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1. Geplante Änderung bei Betriebsveranstaltungen 
 

Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer Betriebsveranstaltung sind erst bei Überschreiten 

einer Freigrenze (von 110 € je Mitarbeiter und Veranstaltung) als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu qua-

lifizieren.  

 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) aus dem Jahre 2013 sind diese Kosten grund-

sätzlich zu gleichen Teilen sämtlichen Teilnehmern zuzurechnen. Eine Voraussetzung für die Annahme 

von Arbeitslohn ist, dass die Teilnehmer durch die Leistungen objektiv bereichert werden. Zu einer 

objektiven Bereicherung führen nach der Entscheidung aber nur solche Leistungen, die von den teil-

nehmenden Arbeitnehmern unmittelbar konsumiert werden können, also vor allem Speisen, Getränke 

und Musikdarbietungen. Aufwendungen des Arbeitgebers, die die Ausgestaltung der Betriebsveranstal-

tung betreffen (z. B. Mieten und Kosten für die Beauftragung eines Eventveranstalters) bereichern die 

Teilnehmer hingegen nicht und bleiben nach dem Urteil deshalb bei der Ermittlung der maßgeblichen 

Kosten unberücksichtigt. 

 

In einer weiteren Entscheidung legte der BFH fest, dass die Kosten der Veranstaltung nicht nur auf die 

Arbeitnehmer, sondern auf alle Teilnehmer (z. B. auch Familienangehörige) zu verteilen sind. Der da-

nach auf Begleitpersonen entfallende Anteil der Kosten darf den Arbeitnehmern bei der Berechnung 

der Freigrenze auch nicht als eigener Vorteil zugerechnet werden. 

 

Die steuerzahlerfreundlichen Urteile will die Finanzverwaltung nach einer Verfügung der Ober-

finanzdirektion NRW zunächst nicht akzeptieren und auch nicht anwenden. Mit der geplanten 

Neuregelung im Einkommensteuergesetz durch das sog. Jahressteuergesetz 2015 zu den Betriebsveran-

staltungen soll die positive Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs wieder ausgehebelt werden. 

 

Zu den Aufwendungen zählen dann – wenn das Gesetz so verabschiedet wird – alle Aufwendungen des 

Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer unabhängig davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern individu-

ell zurechenbar sind oder ob es sich um einen rechnerischen Anteil an den Gemeinkosten der Betriebs-

veranstaltung handelt.  

 

Solche Zuwendungen bleiben ab 2015 nur dann steuerfrei, wenn die Teilnahme an der Betriebsveran-

staltung allen Betriebsangehörigen offensteht und die Aufwendungen je teilnehmendem Arbeitnehmer 

und Betriebsveranstaltung 150 € brutto (bis 31.12.2014 = 110 €) nicht übersteigen. Das gilt für bis zu 2 

Betriebsveranstaltungen jährlich. Die Zuwendungen sind mit den anteilig auf den Arbeitnehmer und 

dessen Begleitpersonen entfallenden Aufwendungen des Arbeitgebers anzusetzen. 

 

Reisekostenvergütungen (Geld und Sachleistungen) im Zusammenhang mit Betriebsveranstaltungen 

sind nach dem Entwurf nicht steuerfrei. Sie sind bei der Berechnung des Werts der Zuwendungen zu 

berücksichtigen. 

 

 

2. Aufzeichnungspflichten für Arbeitnehmer ausgeweitet 
 

Mit den Neuregelungen des Tarifautonomiegesetzes werden Arbeitgeber ab 1.1.2015 verpflichtet, Be-

ginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit von bestimmten Arbeitnehmern spätestens bis zum Ab-

lauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und diese 

Aufzeichnungen mindestens 2 Jahre aufzubewahren. Das gilt entsprechend für Entleiher, denen ein 

Verleiher Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung überlässt.  

 

Die Aufzeichnungspflicht gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bau-, Gaststätten- und Be-

herbergungs-, im Personenbeförderungs-, im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistik-

gewerbe, im Schaustellergewerbe, bei Unternehmen der Forstwirtschaft, im Gebäudereinigungsgewer-

be, bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen, sowie in 

der Fleischwirtschaft. 



