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19. Jahrgang Ausgabe 1 Januar 2020 
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 Die interaktive Seite 
  

 

 
Aktuelle Urteile auf den 

Punkt gebracht 
 

 

Elterngeld: Auch monatliche Umsatzbe-

teiligungen müssen eingerechnet werden 
 

Bezieht eine angestellte Zahnärztin ein 

Grundgehalt sowie von Monat zu Monat 

schwankende Umsatzbeteiligungen, so darf 

die Elterngeldstelle (nachdem die Ärztin 

Mutter geworden ist und Elterngeld bean-

tragt hat) die Umsatzbeteiligungen bei der 

Berechnung der Höhe des Elterngeldes 

nicht außen vor lassen. 

 

 Die Behörde kann nicht argumentieren, 

dass dieser Teil des Einkommens steuerlich 

als "sonstige Bezüge" - und nicht als "lau-

fende Bezüge" (das ist Voraussetzung für 

einen Anspruch auf Elterngeld) behandelt 

werde.  

 

Das Landessozialgericht Niedersachsen-

Bremen hat jedoch klargestellt, dass die 

Beteiligungen auf einer arbeitsvertragli-

chen Vereinbarung beruhen und somit als 

regelmäßiger (also laufender) Lohn zu 

bewerten sei - wenn auch in unterschiedli-

chen Höhen. (LSG Niedersachsen-

Bremen, L 2 EG 7/19) 
 

Erwerbsminderungsrente: Auch bei 

fehlender Therapie muss die Rente flie-

ßen 
 

Auch wenn ein (hier: 37-jähriger) Mann, 

der wegen einer psychischen Erkrankung 

seit knapp 2 Jahren nicht mehr arbeiten 

kann, (noch) nicht alle möglichen Thera-

pien ausgeschöpft hat, so hat er dennoch 

Anspruch auf Zahlung einer vollen Rente 

wegen Erwerbsminderung - allerdings be-

fristet.  

 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund 

kann nicht dagegen halten, dass es sich 

um einen so genannten Behandlungsfall 

handele, für den eine "länger anhaltende 

quantitative Leistungsminderung nicht 

angenommen werden kann". 

 

Steht - ärztlich belegt - fest, dass der 

Mann außerstande ist, am allgemeinen 

Arbeitsmarkt unterzukommen, so ändere 

eine fehlende Behandlung nichts an dieser 

Tatsache.  

Das könne nämlich auch an der (mangel-

haften) Beratung durch Ärzte liegen oder 

daran, dass Therapieplätze nicht vorhan-

den sind. (SG Dresden, S 4 R 876/18) 
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Unfallversicherung: Ein Treiber als 

Jagdgast ist nicht versichert 
 

Nimmt ein Jäger auf Einladung einer Forst-

verwaltung (der er nicht unterstellt ist) als 

Hundeführer und Treiber an einer Gesell-

schaftsjagd teil (hier, um einer Wild-

schweinproblematik Herr zu werden), so ist 

er dabei nicht gesetzlich unfallversichert.  

 

Rutscht er in einem Brombeerfeld aus und 

verdreht er sich das Knie, so ist seine Kran-

kenversicherung leistungspflichtig.  

 

Er hat keine "fremdbestimmte Arbeit" ver-

richtet, war also weder als Beschäftigter 

noch als "Wie-Beschäftigter" der Forstver-

waltung tätig.  

 

Zwar gebe es im Rahmen einer solchen 

Treibjagd mit vielen Teilnehmern Rollen-

anweisungen.  

 

Die seien aber nicht als Weisungen im 

Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zu ver-

stehen, sondern dienten lediglich der Si-

cherheit und dem Gelingen der privatnützi-

gen Jagd "als Ganzes". (Hessisches LSG, L 

3 U 45/17) 
 

Markenrecht: "Aceto" und "Balsamico" 

sind nicht schützenswert 
 

Der Europäische Gerichtshof hat entschie-

den, dass auch Essigprodukte aus Deutsch-

land als „Balsamico“ bezeichnet werden 

dürfen.  

