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6. Jahrgang Ausgabe 11 November  2016 
 
 
Unsere Themen 
 
• Brückentage 2017 

 

Himmelfahrt und Pfingsten „zusammen“ bringen 
17 Tage   

• So gibt’s mehr Rente „plus“  

 

Was Minijobber wissen sollten: Kleine Bausteinen 
bringen vielen viel  

• Arbeit beim Ehepartner – „Ver-
mögensbildung“ der besonde-
ren Art  

 

Steuern sparen und preiswerte soziale Absiche-
rung  

• Drei, zwei, eins … meins – oder 
auch nicht  

 

Der Bundesgerichtshof hat mit eBay viel zu kli-
cken  

• Die interaktive Seite 
 

  

 
Brückentage 2017:  
Himmelfahrt und Pfingsten „zusam-
men“ bringen 17 Tage Urlaub 
 
von Wolfgang Büser und Maik Heitmann 

 
Bei der Urlaubsplanung für das nächste 
Jahr bauen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gerne Brücken. Der für 
das Jahr 2017 sicherlich beliebteste 
Teppich wird zwischen Christi Himmel-
fahrt und Pfingsten geknüpft werden.  
 
Der Beginn des Jahres ist öde. Denn Neu-
jahr fällt auf einen Sonntag, und mit Ur-
laubstagen ist dort im Januar kaum etwas 
`rauszuholen.  
 

Es sei denn, der Urlaubsplaner arbeitet in 
Bayern, Baden-Württemberg oder Sachsen-
Anhalt. Denn in diesen Bundesländern wer-
den die Heiligen Drei Könige „gefeiert“ – 
im kommenden Jahr an einem Freitag.  
 
Das bedeutet: 4 eingetragene Urlaubstage 
bringen 9 freie Tage: von Silvester 2016 bis 
zum 08. Januar 2017. 
 
Zum ersten Mal interessant wird es dann 
bundesweit wieder zur Osterzeit – wie al-
lerdings in jedem Jahr möglich.  
 
Vorausgesetzt (wie im Übrigen bei allen 
Fallbeispielen), der Samstag ist ohnehin 
frei, so können mit 4 Urlaubstagen vom 18. 
April bis zum 21. April 10 freie Tage erzielt 
werden (vom 14. bis zum 23.4.)  
 
Ein langes Wochenende „von Natur aus“ 
gibt es direkt Anfang Mai. Der Tag der Ar-
beit am 1. Mai ist 2017 ein Montag. Hier 
bringen 4 Tage Urlaub (vom 2.5. bis zum 
5.5.) dann 9 freie Tage.  
 
Für einen Wochen-Tripp an die See reicht 
das aus. 
 
Christi Himmelfahrt – Pfingsten 
 
Der „Brückenknaller“ ist 2017 zweifelsfrei 
die Zeit vom 20.05. bis zum 05. Juni. Denn 
mit nur 9 investierten Urlaubstagen gibt es 
da 17 Tage am Stück frei.  
 
In Daten: In den Urlaubskalender kommen 
Kreuzchen für die Zeit vom 22.05 bis zum 
24.05. (3 Tage), am 26.05. (1 Tag) sowie 
vom 29.05 bis zum 02.06. (5 Tage). 
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Die nächsten Brückentage gibt es dann erst 
wieder im Oktober. Dort wartet allerdings eine 
Besonderheit, die die aktuell lebenden Genera-
tionen zunächst exklusiv haben. Dazu später 
mehr. 
 
Zunächst kommt jedoch der 3. Oktober. Der 
Tag der Deutsche Einheit fällt 2017 auf einen 
Dienstag.  
 
Das bedeutet. Auch hier heißt die Formel 
„aus 4 mach` 9“. Urlaub eintragen am 
2.10. sowie vom 4. bis zum 6. - und in der 
Zeit vom 30.9. bis zum 8. 10. herrscht 
Freizeit. 
 
Die Besonderheit im Oktober 2017 ist der 
Reformationstag am 31.10. Weil sich an 
diesem Tag  zum 500. Mal Martin Luthers 
Thesenanschlag an die Tür der Schlosskir-
che zu Wittenberg jährt, gibt es einmalig 
einen bundesweiten Feiertag.  
 
