Darlehen-

sphase vorsehen. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe 

entschieden. Denn die damit vergütete stetige Überwachung des Ge-

samtbestandes sowie die Führung der Zuteilungsmasse der Bausparer-

gemeinschaft komme auch dem einzelnen Bausparer zugute.

Gegen eine solche Gebühr in Höhe von 9,48 Euro pro Jahr geklagt 

hatte ein Verbraucherverband, der die zugrundeliegende Klausel als 

unverständlich und irreführend kritisierte. Die Bausparkasse wälze 

hiermit eigene Kosten im Interesse der Gewinnmaximierung auf den 

Bausparer ab und benachteilige diesen unangemessen, was zur Un-

wirksamkeit der Klausel führe. Die Klage, die schon vor dem Landge-

richt (LG) Karlsruhe keinen Erfolg hatte, scheiterte jetzt auch vor dem 

OLG.

Die Klausel verstoße zum einen nicht gegen das Transparenzgebot des 

§ 307 Absatz 1 Satz 2 Bürgerliches Gesetzbuch. Zum anderen halte sie 

– wegen ihres Charakters als bloßer Preisnebenabrede – der Inhalts-

kontrolle stand. Sie sei nicht mit wesentlichen gesetzlichen Grundprin-

zipien unvereinbar, weil die mit dem Entgelt vergütete stetige Überwa-

chung des Gesamtbestandes sowie die Führung der Zuteilungsmasse 

der Bausparergemeinschaft auch dem einzelnen Bausparer zugute-

komme.

Die Bausparkunden würden durch die Klausel auch nicht unangemes-

sen benachteiligt. Es könne kein Interessengegensatz zwischen denje-

nigen Kunden, die sich noch in der Ansparphase des Bausparvertrages 

befänden und denjenigen Kunden, die bereits in der Abrufphase seien, 

festgestellt werden. Beide Gruppen beteiligten sich mit dem Abschluss 

des Bausparvertrages an der Gemeinschaft der Bausparer, um von den 

Vorteilen des kollektiven Zwecksparens zu profitieren. Damit sei es 

auch gerechtfertigt, dass beide Gruppen an den Kosten der Kollektiv-

steuerung durch eine Gebühr beteiligt würden.

Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 16.06.2015, 17 U 5/14

Allgemeine 
Informationen
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Wohnungseigentum: Als „Laden“ ausgewiesener  
Geschäftsraum darf nicht als Imbiss benutzt werden

Ist im Teilungsvertrag einer Wohnungseigentümergemeinschaft ein 

Geschäftsraum als „Laden“ ausgewiesen, darf er nicht als Gaststätte 

genutzt werden. Dies stellt das Amtsgericht (AG) München klar.

Die Mitglieder der klagenden Wohnungseigentümergemeinschaft und 

die beiden beklagten Münchner bilden zusammen eine Wohnungsei-

gentümergemeinschaft bestehend aus 46 Einheiten. Die Beklagten 

haben ihr Eigentum im Erdgeschoss an einen Pizzabäcker/Dönerladen 

vermietet. Ihre Einheit ist in der Teilungserklärung als „Laden im Erd-

geschoss“ beschrieben, die übrigen 45 Einheiten als „Wohnungen“. Die 

Hausverwalterin rügte gegenüber den Beklagten, dass sie ihre Einheit 

an einen Pizzabäcker/Dönerladen vermietet hätten. Die Geschäftsräu-

me sind als „L-´s Essecke“ mit Außenschanknutzung vermietet. Auf ei-

ner Eigentümerversammlung wurde mehrheitlich beschlossen, gegen 

die Beklagten wegen zweckbestimmungswidriger Nutzung des Ladens 

gerichtlich vorzugehen.

Das AG gab der Eigentümergemeinschaft Recht. Die Beklagten wur-

den unter Androhung von Ordnungsgeld zur Unterlassung der Nut-

zung ihres Ladens als Gaststätte verurteilt. Der Laden werde konkret 

nicht als solcher genutzt. Denn unter „Laden“ sei grundsätzlich nur ein 

Geschäftsraum zu verstehen, bei dem der Charakter einer Verkaufs-

stätte im Vordergrund stehe, wo sich also Personal aufhält, während 

der Öffnungszeiten Kunden ein- und ausgehen und gelegentlich Wa-

ren angeliefert werden. Eine andere Nutzung der Räume der Beklagten 

sei nur dann zulässig und durch die übrigen Eigentümer hinzunehmen, 

wenn eine solche abstrakt nicht stärker beeinträchtigt als eine Laden-

nutzung. Der Charakter des Hauses sei überwiegend als Wohnhaus zu 

bewerten. Jede andere Nutzung des Ladens dürfe mit diesem Charak-

ter nicht in Konflikt stehen.