 

Die Begriffe „Balsamico“ und „Aceto“ sind 

nicht geschützt. Lediglich die geografische 

Angabe „Aceto Balsamico di Modena“ ist 

nicht frei. Deswegen darf ein Lebensmittel-

hersteller Essigprodukte als „Balsamico“ 

und „Deutscher Balsamico“ anbieten.  

 

(Das hatte hier ein Hersteller aus der itali-

enische Region Modena vergeblich ver-

sucht, untersagen zu lassen.) (EuGH, C-

432/18) 
 

Steuerrecht: Auch die Kirche darf ge-

prüft werden 
 

Betreibt eine kirchliche Organisation als 

Körperschaft des öffentlichen Rechts un-

ter anderem ein Reisebüro, so kann sie 

sich nicht dagegen wehren, vom Finanz-

amt im Rahmen einer so genannten Au-

ßenprüfung aufgesucht zu werden (dabei 

kommen Mitarbeiter der Finanzverwal-

tung in den Betrieb und prüfen vor Ort). 

 

Dabei muss die Prüfung auch nicht auf 

das Gewerbe des Reisebüros beschränkt 

werden.  

 

Die kirchliche Organisation kann nicht ar-

gumentieren, der Prüfung aller Umsätze 

stünde ihr besonderer Status als Religi-

onsgemeinschaft entgegen.  

 

Denn das kirchliche Selbstbestimmungs-

recht bedeutet nicht, dass die Organisation 

von einer ordnungsgemäßen Besteuerung 

verschont bliebe.  

 

Es sei durchaus denkbar, dass umsatzsteu-

erpflichtige Umsätze außerhalb des Reise-

büros erwirtschaftet worden sind. (BFH, 

V B 7/18) 
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Kurzarbeit: Auch für Ge-

ringverdiener  
Hilfe für Betriebe in schwierigen Zeiten 

 

von Maik Heitmann 

 

Sei es durch eine saisonbedingte Flaute, 

durch Lieferengpässe von (Roh-)Stoffen 

oder einfach nur durch das Ausbleiben 

von Aufträgen: Gerät ein Unternehmen 

in eine wirtschaftliche Schieflage, so 

kann „Kurzarbeit“ helfen, solche Phasen 

zu überstehen, ohne Mitarbeiter entlas-

sen zu müssen. 

 

Nachrichten über den – in welcher Forma 

auch immer – bevorstehenden Brexit, 

Strafzölle und Handelskonflikte sind Fakto-

ren, die die Konjunktur ausbremsen.  

 

Unternehmen spüren das. Das Thema 

„Kurzarbeit“ ist präsent wie lange nicht in 

den Werks- und Produktionshallen - spezi-

ell in der Auto- und Metallindustrie. 

 

Spricht der Arbeitgeber Kurzarbeit aus, 

dann arbeiten die Beschäftigten für einen 

bestimmten Zeitraum weniger – oder gar 

nicht.  

 

Das kann auch nur einzelne Abteilungen im 

Betrieb treffen.  

 

Damit die Arbeitnehmer auch in dieser Zeit 

den Lebensunterhalt einigermaßen bestrei-

ten können, erhalten sie „Kurzarbeitergeld“ 

(Kug). 

  

Höhe der Zahlung 

 

Die Höhe des Kurzarbeitergeldes hängt 

vom Verdienst und davon ab, ob ein „steu-

erlich zu berücksichtigendes“ Kind vor-

handen ist.  

 

Der Arbeitgeber zahlt anteiligen Lohn und 

die Bundesagentur für Arbeit stockt die-

sen auf – und zwar um 60 Prozent des 

Nettolohns, welches dem Arbeitnehmer 

entgangen ist.  

 

Vereinfachtes Beispiel (die Beträge sind 

gerundet, die Rechnung ist im Detail et-

was komplizierter): Ein Arbeitnehmer, der 

normalerweise 2.500 Euro brutto verdient, 

hat wegen der Kurzarbeit nur 1.250 Euro 

brutto.  

 

Unter dem Schlussstrich der Rechnung (es 

gibt noch pauschale Abzüge, um auf das 

Netto zu kommen, und die persönliche 

Steuerklasse spielt auch eine Rolle) stehen 

für ihn rund 600 Euro Kurzarbeitergeld.  