 

Eine Aufzeichnungspflicht besteht auch für alle geringfügig Beschäftigten! Sie gehören zu der 

Gruppe von Beschäftigten, deren Bruttolöhne sich durch den Mindestlohn am stärksten erhöhen wer-

den. Zukünftig ist die Zahl der Arbeitsstunden begrenzt, wenn der Status der geringfügigen Beschäfti-

gung beibehalten werden soll. Aufgrund der statusrechtlich relevanten Verdienstobergrenze kommt der 

tatsächlich geleisteten Arbeitszeit eine besondere Bedeutung zu. Für kurzfristig Beschäftigte hat die 

Aufzeichnung der Arbeitszeit, insbesondere die Zahl der gearbeiteten Tage, aufgrund der sozialversi-

cherungsrechtlichen Rahmenbedingungen ebenfalls eine besondere Bedeutung. Geringfügig Beschäftig-

te in Privathaushalten werden von der Verpflichtung zur Aufzeichnung der Arbeitsstunden ausgenom-

men. 

 

 

3. Zeitgrenze für „kurzfristige Beschäftigung“ ab 1.1.2015 geändert 
 

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt (bis 31.12.2014) vor, wenn diese von vornherein auf nicht mehr 

als 2 Monate oder insgesamt 50 Arbeitstage im Kalenderjahr begrenzt ist und nicht berufsmäßig ausge-

übt wird. Die Höhe des Verdienstes ist dabei unerheblich. 

 

Von dem 2-Monats-Zeitraum ist auszugehen, wenn die Tätigkeit an mindestens 5 Tagen in der Woche 

ausgeübt wird. Bei Beschäftigungen von regelmäßig weniger als 5 Tagen in der Woche ist auf den Zeit-

raum von 50 Arbeitstagen abzustellen. 

 

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt nicht mehr vor, wenn zwar die maßgebliche Zeitdauer im Laufe 

eines Kalenderjahres nicht überschritten wird, jedoch die Beschäftigung im Rahmen eines Dauerar-

beitsverhältnisses oder eines regelmäßig wiederkehrenden Arbeitsverhältnisses ausgeübt wird.  

 

Die kurzfristige Beschäftigung ist wie bisher sozialversicherungsfrei. Solche Beschäftigungen sind aber 

stets steuerpflichtig. Die Lohnsteuer kann nach den individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen oder 

unter bestimmten Voraussetzungen pauschal mit 25 % (zzgl. Kirchensteuer und Soli-Zuschlag) erhoben 

werden. Das ist möglich, wenn 

 

 der Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber gelegentlich, nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt 

wird, 

 die Dauer der Beschäftigung 18 zusammenhängende Arbeitstage nicht übersteigt, 

 der Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer 62 € durchschnittlich je Arbeitstag nicht über-

schreitet oder die Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt sofort erforderlich wird und 

 der durchschnittliche Stundenlohn 12 € nicht übersteigt. 

 

Mit Einführung des Mindestlohns ab dem 1.1.2015 werden auch die Höchstgrenzen für kurzfris-

tige Beschäftigungen auf 3 Monate oder 70 Arbeitstage ausgeweitet. Die Regelung ist zunächst auf 

4 Jahre – bis zum 31.12.2018 – begrenzt. 

 

Bitte beachten Sie: Die alten Grenzen sind noch zu berücksichtigen, wenn die kurzfristige Beschäfti-

gung im Jahr 2014 beginnt und im Jahr 2015 endet. 

 

 

4. Sachbezüge: Aufmerksamkeiten  durch den Arbeitgeber 
 

Der Bundesrat hat am 10.10.2014 den Lohnsteuer-Änderungsrichtlinien 2015 (LStÄR 2015) zuge-

stimmt. Die Verwaltungsvorschrift passt die Lohnsteuer-Richtlinien 2013 an die Entwicklung des Ein-

kommensteuerrechts wegen der Rechtsänderungen aus den zwischenzeitlich ergangenen Gesetzen und 

Verwaltungsentscheidungen sowie der neueren Rechtsprechung an. Die wohl wichtigsten Änderungen 

der LStÄR 2015 betreffen die Behandlung von Sachbezügen. 