Mit der Zweckbestimmung „Laden“, so das AG weiter, sei der Betrieb 

eines Bistros, einer Pizza-Imbissstube oder eines Restaurants grund-

sätzlich nicht zu vereinbaren. Denn es gehe nicht nur um den Verkauf 

von Lebensmitteln im Laden und den Verzehr dort und vor dem La-

den. Vor allem die Essensgerüche überschritten das, was die übrigen 

Mitglieder der Wohnungseigentümergemeinschaft bei einer Nutzung 

als Laden hinnehmen müssten. Die konkrete gastronomische Nutzung 

führe zu einer längeren Verweildauer der Besucher in und vor dem La-

den der Beklagten und zu vermehrten Geräusch- und Geruchsbelästi-

gungen auch dadurch, dass vor der Tür Raucher stehen oder sitzen, die 

vor dem Laden an den aufgestellten Tischen länger verbleiben könn-

ten. Die typischerweise mit einem Schnellimbiss verbundenen Störun-

gen seien im Ergebnis größer als bei einer Ladennutzung, stellte das 

AG fest. Davon sei schon aufgrund der verlängerten Öffnungszeiten 

in den Abend- und Nachtstunden bei einem Imbiss gegenüber einem 

Laden und den zusätzlich auftretenden Gerüchen bei der Zubereitung 

der Speisen auszugehen. Die mit einer Nutzung als Laden typischer-

weise verbundenen Beeinträchtigungen müssten nur während der üb-

lichen Ladungsöffnungszeiten hingenommen werden. Im Ergebnis sei 

eine Nutzung als Gaststätte nicht von der Zweckbestimmung „Laden“ 

gedeckt.

Amtsgericht München, Urteil vom 26.06.2014, 483 C 2983/14 WEG, 

rechtskräftig

Mieter widersetzt sich Instandsetzungsarbeiten: 
Vermieter kann auch ohne vorherige Duldungsklage 
zu fristloser Kündigung berechtigt sein

Ein Vermieter von Wohnraum kann das Mietverhältnis unter Umstän-

den durch Kündigung beenden, wenn sich der Mieter weigert, notwen-

dige Instandsetzungsarbeiten an der Mietsache zu dulden und dem 

Vermieter beziehungsweise den von ihm beauftragten Handwerkern 

hierzu Zutritt zu gewähren. Der Bundesgerichtshof (BGH) stellt hier-

zu klar, dass eine auf die Verletzung von Duldungspflichten gestützte 

Kündigung des Mietverhältnisses nicht generell erst dann in Betracht 

kommt, wenn der Mieter einen gerichtlichen Duldungstitel missachtet 

oder sein Verhalten „querulatorische Züge“ zeigt.

Die Klägerin stellte 2010 am Dachstuhl des Gebäudes, in dem sich 

die an die Beklagten vermietete Wohnung befindet, einen Befall mit 

Hausschwamm fest. Die Beklagten zogen deshalb im November 2010 

in ein Hotel, um der Klägerin Notmaßnahmen zu ermöglichen. Nach 

Beendigung dieser Maßnahmen erhielten die Beklagten die Wohnung 

zurück. Erneuten Zutritt zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur 

Schwammbeseitigung gewährten sie der Klägerin zunächst nicht. Am 

30.06.2011 kündigte die Klägerin deshalb das Mietverhältnis fristlos. 
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Nachdem das Amtsgericht (AG) am 01.08.2011 eine einstweilige Ver-

fügung auf Zutritt zu der Wohnung erlassen und diese durch Urteil vom 

29.09.2011 aufrechterhalten hatte, wurde der Klägerin am 04.10.2011 

der Wohnungszutritt gewährt. Mit Schreiben vom 21.11.2011 wieder-

holte diese die fristlose Kündigung mit der Begründung, die Beklagten 

hätten im November 2011 den Zugang zu einem zu ihrer Wohnung 

gehörenden Kellerraum zur Durchführung von Installationsarbeiten 

verweigert.

Die Räumungsklage hatte in den Vorinstanzen keinen Erfolg. Das 

Landgericht (LG) stellte darauf ab, dass die Mieter die Einzelheiten der 

Duldungspflicht zunächst in einem Rechtsstreit klären lassen dürften, 

ohne befürchten zu müssen, allein deshalb die Wohnung zu verlieren. 