„Brückentagentechnisch“ bringt das für die 
Zeit vom 28. Oktober bis zum 5. Novem-
ber die Möglichkeit, mit nur drei Urlaubs-
tagen (30.10. sowie 2.11. und 3.11.) insge-
samt 9 Tage frei zu kriegen.  
 
Das gilt jedenfalls in den zahlreichen Bun-
desländern, in denen Allerheiligen (am 1. 
November) ein Feiertag ist.  
 
Die Sachsen dürfen im November 2017 
noch einmal alleine „aus 4 mach‘ 9“ spie-
len.  
 
Weil sie noch den Buß- und Bettag am 
22.11. feiern (als Gegenleistung dafür sind 
hier die Beiträge zur gesetzlichen Pflege-
versicherung höher) und der auf einen 
Mittwoch fällt, bringen 4 Tage Urlaub (20. 
und 21. sowie 23. und 24.11.) 9 freie Tage 
vom 18.11. bis zum 26.11.2017. 

 
Den Schlusspunkt setzt das Weihnachtsfest. 
Der erste Weihnachtsfeiertag fällt auf einen 
Montag, der zweite somit auf einen Diens-
tag. Mit nur drei Tagen Urlaub (vom 27. bis 
zum 29.12.) können 10 Tage freigemacht 
werden.  
 
Denn auch Neujahr 2018 ist arbeitnehmer-
freundlich ein Montag. Somit erstreckt sich 
die freie Zeit vom 23.12.2017 bis zum 01. 
Januar 2018.  
 
Und wer noch 4 weitere Tage dranhängt 
(zum Beispiel aus 2017er Resturlaub), der 
kann mit 7 eingesetzten Urlaubstagen 16 
Tage frei machen - vom 23.12.2017 bis 
zum 07.01.2018. 
 
Gute Erholung! 
 
 
 
Was Minijobber wissen sollten: Kleine 
Bausteine bringen vielen viel 
So gibt’s mehr Rente „plus“ 
 
Frauen und Männer, die einen Minijob mit 
maximal 450 Euro Monatsverdienst aus-
üben, haben keine Probleme mit der Sozial-
versicherung. Das erledigt ihr Arbeitgeber 
für sie durch die Zahlung von Pauschal-
beiträgen zur Renten- und Krankenver-
sicherung. Dafür werden im Regelfall 15 
Prozent beziehungsweise 13 Prozent des 
Verdienstes fällig.  
 
Die zusätzliche 2prozentige Pauschalsteuer 
darf der Arbeitgeber zwar von seinen Mini-
jobbern zurückfordern – was aber nur selten 
geschieht.  
 
Mit der Zahlung eines geringen eigenen 
Beitrags zur Sozialversicherung erwerben 
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Minijobberinnen und Minijobber aber An-
sprüche aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung, die den Wert dieser Beiträge weit 
übersteigen.  
 

Und das funktioniert so: Angenommen, es 
werden exakt 450 Euro pro Monat ver-
dient. 
 
Daraus resultiert nach einjähriger Beitrags-
zahlung ein Rentenanspruch von 3,49 (!) 
Euro monatlich.  
 
Mehr nicht. 
 
Wer seinen Minijob nach 2012 begonnen 
hat, der ist seither rentenversicherungs-
pflichtig und zahlt einen eigenen Beitrag 
von 3,7 Prozent des Verdienstes, was bei 
exakt 450 Euro 16,65 Euro pro Monat 
ausmacht.  
 
Dadurch erhöht sich der spätere Rentenan-
spruch um etwa einen Euro auf 4,35 Euro 
monatlich. Immer noch nicht viel. (Wer 
vor 2012 einen Minijob gestartet hat, die 
oder der waren damals zwar rentenversi-
cherungsfrei. 
 
Sie können aber die Rentenversicherungs-
pflicht wählen. Und sie hätten dann die 
Pluspunkte, wie wenn sie jetzt ein solches 
Arbeitsverhältnis eingehen würden.) 
 

Plus 1: Erwerbsminderungsrente  
 

Darauf kommt es aber bei der Überlegung, 
ob sich die 3,7 Prozent Zuzahlung „loh-
nen“, nicht entscheidend an. Denn die Ren-
tenversicherung hat für die Zusatzbeiträge 
weit mehr zu bieten als nur die magere Er-
höhung der monatlichen Rente.  
 