 



So bleiben ab 1.1.2015 Aufmerksamkeiten des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer bzw. deren Ange-

hörigen – wie z. B. Blumen, eine CD oder ein Buch – aus Anlass eines persönlichen Ereignisses – z. B. 

wegen einer Hochzeit, eines Geburtstags oder der Geburt eines Kindes – bis zu einem Wert von 60 € 

(bis 31.12.2014 = 40 €)  brutto steuerfrei.  

 

Gleiches gilt für Geschenke – z. B. Präsentkörbe – bei Betriebsveranstaltungen, Jubiläen etc. und sog. 

Arbeitsessen. Ein Arbeitsessen im Sinne der Steuerfreiheit liegt vor, wenn den Mitarbeitern anlässlich 

eines außerordentlichen Arbeitseinsatzes (z. B. während einer außergewöhnlichen betrieblichen Be-

sprechung) Speisen bis zu dieser Freigrenze unentgeltlich oder teilentgeltlich überlassen werden. 

 

Bitte beachten Sie! Reine Geldzuwendungen sind – auch innerhalb der 60-€-Grenze –nicht steuerfrei 

und auch nicht sozialversicherungsrechtlich beitragsfrei. 

 

 

5. Bundesfinanzhof hat doch Zweifel an der Verfassungskonformität der 

sog. Mindestbesteuerung 
 

Die Einkommen- und Körperschaftsteuer soll die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Steuersub-

jekts abschöpfen. Ihre Bemessungsgrundlage ist deshalb das „Nettoeinkommen“ nach Abzug der Er-

werbsaufwendungen. Fallen die Aufwendungen nicht in demjenigen Kalenderjahr an, in dem die Ein-

nahmen erzielt werden, oder übersteigen sie die Einnahmen, sodass ein Verlust erwirtschaftet wird, 

ermöglicht es das Gesetz, den Verlustausgleich auch über die zeitlichen Grenzen eines Veranlagungs-

zeitraums hinweg vorzunehmen (sog. überperiodischer Verlustabzug). Seit 2004 ist dieser Verlustabzug 

begrenzt: 40 % der positiven Einkünfte oberhalb eines Schwellenbetrags von 1 Mio. € werden auch 

dann der Ertragsbesteuerung unterworfen, wenn bisher noch nicht ausgeglichene Verluste vorliegen 

(sog. Mindestbesteuerung). Damit wird die Wirkung des Verlustabzugs in die Zukunft verschoben. 

 

Bereits mit Urteil vom 22.8.2012 legte der Bundesfinanzhof (BFH) fest, dass die sog. Mindestbesteue-

rung „in ihrer Grundkonzeption“ nicht verfassungswidrig ist. Das Gericht ist nun aber davon überzeugt, 

dass das nur für den „Normalfall“ gilt, nicht jedoch dann, wenn der vom Gesetzgeber beabsichtigte, 

lediglich zeitliche Aufschub der Verlustverrechnung in einen endgültigen Ausschluss der Verlustver-

rechnung hineinwächst und damit ein sog. Definitiveffekt eintritt.  

 

In dem entschiedenen Fall war eine Kapitalgesellschaft zwischenzeitlich insolvent geworden, sodass 

sich der nicht ausgeglichene Verlust steuerlich auch in der Folgezeit nicht mehr auswirken konnte. In 

dem dadurch bewirkten „Definitiveffekt der Mindestbesteuerung“ sieht der BFH einen gleichheitswid-

rigen Eingriff in den Kernbereich des ertragsteuerrechtlichen Nettoprinzips. Darüber ob das zutrifft, 

wird nun das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden haben. 

 

 

6. Aufbewahrungsfristen 

 
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in 

das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht aufge-

stellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg 

entstanden ist.  