Der Vermieter müsse deshalb zunächst das Mittel der Duldungsklage 

wählen. Etwas anderes gelte nur bei einem – hier nicht vorliegenden 

– querulatorischen Verhalten der Mieter. Die Revision der Klägerin hat-

te Erfolg. Der BGH hat entschieden, dass eine auf die Verletzung von 

Duldungspflichten gestützte Kündigung des Mietverhältnisses nicht 

generell erst dann in Betracht kommt, wenn der Mieter einen gericht-

lichen Duldungstitel missachtet oder sein Verhalten „querulatorische 

Züge“ zeigt.

Eine derartige „schematische“ Betrachtung lasse außer Acht, dass 

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für die Erhaltung 

des Mietobjekts und seines wirtschaftlichen Werts von wesentlicher 

Bedeutung sein könnten, sodass ein erhebliches wirtschaftliches Inte-

resse des Vermieters an der alsbaldigen Durchführung derartiger Maß-

nahmen bestehen könne. Zudem stehe die schematische Betrach-

tungsweise des LG nicht im Einklang mit der gesetzlichen Vorschrift 

zur fristlosen Kündigung (§ 543 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch). 

Denn danach sei zu prüfen, ob für den Vermieter die Fortsetzung des 

Mietverhältnisses „unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-

falls, insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter 

Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietver-

hältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zuzumuten ist.“

Es hätte deshalb festgestellt werden müssen, um welche Arbeiten es 

im Einzelnen ging, wie umfangreich und dringend sie waren, welche 

Beeinträchtigungen sich hieraus für die Beklagten ergaben, welche Be-

deutung die alsbaldige Durchführung der Arbeiten aus wirtschaftlicher 

Sicht für die Klägerin hatte und welche Schäden und Unannehmlich-

keiten ihr dadurch entstanden sind, dass die Beklagten ihr den mit Sch-

reiben vom 08.04.2011 zwecks Durchführung von Instandsetzungsar-

beiten begehrten Zutritt erst rund ein halbes Jahr später unter dem 

Eindruck des die einstweilige Verfügung bestätigenden Urteils des AG 

vom 29.09.2011 gewährt haben. Hinsichtlich der von den Beklagten 

geltend gemachten Gegenrechte und einem darauf gestützten Zu-

rückbehaltungsrecht sei es nicht darauf angekommen, ob das Vorbrin-

gen der Beklagten „plausibel“ war, sondern darauf, ob die geltend ge-

machten Gegenrechte bestanden und die Beklagten berechtigten, die 

Gewährung des Zutritt von deren Erfüllung abhängig zu machen. Die 

erforderlichen Feststellungen müsse das LG jetzt nachholen.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 15.04.2015, VIII ZR 281/13

Unterhaltsabfindung nach Scheidung bei Beitrags-
bemessung der gesetzlichen Krankenversicherung auf 
zehn Jahre zu verteilen

Die Abfindungszahlung eines nachehelichen Unterhaltsanspruchs ist 

bei der Bemessung der Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pfle-

geversicherung nicht auf zwölf Monate, sondern auf zehn Jahre zu 

verteilen. Nur dies entspreche der Bemessung der Beiträge nach der 

gesamten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Versicherten, so das 

Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen.

Die Klägerin war zunächst über ihren Ehemann in der gesetzlichen 

Krankenkasse familienversichert. Nach rechtskräftiger Scheidung der 

22-jährigen Ehe beantragte sie die Aufnahme als freiwilliges Mitglied. 

Die Klägerin hatte nach der Scheidung von ihrem geschiedenen Ehe-

mann einen Abfindungsbetrag für den nachehelichen Unterhalts-

anspruch in Höhe von 35.000 erhalten. Die beklagte Krankenkasse 

berücksichtigte die Abfindungszahlung bei der Festsetzung der Höhe 

der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Sie legte diese auf 

zwölf Monate um. Hiergegen wandte sich die Klägerin. Da sie sich ih-

ren kompletten Unterhaltsanspruch habe abfinden lassen, sei die Ab-

findungszahlung zumindest auf zehn Jahre umzulegen.