 

Hat er ein Kind auf der Steuerkarte, so 

zahlt die Bundesagentur für Arbeit 67 

Prozent des entgangenen Nettolohns.  

 

Im Vordergrund beim Kurzarbeitergeld 

steht, dass die Beschäftigten auch im wirt-

schaftlichen Notstand des Unternehmens 

ihren Arbeitsplatz behalten. 

 

Es gibt zwei Arten von Kurzarbeitergeld. 

Zum einen das konjunkturelle Kurzarbei-

tergeld aus wirtschaftlichen Ursachen oder 

wegen eines unabwendbaren Ereignisses 

 Und zum anderen das Saison-Kurz-

arbeiter-geld, das verhindern soll, dass der 

Arbeitnehmer in „Schlechtwettermonaten“ 

aus dem Arbeitsverhältnis entlassen wer-

den müssen.  

 

Dieses gibt es vor allem in Berufen im 

Baugewerbe sowie im Dachdeckerhand-

werk oder im Garten- und Landschafts-

http://www.top-iq.de/
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bau. Arbeitnehmer also, die in den Monaten 

mit „Schlecht-Wetter“ Wetter von einem 

Arbeitsausfall betroffen sein können.  

 

Wichtig: Anspruch auf Saison-Kurz-

arbeitergeld besteht nur, wenn der Ausfall 

„unvermeidbar“ ist.  

 

Das hat auch schon das Bundessozialgericht 

auf den Plan geführt.  

 

Die Richter haben geurteilt, dass „Saison-

Kug“ nur zusteht, wenn „ein erheblicher 

Arbeitsausfall vorliegt, der auf einem un-

abwendbaren Ereignis beruht“.  

 

Und ergänzt: „Ein unabwendbares Ereignis 

liegt insbesondere dann vor, wenn ein Ar-

beitsausfall auf ungewöhnlichen, dem übli-

chen Witterungsverlauf nicht entsprechen-

den Witterungsgründen beruht“.  

 

Es müsse sich um ein „von außen auf den 

Betrieb einwirkendes Ereignisses“ handeln. 

(BSG, B 11 AL 3/14 R) Finanziert wird das 

Saison-Kurzarbeitergeld übrigens durch die 

Beiträge zur Arbeitslosenversicherung.  

 

Die gesetzliche Regel-Bezugsdauer von 

Kurzarbeitergeld beträgt längstens 12 Mo-

nate.  

 

Interessant: Auch für Geringverdiener gibt 

es eine Tabelle, aus der hervorgeht, in wel-

cher Höhe Leistungen Mitarbeitern zu-

stehen, für die Sozialversicherungsbeiträge 

nicht gezahlt wurden. Ein einfaches Bei-

spiel: Eine Reinigungskraft verdient übli-

cherweise 300 Euro im Monat.  

 

Ihr Arbeitgeber meldet Kurzarbeit an, ihre 

Arbeitszeit reduziert sich auf ein Drittel und 

der Chef überweist noch 100 Euro. 

 

Für diese Verdiensthöhe beträgt das 

„Kug“ 120 Euro. Die Frau erhält also ins-

gesamt 220 Euro.  

 

Und: Einen Antrag auf Kurzarbeitergeld 

müssen die Beschäftigten nicht stellen. 

 

Innerhalb einer Ausschlussfrist von drei 

Monaten muss das der Arbeitgeber bei der 

Agentur für Arbeit „Kug“ getan haben. 

 

Die Frist beginnt mit Ende des Monats zu 

laufen, in dem „der Notstand ausgebro-

chen“ ist.  

 

Der Zuschuss von der Arbeitsagentur geht 

an den Arbeitgeber, der diesen zusammen 

mit dem Entgelt überweist.  

 

Grund dafür ist die Fürsorgepflicht des 

Arbeitgebers gegenüber den Arbeitneh-

mern.  