 

Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach dem 31.12.2014 vernichtet werden:  
 

» Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, Inventare, Bilanzen, Rechnungen und Buchungsbelege 

(Offene-Posten-Buchführung) – d. h. Bücher mit Eintragung vor dem 1.1.2005, Bilanzen und Inven-

tare, die vor dem 1.1.2005 aufgestellt sind, sowie Belege mit Buchfunktion. 

 



» Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien von abge-

sandten Handels- und Geschäftsbriefen, sonstige Unterlagen – d. h. Unterlagen und Lohnkonten, die 

vor dem 1.1.2009 entstanden sind. 

 

*  Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht endgültig und soweit Rechtsbehelfs- oder Klagever-

fahren anhängig sind. 

 

 

7. Mehr Flexibilität für pflegende Angehörige 

 
Mit dem Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf sollen Menschen, die Beruf 

und Pflege von Angehörigen in Einklang bringen müssen, mehr zeitliche Flexibilität erhalten. Das Ge-

setz soll betroffene Familien entlasten. Die neuen gesetzlichen Regelungen ruhen auf drei Säulen: 

 

 Für die zehntägige Pflegezeit, die Angehörige schon heute in akuten Fällen beanspruchen können, 

soll es ab 1.1.2015 eine Lohnersatzleistung geben. Als Pflegeunterstützungsgeld zahlt die gesetzli-

che Pflegeversicherung 67 % des wegfallenden Bruttoeinkommens. 

 Wer von der Möglichkeit Gebrauch macht, 6 Monate ganz oder teilweise aus dem Beruf auszustei-

gen, um nahe Angehörige zu pflegen, soll künftig einen Rechtsanspruch auf ein zinsloses Darlehen 

erhalten.  

 Einen Rechtsanspruch wird es künftig auch auf die 24-monatige Familienpflegezeit geben. Hier 

können pflegende Beschäftigte ihre Arbeitszeit bis auf eine Mindestarbeitszeit von 15 Wochenstun-

den reduzieren. Den Einkommensausfall können sie durch ein zinsloses Darlehen abfedern, das 

beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten zu beantragen ist. Der 

Rechtsanspruch auf Pflegezeit und Familienpflegezeit gilt jedoch nicht gegenüber Arbeitgebern mit 

15 oder weniger Beschäftigten. 

 

Die Freistellungsmöglichkeiten für die Pflege naher Angehöriger können miteinander kombiniert wer-

den. Die Gesamtdauer beträgt maximal 24 Monate. Der Begriff der „nahen Angehörigen“ wird für das 

Pflegezeitgesetz und das Familienpflegezeitgesetz erweitert. Demnach sollen auch Stiefeltern, lebens-

partnerschaftliche Gemeinschaften und Schwägerinnen und Schwager zukünftig berücksichtigt werden. 

 

Die neuen Regelungen sollen auch für Eltern und Angehörige pflegebedürftiger Kinder gelten, die nicht 

zu Hause, sondern in einer außerhäuslichen Einrichtung betreut werden. Auch für die Begleitung 

schwerstkranker Angehöriger in der letzten Lebensphase ist in dem Gesetz vorgesehen, dass für maxi-

mal 3 Monate die Möglichkeit besteht, die Arbeitszeit ganz oder teilweise zu reduzieren. 

 

Das neue Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf soll nach Veröffentlichung 

im Bundesgesetzblatt Anfang 2015 in Kraft treten. 

 

 

8. Änderungen in der Pflegeversicherung ab 1.1.2015 
 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 7.11.2014 das sog. Pflegestärkungsgesetz gebilligt. Das Gesetz 

verfolgt im Wesentlichen das Ziel, die Pflegeversicherung weiterzuentwickeln und zukunftsfest zu ma-

chen. Nachfolgend die wichtigsten Regelungen des Gesetzes: 

 

 Alle Leistungsbeträge der Pflegeversicherung werden um 4 % bzw. 2,67 % für die 2012 mit dem 

Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz eingeführten Leistungen erhöht. 