So kann der Eigenbeitrag Minijobber bei 
Invalidität absichern. Denn durch einen ver-

sicherungspflichtigen Minijob kann eine be-
reits erworbene Absicherung bei Erwerbs-
minderung aufrechterhalten werden. Es 
kann sogar durch die 3,7prozentige Zuzah-
lung zum Arbeitgeberbeitrag von 15 Pro-
zent erstmalig ein Anspruch auf eine Er-
werbsminderungsrente entstehen.  
 
Bedingung dafür ist eine insgesamt fünfjäh-
rige Pflichtversicherungszeit, wovon in den 
fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminde-
rung wenigstens drei Jahre zurückgelegt 
sein müssen.  
 
Nach einem Arbeitsunfall reicht in der Re-
gel schon ein Beitrag, der aufs Rentenkonto 
geflossen ist. 
 
Plus 2: Zweimal Rehabilitation 
 
Versicherungspflichtige Minijobber können 
auch Anspruch auf eine „medizinische Re-
habilitation, etwa eine Kur, haben. Voraus-
setzung dafür ist zum Beispiel, dass die 
Zahlung von mindestens sechs Pflichtbei-
trägen aus einer Beschäftigung in den vor-
hergehenden zwei Jahren nachgewiesen 
wird. Entsprechendes gilt für berufliche 
Rehabilitationen, zum Beispiel für eine 
Umschulung in einen neuen Beruf.  
 
Die Voraussetzungen dafür sind allerdings 
umfangreicher als bei medizinischen Leis-
tungen zur „Reha“. Es müssen in der Regel 
15 anrechenbare Beitragszahlungen vor-
handen sein.  
 

Plus 3: Auch „Riestern“  möglich 
 
Die Rentenversicherungspflicht hat ein wei-
teres Plus: Die Teilzeitkraft kann einen 
„Riester-Vertrag“ abschließen – mit allen 
sich daraus ergebenden Vorteilen.  
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Die Stiftung Warentest hört nicht auf, zu 
betonen:  
Die Riester-Rente lohnt sich für fast jeden, 
der sie kriegen kann - vor allem für Ar-
beitnehmer mit geringem Einkommen. 
Denn ihnen hilft der Staat besonders groß-
zügig. 
 

Im Jahr 2016 sind 4 Prozent des Vorjah-
resbruttoverdienstes (also aus 2015) auf 
einen „Riester-Vertrag“ einzuzahlen, um 
die höchste staatliche Förderung kassieren 
zu können.  
 
Die beträgt 154 Euro für die (rentenversi-
cherungspflichtige) Teilzeitkraft plus 185 
Euro für jedes Kind (für nach 2007 gebo-
rene Kinder 300 €); in beiden Fällen müs-
sen die Kinder (noch) kindergeldberechtigt 
sein.  
 
Eine Mutter mit zwei nach 2007 geborenen 
Kindern kommt somit auf (154 + 300 + 
300 =) 754 Euro Zulage im Jahr 2016. 
Aufbringen dafür muss sie – einen 450 Eu-
ro-Monatsverdienst mit 3,7 Prozent Zuzah-
lung unterstellt - an sich (12 x 450 € = 
5.400 €, davon 4 % =) 216 Euro in 2016 
bezahlen. 
 

Der Clou: Für 60 Euro 754 Euro 
 

Jetzt kommt der Clou: Da die staatliche 
Zulage von 754 Euro von dem an sich 
selbst aufzubringenden Anteil (216 € - sie-
he vor) abgezogen wird, ergibt sich ein Ei-
genanteil von „0 Euro“.  
 
Das Gesetz fordert jedoch einen „Mindest-
eigenbeitrag“ von 60 Euro im Jahr, der 
Bedingung dafür ist, die 754 Euro zugelegt 
zu bekommen. Das Riester-Konto wäre 
dann mit 814 Euro für ein Jahr gefüllt. 
 