 
 

 
 

Urteile auf den Punkt ge-

bracht 
 

Eigentumswohnung: Auch gegen Män-

gel am Gemeinschaftseigentum solo an-

gehen 
 

Stellt sich heraus, dass in einer neu errich-

teten Eigentumswohnungsanlage Mängel 

vorhanden sind, so muss - wurden die 

Fehler am Gemeinschaftseigentum gefun-

den - üblicherweise im Rahmen eines Ei-

gentümerbeschlusses entschieden werden, 

ob und wie gegen den Bauträger angegan-

gen wird.  
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Können die Mängel (hier ging es um Hell-

hörigkeit in manchen Zimmern von 3 Ei-

gentümern) nicht behoben werden, weil ei-

ne nachträgliche Dämmung die Zimmer 

verkleinert hätte, so haben die Eigentümer 

jeweils das Recht, solo Ausgleichszahlun-

gen wegen einer Wertminderung gegen den 

Bauträger durchzusetzen.  

(OLG München, 9 U 4327/15) 

 

Krankenversicherung: Fehler, die nicht 

"ins Auge springen", müssen nicht kor-

rigiert werden 
 

Das Bundessozialgericht hat entschieden, 

dass Krankenhäuser gerade bei Leistungen 

mit individuell vereinbarter Vergütung auf 

die Genauigkeit ihrer Rechnung achten 

müssen. 

 

Sie können später - ist die eigentliche Frist 

für eine Korrektur abgelaufen - die fehler-

hafte Abrechnung nicht mit dem Argument 

korrigieren, dass der Fehler der Kranken-

kasse hätte „ins Auge springen müssen“.  

 

In dem konkreten Fall hatte eine Klinik ei-

nen Patienten wegen einer chronischen In-

fektion am Herzen operiert - den dabei ein-

gesetzten „Excimer-Laser“ jedoch nicht ab-

gerechnet.  

 

Die Klinik stellte sich auf den Standpunkt, 

aus den anderen übermittelten Daten zu 

dem Eingriff sei „klar hervorgegangen“, 

dass ein solcher Laser zum Einsatz gekom-

men sein musste.  

 

War die Rechnung jedoch „in sich schlüs-

sig“ und habe es „zusätzlicher spezieller 

Kenntnisse“ über die krankenhausindividu-

elle Vereinbarung eines Zusatzentgelts für 

den Einsatz eines solchen Lasers bedurft, 

um den Abrechnungsfehler zu erkennen, so 

sei der Fehler eben nicht „offensichtlich“. 

(BSG, B 1 KR 10/19 R) 
 

Grunderwerbsteuer: Weihnachtsbäume 

auf Grund und Boden zählen nicht 
 

Kauft sich jemand mehrere Grundstücke, 

auf denen Weihnachtsbaumkulturen ste-

hen, so darf das Finanzamt Grunderwerb-

steuer nur auf den Teil des Kaufvertrages 

berechnen, den das Grundstück betrifft. Ist 

der Kaufpreis im Vertrag aufgeteilt, wobei 

ein Betrag für Grund und Boden ausge-

wiesen ist und ein zweiter für die darauf 

gewachsenen Weihnachtbäume, so darf 

nur auf den Betrag für das Grundstück 

Grunderwerbersteuer erhoben werden.  

 

Denn die Bäume zählen nicht zu den Be-

standteilen des Grundstücks, weil sie „nur 

zu einem vorübergehenden Zweck mit 

dem Grund und Boden verbunden sind“. 

 

Es handelt sich dabei um sogenannte 

Scheinbestandteile. (FG Münster, 8 K 

168/19) 
 

Mietrecht: Der Ausgleich der Miet-

schulden rettet die Wohnung nicht im-

mer 

 

Allgemein gilt, dass ein Mieter, der "min-

destens zwei Monatsmieten" in Rückstand 

ist und deswegen vom Vermieter die frist-

lose Kündigung des Mietvertrages erhält 

(was rechtlich zulässig ist), durch Aus-

gleich der Mietschulden den drohenden 

Verlust der Wohnung abwenden kann. 

 

 Aber: Der Bundesgerichtshof hat bereits 

2005 entschieden, dass damit "nach Ab-

wägung aller Umstände" zwar die fristlo-

se, nicht aber eine hilfsweise ausgespro-

chene ordentliche Kündigung auch vom 

http://www.top-iq.de/
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Tisch sein muss. Das Landgericht Berlin 

segnete die ordentliche Kündigung ab, ob-

wohl die Mieterin die Mietrückstände be-

gleichen konnte.  