 Unterstützungsleistungen wie die Kurzzeit-, Verhinderungs- und Tages- und Nachtpflege werden 

ausgebaut und besser miteinander kombiniert. Menschen in der Pflegestufe 0 (vor allem Demenz-

kranke) erhalten erstmals Anspruch auf Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege. 

 Im Bereich sogenannter niedrigschwelliger Angebote werden neue zusätzliche Betreuungs- und Ent-

lastungsleistungen eingeführt, etwa für Hilfen im Haushalt oder Alltagsbegleiter und ehrenamtliche 



Helfer. Dafür erhalten künftig alle Pflegebedürftigen 104 € pro Monat. Demenzkranke erhalten 104 

€ beziehungsweise 208 € pro Monat. 

 Der Zuschuss zu Umbaumaßnahmen steigt von bisher 2.557 € auf bis zu 4.000 € pro Maßnahme. In 

einer Pflege-WG können diese Maßnahmen mit bis zu 16.000 € bezuschusst werden. Für Pflege-

hilfsmittel des täglichen Verbrauchs steigen die Zuschüsse von 31 € auf 40 € pro Monat. 

 Zur Finanzierung dieser Leistungen werden die Beiträge zur Pflegeversicherung in zwei Schritten 

steigen, und zwar ab 2015 um 0,3 % und voraussichtlich ab 2017 um weitere 0,2 % auf dann insge-

samt 2,55 %. 

 

 

9. Änderungen beim Elterngeld – das Elterngeld Plus  
 

Der Bundestag hat am 7.11.2014 die Neuregelungen zum Elterngeld und zur Elternzeit verabschiedet. 

Mit den Neuregelungen soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter gestärkt werden. 

 

Wer durch ein eigenes Teilzeiteinkommen seinen monatlichen Elterngeldanspruch reduziert, kann die-

sen Betrag zum Ausgleich für doppelt so viele Monate beziehen. Das Gesetz tritt zum 1.7.2015 in 

Kraft. Hier die wichtigsten Änderungen: 

 

 Bisher kann ein Elternteil höchstens 12 Monate Elterngeld bekommen. Nicht berücksichtigt wird, ob 

der Elterngeldanspruch durch eigenes Erwerbseinkommen gekürzt ist. Mit der Neuregelung des El-

terngeld Plus können aus 12 Monaten nun 24 Monate werden. Wenn beide Eltern Teilzeit arbeiten, 

verbrauchen sie damit nur einen Elterngeldmonat anstatt bisher zwei Monate. 

 Die bisherige Regelung der Partnermonate bleibt erhalten. Eltern haben gemeinsam Anspruch auf 2 

zusätzliche Monate, wenn nicht nur ein Elternteil sein Erwerbseinkommen nach der Geburt redu-

ziert. 

 Einen besonderen Bonus erhalten künftig Eltern, die gleichzeitig ihre Arbeitszeit reduzieren, um 

mehr Zeit für die Familie zu haben: Arbeiten beide Elternteile für mindestens 4 aufeinanderfolgende 

Monate zwischen 25 und 30 Stunden, erhält jeder für 4 zusätzliche Monate Elterngeld Plus.  

 Für alleinerziehende Elternteile ist gewährleistet, dass sie die Erweiterung der Elterngeldregelungen 

in gleichem Maße nutzen können wie Paare. 

 Die Möglichkeit, Elternzeit auf einen Zeitraum zwischen dem 3. und dem 8. Geburtstag eines Kin-

des zu übertragen, wird von bisher 12 auf bis zu 24 Monate ausgeweitet. Für Eltern wird es damit 

leichter, sich beispielsweise zur Einschulung mehr Zeit für ihr Kind zu nehmen. 

 Für Eltern von Zwillingen oder Mehrlingen wird klargestellt, dass pro Geburt nur ein Anspruch auf 

Elterngeld besteht. Da diese Eltern nach der Geburt natürlich einen deutlich höheren Aufwand ha-

ben, erhalten sie für jedes Mehrlingsgeschwisterkind einen Zuschlag von 300 €. 