Plus 4: Pflichtig statt „frei“ 
 

Dies sind die Regeln für alle Minijobber, 
die (bei Beschäftigungsaufnahme nach 
2012) rentenversicherungspflichtig sind. 
Nun hatten (und haben) diese Beschäftigten 
das Recht, die automatisch eingetretene 
Rentenversicherungsflicht abzuwählen. Das 
Ergebnis 1: Sie wären damit rentenversi-
cherungsfrei. 
 
Das Ergebnis 2: Keine Sonderrechte in der 
gesetzlichen Rentenversicherung und kein 
„riestern“. Das gilt für die gesamte Dauer 
der Beschäftigung. Wer schon vor 2012 die 
Arbeit aufgenommen hatte, der bleibt ren-
tenversicherungsfrei, wenn der frühere 
Verdiensthöchstbetrag von 400 Euro mo-
natlich nicht inzwischen angehoben worden 
ist.  
 
Bei einer Erhöhung über 400 Euro hinaus 
würde automatisch Rentenversicherungs-
flicht bestehen. Dies jedoch auch wieder 
mit der Möglichkeit, sich davon „befreien“ 
zu lassen. 
 

Plus 5: Mal eben aufhören... 
 

Wer es sich als „Bestands-Minijobber“ 
(Beginn der Beschäftigung vor 2013) mit 
einem Monatsverdienst bis zu maximal 400 
Euro überlegt, mit dem geringen Beitrags-
anteil von 3,7 Prozent auf seinen Verdienst 
nun doch in die Rentenversicherungspflicht 
zu wechseln, der steigert damit seine Ren-
tenanwartschaft zwar nur um die oben er-
wähnten 85 Cent pro Jahr der Beschäfti-
gung. 
 
Doch die übrigen Vorteile sind ja, wie 
ebenfalls geschildert „überwältigend“.  
 

Ohne weiteres können diese Vorteile aber 
nicht erlangt werden, weil die damals aus-
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gesprochene Befreiung ja für die gesamte 
Dauer des Arbeitsverhältnisses gilt.  
 
Die (legale) Lösung: Das Arbeitsverhältnis 
endet offiziell. Der Arbeitgeber schreibt die 
Abmeldung für die Minijobzentrale. Ein 
paar Tage später beginnt das Arbeitsver-
hältnis erneut – mit der nun einsetzenden 
und gewünschten Rentenversicherungs-
pflicht.  
 
Und mit Leistungsansprüchen, die mit de-
nen aus einer Vollbeschäftigung vergleich-
bar sind – jedoch mit einem erheblich ge-
ringeren finanziellen Aufwand... 
 

Plus/Minus bei „Privaten“ 
 

Kaum zu glauben, aber Tatsache: Gering-
fügig entlohnte Beschäftigte in Privathaus-
halten, die bei der Minijobzentrale gemel-
det sind, können auch den Rentenbeitrag 
aufstocken. Sie haben aber dafür stolze 
13,7 Prozent zu berappen – etwa dreimal 
so viel wie die Minijobber im gewerbli-
chen Bereich. 
 
Denn die privaten Arbeitgeber zahlen nur 5 
statt 15 Prozent des Verdienstes an die 
Rentenversicherung.  
 
Das bedeutet im Klartext: Um die Privat-
haushalte zu schonen, weil ihnen nicht zu-
gemutet werden soll, 15 Prozent Renten-
beitrag für eine Minijobberin/einen Mini-
jobber aufzuwenden, werden die Beschäf-
tigten selbst benachteiligt – weil sie eben 
nicht nur die Differenz zu 15 Prozent (= 
3,7) als Eigenbeitrag aufwenden müssen, 
sondern die Differenz zu 5 Prozent (= 13,7 
%).  
 

Statt Mini- Midijob? 
 

Wer mehr als 450 Euro im Monat verdienen 
möchte, der kann im Rahmen eines „Midi-
jobs“ von vornherein rentenpflichtversi-
chert werden.  
 
Das bedeutet, dass der regelmäßige Mo-
natsverdienst zwischen 450,01 Euro und 
850 Euro im Monat liegt.  
 
Midijobber zahlen zunächst einen reduzier-
ten Beitragsanteil zur Rentenversicherung.  
 
Der Anteil steigt mit dem Verdienst und er-
reicht bei 850 Euro im Monat die volle Bei-
tragshöhe. 
 