 

Damit sei die "erhebliche schuldhafte 

Pflichtverletzung" der Mieterin nicht ver-

gessen.  

 

Hatte sie auch in den Jahren zuvor immer 

wieder mal Rückstände und hielt sie sich 

nicht an mit dem Vermieter vereinbarten 

Ratenzahlungen, so lässt das keine positive 

Zukunftsprognose zu.  

(LG Berlin, 65 S 223/18) 
 

Umsatzsteuer: Der Handel mit Forde-

rungen ist frei 
 

Kauft eine Aktiengesellschaft gewerblich 

noch laufende Lebensversicherungen von 

Kunden auf (hier jeweils zu einem Preis, 

der zwar über dem Rückkaufswert liegt, 

den die Versicherungsgesellschaften Kun-

den bei Kündigung oder Verwertung zahlen 

würden - jedoch unterhalb der Summe der 

eingezahlten Prämien), so muss sie darauf 

keine Umsatzsteuer zahlen, wenn sie die 

Policen von Zusatzversicherungen befreit, 

auf jährliche Zahlungsweise umstellt und 

die Policen an Fondsgesellschaften weiter-

verkauft. Es handele sich um umsatzsteuer-

freie Ver- und Ankäufe von Forderungen, 

also um die Ablaufleistung der Versiche-

rung. 

 

 Und solche Geschäfte sind von Gesetzes 

wegen von der Umsatzsteuer befreit. Das 

gelte auch hier.  

Eigentumswohnung: Gibt es mehr als 

zwei Verwalter-Anwärter, muss einzeln 

gewählt werden 
 

Gibt es zur Wahl des Verwalters einer 

Wohnungseigentümergemeinschaft mehrere 

Kandidaten, so ist die Wahl ungültig, 

wenn ein Kandidat zwar die meisten Ja-

Stimmen bekommen, aber nicht die abso-

lute Mehrheit erzielen konnte.  

 

In einem solchen Fall muss der Versamm-

lungsleiter über jeden Bewerber einzeln 

abstimmen lassen. (Hier bekam eine Be-

werberin im ersten Wahlgang 46 % der 

Stimmen. 38 % stimmten mit "Nein" und 

9 % enthielten sich).  

 

In dieser Konstellation sei es nicht auszu-

schließen, dass all diejenigen, die sich 

enthalten oder gegen die Frau gestimmt 

haben, sich für einen anderen Kandidaten 

entschieden hätten und auf diesen dann 

mehr Stimmen entfallen wären.  

Jedenfalls durfte der Leiter die Wahl nach 

dem 1. Durchgang nicht für beendet erklä-

ren. (BGH, V ZR 324/17) 
 

Spekulationssteuer: 1 Tag plus 1 Jahr 

plus 1 Tag befreien von der Zahlung 
 

Grundsätzlich gilt für Eigentümer von 

Immobilien, dass sie Spekulationssteuer 

bezahlen müssen, wenn zwischen Kauf 

und Verkauf nicht mindestens zehn Jahre 

Abstand liegen.  

Es gibt zwei Ausnahmen: 1. Im Zeitraum 

zwischen Anschaffung oder Fertigstellung 

wird der Raum ausschließlich zu eigenen 

Wohnzwecken genutzt (also nicht vermie-

tet). Die zweite Ausnahme besteht dann, 

wenn im Jahr des Verkaufs und in den 

beiden vorangegangen Jahren die Woh-

nung selbst bewohnt wurde.  

Der Bundesfinanzhof hat für die 2. Mög-

lichkeit einem Eigentümer einer Wohnung 

etwas Luft verschafft und entschieden, 

dass es nicht "schädlich" sei, wenn er im 

Jahr des Verkaufs (also im 3. Jahr) die 

Wohnung kurzzeitig vermietet hat.  

http://www.top-iq.de/
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Vorausgesetzt, er hat das Objekt "zusam-

menhängend im Veräußerungsjahr zumin-

dest an einem Tag, im Vorjahr durchgehend 

sowie im zweiten Jahr vor dem Verkauf 

zumindest einen Tag lang zu eigenen 

Wohnzwecken genutzt".  