 

 

10. Verjährungsbeginn für Rückforderungsansprüche von  

 Darlehensbearbeitungsentgelten 
 

Die Vereinbarung von Bearbeitungsentgelten in Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Verbraucher-

kreditverträge ist unwirksam. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 28.10.2014 in zwei Entscheidun-

gen erstmals über die Frage des Verjährungsbeginns für Rückforderungsansprüche von Kreditnehmern 

bei unwirksam formularmäßig vereinbarten Darlehensbearbeitungsentgelten befunden. Danach begann 

die dreijährige Verjährungsfrist  für früher entstandene Rückforderungsansprüche erst mit dem Schluss 

des Jahres 2011 zu laufen, weil Darlehensnehmern die Erhebung einer entsprechenden Rückforde-

rungsklage nicht vor dem Jahre 2011 zumutbar war.  

 

Bitte beachten Sie: In der Praxis bedeutet diese Entscheidung, dass Verbraucher als Darlehensnehmer 

die von ihnen gezahlten Bearbeitungsgebühren – soweit diese formularmäßig vereinbart waren – dann 

von der jeweiligen Bank zurückfordern können, wenn die Bearbeitungsgebühr nach Oktober 2004 ge-

zahlt wurde. Zusätzlich schuldet die Bank Zinsen in Höhe von 5-%-Punkten über dem jeweiligen Basis-



zinssatz. Die Frist zur Geltendmachung der Rückforderung endet allerdings am 31.12.2014, für Zahlun-

gen vor dem 1.1.2005 sogar taggenau nach Ablauf von 10 Jahren. 

 

11. Instandhaltungs- und Schadensersatzpflichten der Wohnungseigentümer  

 
Auch ein einzelner Wohnungseigentümer kann die Sanierung des gemeinschaftlichen Eigentums ver-

langen, sofern diese zwingend erforderlich ist und sofort erfolgen muss. Das entschied der Bundesge-

richtshof (BGH) in seinem Urteil vom 17.10.2014.  

 

Unter dieser Voraussetzung ist auch für die Berücksichtigung finanzieller Schwierigkeiten (oder des 

Alters) einzelner Wohnungseigentümer kein Raum. Verzögern die übrigen Wohnungseigentümer 

schuldhaft die Beschlussfassung über eine solche Maßnahme, können sie sich schadensersatzpflichtig 

machen.  

 

In dem zugrunde liegenden Fall aus der Praxis bestand die Wohnungseigentümergemeinschaft zunächst 

aus 2 Einheiten im Erd- und Dachgeschoss eines Hauses. Der Keller wurde nachträglich ausgebaut und 

so entstand seit einer Teilungserklärung aus dem Jahre 1996 eine dritte Sondereigentumseinheit. Sämt-

liche Wohneinheiten wurden später veräußert. Der neue Eigentümer der Kellerwohnung kaufte diese im 

Jahr 2002 unter Ausschluss der Sachmängelhaftung zu einem Kaufpreis von 85.000 €. Die Wohnung 

weist seit dem Jahr 2008 einen Feuchtigkeitsschaden auf und ist inzwischen unbewohnbar. Ursache 

hierfür sind in erster Linie Planungsfehler bei dem Umbau der Keller- in Wohnräume und damit ver-

bundene Baumängel, die das gemeinschaftliche Eigentum betreffen. Der Eigentümer verlangte die an-

teilige Aufbringung der Kosten für die Sanierung der Kellergeschosswohnung durch die Wohnungsei-

gentümer und (zu diesem Zweck) der Bildung einer Sonderumlage von rund 54.500 € zuzustimmen 

sowie Zahlung von Schadensersatz aufgrund der verzögerten Renovierung der Kellergeschosswohnung. 