 
 
Arbeit beim Ehepartner - 
„Vermögensbildung“ der 
besonderen Art: 
Steuern sparen und preiswerte soziale 
Absicherung  
 
Ob ein Unternehmer in seinem Betrieb eine 
fremde Arbeitskraft beschäftigt oder seinen 
Ehegatten*): arbeits-, steuer- und sozialver-
sicherungsrechtlich macht das keinen Unter-
schied. Doch für beide, für den Arbeitgeber 
wie für seinen Ehepartner, bringt ein solcher 
Vertrag Vorteile. 
 

Verständlicherweise werden zwar von den 
Finanzämtern wie von den Sozialversiche-
rern strenge Maßstäbe an den Nachweis ei-
nes Ehegatten-Arbeitsverhältnisses gelegt.  
 
Es gibt im Allgemeinen keine Beanstan-
dungen, wenn der Vertrag schriftlich ver-
einbart ist und folgendes beachtet wird: 
 

- Die Art der Tätigkeit ist ebenso eindeu-
tig vereinbart („Lohnbuchhalterin“, 
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„Bürohilfe“) wie die Arbeitszeit, die Ent-
gelthöhe sowie die Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall und der Urlaubsan-
spruch. 
 

- Das Gehalt übersteigt das einer frem-
den Kraft nur dann, wenn besondere 
Umstände dafür vorliegen (Stichwort 
„Qualifikation“). 
 

- Es wird unter denselben Bedingungen 
wie an andere Mitarbeiter gezahlt, und 
zwar nicht auf das Firmen- oder Unter-
nehmenskonto, sondern auf ein eigenes 
Konto des mitarbeitenden Ehegatten 
oder auf ein „Oder-Konto“ der Eheleu-
te. 
 

Die vom Unternehmer gezahlte Vergütung 
ist Betriebsausgabe und mindert so die 
Steuerzahlung. Beim Arbeitnehmerehegat-
ten ist der Verdienst steuerpflichtig - minus 
Werbungskosten und Sonderausgaben.  
 
Dem Ehegatten können bis zu 480 Euro 
vermögenswirksame Leistungen pro Jahr 
gezahlt werden - ebenfalls eine Betriebs-
ausgabe.  
 

„Teilzeit“ kann lohnender sein 
 

Oft lohnt statt einer Vollzeit-Arbeit zwi-
schen Ehegatten eine Beschäftigung auf 
Minijob-Basis. Hierfür gelten Sonderre-
geln. 
 

- Der regelmäßige Arbeitsverdienst über-
steigt monatlich 450 Euro nicht. In diesem 
Fall ist die Beschäftigung sozialversiche-
rungsfrei, wenn sie vor 2013 begonnen hat. 
 
Der Arbeitgeber zahlt pauschale Beiträge 
zur Krankenversicherung (sofern der Ehe-
gatte gesetzlich krankenversichert ist) und 
zur Rentenversicherung, insgesamt (13 

plus 15 =) 28 Prozent. Auch das sind Be-
triebsausgaben.  
 

Der Arbeitnehmerehegatte hat das Recht, 
die Pauschalbeiträge seines Arbeitgeber-
ehegatten um 3,7 Prozent aufzustocken, 
womit volle Rentenansprüche aus den bei-
den Beitragszahlungen erworben werden 
(15 % + 3,7 % ergeben den normalen Bei-
tragssatz zur Rentenversicherung in Höhe 
von 18,7 %, der für versicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse maßgebend ist). 
Bei 450 Euro-Jobs, die nach 2012 begonnen 
haben, besteht automatisch Rentenversiche-
rungspflicht, wenn nicht ein Befreiungsan-
trag gestellt worden ist. 
 
Und wie steht’s mit den Steuern? 
 
Die Steuerpflicht des Arbeitsentgelts ist mit 
einer zweiprozentigen Pauschale abgegol-
ten, die der Arbeitgeber zu überweisen hat 
und übernehmen kann (dann ist diese Pau-
schalsteuer eine Betriebsausgabe), aber 
nicht muss (dann mindert sich das Nettoar-
beitsentgelt des Arbeitnehmerehegatten ent-
sprechend). 
 