Das Sozialgericht hat die beklagte Krankenkasse verurteilt, die Höhe 

des Gesamtbeitrages zur Kranken- und Pflegeversicherung auf der 

Grundlage der Mindestbeitragsbemessungsgrenze festzusetzen. Zwar 

sei nach § 5 Absatz 3 der Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler 
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eine einmalige beitragspflichtige Einnahme dem jeweiligen Beitrags-

monat mit einem Zwölftel zuzuordnen. Da mit der Zahlung der Abfin-

dung die nachehelichen Unterhaltsansprüche vollständig abgegolten 

wurden, sei jedoch eine Umlegung auf zwölf Monate nicht gerecht. Die 

Abfindung sei vielmehr mit einem Versorgungsbezug oder einer Kapi-

talabfindung vergleichbar, sodass sie entsprechend der Regelung des 

§ 5 Absatz 4 der Beitragsverfahrensgrundsätze auf 120 Monate (zehn 

Jahre) umzulegen sei.

Das LSG hat diese Entscheidung bestätigt. Bei der Bemessung der 

Beiträge für freiwillige Mitglieder sei die gesamte wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit zu berücksichtigen. Tatsächlich nicht erzielte Einnah-

men dürften nicht fingiert werden. Die Beitragsverfahrensgrundsätze 

sähen für die streitige Abfindung eines nachehelichen Unterhaltes kei-

ne passende Regelung vor. Die Beurteilung als einmalige Einnahme mit 

einer Zuordnung von einem Zwölftel würde zu einer unangemessenen 

Schlechterstellung der Klägerin gegenüber Personen führen, die ihren 

nachehelichen Unterhalt regelmäßig monatlich über einen längeren 

Zeitraum erhalten. Daher bestimme der Zufluss der 35.000 Euro ent-

gegen der Ansicht der beklagten Krankenkasse nicht die wirtschaftli-

che Leistungsfähigkeit der Klägerin für ein Jahr, sondern ersetze den 

Unterhaltsanspruch mehrerer Jahre, also eine monatlich regelmäßig 

wiederkehrende Leistung. Versorgungsbezüge, die ebenfalls eine Ein-

kommens- oder Unterhaltsersatzfunktion hätten, würden auf zehn 

Jahre verteilt. Daher sei auch die Verteilung der Abfindung auf zehn 

Jahre angemessen.

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 29.01.2015, L 

1/4 KR 17/13

„Beschäftigungsloses“ Kind: Trotz selbstständiger 
Tätigkeit kann Kindergeldanspruch bestehen

Für ein volljähriges Kind unter 21 Jahren, das als arbeitsuchend ge-

meldet ist und das einer selbstständigen Tätigkeit nachgeht, kann 

Kindergeld beansprucht werden, sofern diese Tätigkeit weniger als 15 

Wochenstunden umfasst. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) ent-

schieden. 

Die Klägerin bezog im Zeitraum November 2005 bis Juli 2006 Kinder-

geld für ihre Tochter, die als Kosmetikerin selbstständig tätig war. Als 

die Familienkasse hiervor erfuhr, hob sie die Festsetzung auf und for-

derte das Kindergeld zurück. Einspruch und Klage hatten keinen Erfolg.

Der BFH hob das angefochtene Urteil auf und verwies die Streitsache 

an das Finanzgericht (FG) zurück, da er nicht abschließend prüfen 

konnte, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Kindergeld-

anspruch erfüllt waren. Für ein volljähriges Kind, das noch nicht 21 

Jahre alt ist, könne Kindergeld unter anderem dann beansprucht wer-

den, wenn es nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht und als 

arbeitsuchend gemeldet ist. Nach Ansicht des BFH ist der Begriff des 

Beschäftigungsverhältnisses sozialrechtlich zu verstehen, und zwar im 

Sinne von „beschäftigungslos“ nach § 119 Absatz 1 Nr. 1, Abs. 3 Sozi-

algesetzbuch Drittes Buch (SGB III alter Fassung; jetzt § 138 Absatz 

1 Nr. 1, Abs. 3 SGB III). Hiernach schließe die Ausübung einer selbst-

ständigen Tätigkeit von weniger als 15 Wochenstunden die Beschäf-

tigungslosigkeit nicht aus, wobei Abweichungen von geringer Dauer 

unberücksichtigt blieben. Auf die Höhe der Einkünfte komme es nicht 

an. Insbesondere sei die für ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis 

nach §§ 8, 8a Sozialgesetzbuch IV maßgebliche Grenze von 400 Euro 

(nunmehr 450 Euro) ohne Bedeutung.

Da das FG weder zur Anzahl der Wochenstunden noch zu einer etwai-

gen Meldung als arbeitsuchend Feststellungen getroffen hatte, wurde 

die Streitsache an das FG zurückverwiesen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 18.12.2014, III R 9/14