 

Die BGH-Richter entschieden, dass der Eigentümer der Kellerwohnung sowohl die Zustimmung zu der 

anteiligen Kostentragung als auch zur Bildung der Sonderumlage verlangen kann. Jeder Wohnungsei-

gentümer kann die ordnungsmäßige Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigen-

tums beanspruchen. Allerdings haben die Wohnungseigentümer insoweit einen Gestaltungsspielraum; 

sie müssen das Gebot der Wirtschaftlichkeit beachten und im Grundsatz auf die Leistungsfähigkeit der 

Wohnungseigentümer Rücksicht nehmen. Deshalb sind sie berechtigt, Kosten und Nutzen einer Maß-

nahme gegeneinander abzuwägen und nicht zwingend erforderliche Maßnahmen ggf. zurückzustellen. 

Anders liegt es aber dann, wenn – wie hier – die sofortige Instandsetzung zwingend erforderlich ist.  

 

Anmerkung: Eine Ersatzpflicht der Wohnungseigentümer kommt für solche Schäden an dem Son-

dereigentum in Betracht, die dadurch entstehen, dass die gebotene Beschlussfassung über die Vornah-

me zwingend erforderlicher Maßnahmen unterbleibt. Eine Haftung kann die Wohnungseigentümer tref-

fen, die schuldhaft entweder untätig geblieben sind oder gegen die erforderliche Maßnahme gestimmt 

bzw. sich enthalten haben.  

 

 

12. „Ein für alle Male abgefunden“ kann Erbverzicht sein 
 

Erklärt ein Abkömmling nach dem Tode seines Vaters in einem notariellen Erbauseinandersetzungsver-

trag mit seiner Mutter, er sei mit der Zahlung eines bestimmten Betrages „vom elterlichen Vermögen 

unter Lebenden und von Todes wegen ein für alle Male abgefunden“, kann das als Verzicht auf das 

gesetzliche Erbrecht nach dem Tode der Mutter auszulegen sein.  

 

Diesem Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm (OLG) vom 22.7.2014 lag folgender Sachverhalt 

zugrunde: Der verstorbene Familienvater wurde von seiner Ehefrau und seinen beiden Kindern, einer 

Tochter und einem Sohn, beerbt. Mit den Kindern schloss die Ehefrau im Jahre 1991 einen notariellen 

Erbauseinandersetzungsvertrag. Nach dem Vertrag erwarb der Sohn gegen die Zahlung von insgesamt 

100.000 DM den Erbteil seiner Schwester. In dem Vertrag heißt es u. a., die Schwester erkläre mit der 

Zahlung „vom elterlichen Vermögen unter Lebenden und von Todes wegen ein für alle Male abgefun-



den“ zu sein. Im Jahre 2013 verstarb die Mutter, ohne ein Testament zu hinterlassen. Der Sohn hat da-

raufhin einen ihn als Alleinerben ausweisenden Erbschein beantragt. Dem ist seine Schwester mit der 

Begründung entgegengetreten, sie sei gesetzliche Miterbin geworden, auf ihr Erbrecht nach ihrer Mut-

ter habe sie im Jahre 1991 nicht verzichtet. 

 

Die OLG-Richter gaben jedoch dem Sohn Recht und haben die Voraussetzungen für die Erteilung des 

von ihm beantragten Erbscheins für festgestellt erachtet. Seine Schwester hatte in dem im Jahre 1991 

abgeschlossenen Erbauseinandersetzungsvertrag auf ihr gesetzliches Erbe nach dem Tode ihrer Mutter 

verzichtet. Der Verzicht ergibt sich aus der Vertragsbestimmung, nach der die Schwester nach Zahlung 

eines bestimmten Betrages „ein für alle Male abgefunden sei“. 

 

 

 

 

Besten Dank für das uns im Jahr 2014 entgegengebrachte Vertrauen, 

frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! 
 

 

 

 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.),  
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 

 

10.12.2014 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

23.12.2014 

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 
 1.7. – 31.12.2013 = - 0,38 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2014: Oktober 106,7; September = 107,0; August = 107,0; Juli = 107,0; 
Juni = 106,7; Mai = 106,4; April = 106,5; März = 106,7; Februar = 106,4; 
Januar = 105,9 

2013: Dezember = 106,5; November = 106,1; Oktober = 105,9; 
September = 106,1; August = 106,1; Juli = 106,1; Juni = 105,6 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