(BFH, IX R 10/19) 
 

Erbschaftsteuer: Das 90-Prozent-Fallbeil 

steht in Frage 
 

Wird Betriebsvermögen durch Schenkung 

oder per Erbschaft übertragen, so gibt es 

verschiedene Möglichkeiten von Steuerbe-

freiungen.  

 

Diese Vergünstigungen gehen aber verlo-

ren, wenn das Verwaltungsvermögen (dazu 

gehören beispielsweise an Dritte vermietete 

Grundstücke oder Wertpapiere) 90 Prozent 

des Unternehmenswertes ausmacht. Dabei 

ist der Bruttowert des Verwaltungsvermö-

gens heranzuziehen.  

 

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, 

dass die "Fallbeilregel" nicht rechtmäßig sei 

und gewährte einem Betroffenen die Aus-

setzung der Vollziehung. Das Gericht bean-

standete unter anderem, dass die 90 Prozent 

ohne Abzug von etwaigen Schulden heran-

gezogen werden dürfen.  

 

Diese Regelung führe zu einem "wirtschaft-

lich nicht nachvollziehbaren Ergebnis". (FG 

Münster, 3 V 3697/18) 

 

Krankenversicherung: Auch Rente aus 

Pensionskasse wird bei "Freier" mitge-

zählt 
 

Eine ehemals bei einem Radiosender frei 

arbeitende Journalistin, die Mitglied der 

"Pensionskasse Rundfunk" war und eine 

Zusatzrente aus dieser Pensionskasse be-

zieht, kann sich nicht dagegen wehren, dass 

die Zusatzrente zur Bemessung der Bei-

träge zur gesetzlichen Kranken- und Pfle-

geversicherung hinzugezogen wird.Das 

gelte auch dann, wenn sie "nur" frei für 

den Sender tätig war und nicht in einem 

Arbeitsverhältnis stand. Solche Einnah-

men haben "Einkommensersatzfunktion" 

und seien daher mit den Renten aus der 

gesetzlichen Rentenversicherung ver-

gleichbar.  

Nachbarrecht: Eine Senioren-WG darf 

in einem Wohngebiet eingerichtet wer-

den 
Das Verwaltungsgericht Neustadt an der 

Weinstraße hat entschieden, dass eine 

Wohngemeinschaft von Senioren in einem 

Einfamilienhaus mit jeweils eigenen Miet- 

und Pflegeverträgen in einem reinen 

Wohngebiet eine zulässige Wohnform ist. 

Eine solche Konstellation ist nicht mit ei-

nem Altenpflege- oder Seniorenheim ver-

gleichbar und kann von den Nachbarn 

nicht unterbunden werden.  

 

In dem konkreten Fall lebten acht bis neun 

ältere - teilweise auch an Demenz er-

krankte - Menschen in dem Haus, wobei 

jede Person über ein eigenes, möbliertes 

Zimmer verfügte und die Gemeinschafts-

räume wie Küche, Wohnzimmer und Bad 

von allen benutzt werden durften. Nach-

barn forderten ein „bauaufsichtliches Ein-

schreiten der Behörden“, weil dieser 

„Heimcharakter“ nicht ins Wohngebiet 

passe. Das Gericht sah das anders: „Eine 

intensive Nutzung eines Einfamilienhau-

ses durch mehrere, teilweise an Demenz 

erkrankte Senioren wahrt die Eigenart des 

reinen Wohngebietes". Natürlich müssen 

die Grenzen für die nachbarliche Belas-

tung (wie zum Beispiel bei Kinderlärm) 

eingehalten werden. Das war hier aber 

noch gegeben. (VwG Neustadt an der 

Weinstraße, 3 K 575/17) 

http://www.top-iq.de/
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Die interaktive Seite 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 

Angebote finden und Sie sind nur ein 

paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 

Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 

den Luxus eines oder mehrerer General-

vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 

wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 

verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-

tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 

die Vertreter der teuren Gesellschaften 

mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 

 

 

Ausführliche Informationen 

 

 

Haftpflichtversicherung 

 

Hausratversicherung 

 

Gebäudeversicherung 

 

Sterbegeldversicherung 

 

können Sie hier aufrufen 
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