„Kurzfristig“ geht es auch 
 

Auch eine „kurzfristige“ Beschäftigung des 
Ehepartners kann sparen helfen. Ist die Tä-
tigkeit im Voraus auf 70 Arbeitstage oder 3 
Monate innerhalb eines Kalenderjahres be-
grenzt und wird sie nicht berufsmäßig aus-
geübt, dann handelt es sich um eine kurz-
fristige Beschäftigung und damit ebenfalls 
um einen Minijob.  
 
In diesem Fall brauchen sogar überhaupt 
keine Sozialabgaben gezahlt zu werden. 
 

Steuerlich gilt für solche begrenzten Tätig-
keiten: Das Arbeitsverhältnis umfasst nicht 
mehr als 18 zusammenhängende Arbeitsta-
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ge. Für diesen Fall darf der Höchstbetrag 
des Arbeitsverdienstes 68 Euro pro Tag 
nicht übersteigen.  
 
Auf den Zeitraum von 18 Arbeitstagen be-
zogen sind das höchstens 1.224 Euro. Das 
Finanzamt verlangt in solchen Fällen eine 
Lohnsteuerpauschale von 25 Prozent, den 
Solidaritätszuschlag sowie gegebenenfalls 
einen weiteren Zuschlag für die Kirchen-
steuer.  
Diese Steuern können vom Arbeitgeber ge-
tragen werden - was wiederum als Be-
triebsausgabe Steuern spart. 
 

So gut wie keine „Auswirkung“ 
 

Das Interessante an solchen „geringfügi-
gen“ Arbeitsverhältnissen: Die vom Ar-
beitgeber gezahlten Entgelte, die seine 
Steuern mindern, bleiben beim Arbeitneh-
merehegatten außen vor - so, als seien sie 
nicht erzielt worden; in seiner Steuererklä-
rung erscheinen sie nicht.  
 
Auch in der Sozialversicherung haben die 
– vom Arbeitgeber allein zu tragenden – 
Beiträge zur Kranken- und Rentenversi-
cherung keine „Wirkung“, was in diesem 
Bereich allerdings durchaus vorteilhaft hät-
te sein können... 
 
 
 
Drei, zwei eins ... meins – oder 
auch nicht: 
Der Bundesgerichtshof hat mit eBay viel 
zu klicken  
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Es wird geschätzt, dass bundesweit 
knapp 20 Millionen Artikel über die on-
line eBay-Ladentheke gehen. Da bleibt 

Ärger nicht aus. Selbst der Bundesge-
richtshof - als höchstes deutsches Zivil-
gericht, die letzte Instanz - hat alle Hän-
de voll zu tun. Sei es mit unerlaubten 
Fotos, Bankdaten oder Abbrüchen, Ab-
brüchen, Abbrüchen.... Hier die ak-
tuellsten Urteile: Ein „Schuldbekennt-
nis“ reicht nicht 
 
Hat ein eBay-Seller Fotografien zur Illust-
ration eines Angebots verwendet, wozu er 
nicht berechtigt war, und hat er eine Unter-
lassungsverpflichtung abgegeben, so darf er 
es dabei nicht bewenden lassen. 
 
Sind die Bilder nach wie vor im Netz zu se-
hen, so muss er "alles ihm Mögliche" tun, 
und zwar durch "Einwirkung auf Dritte" 
(hier: eBay), um die Bilder aus den Such-
funktionen löschen zu lassen. (BGH, I ZR 
76/13) 
 
Bankdaten als geistiges Einkommen  
 
Banken müssen die Daten verdächtiger 
Kunden an Privatfirmen herausgeben.  
 
Im konkreten Fall ging es um die Parfüm-
firma Davidoff, die mit der Sparkasse Mag-
deburg stritt. Das Unternehmen verlangte 
von dem Kreditinstitut Auskunft darüber, 
wer auf eBay gefälschte Davidoff-Produkte 
angeboten hat.  
 
Die Geschäfte wurden über ein Konto der 
Sparkasse abgewickelt. Unter Berufung auf 
das Bankgeheimnis hatte das Institut die 
Daten des Kontoinhabers nicht herausgege-
ben.  
 
Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren 
ausgesetzt und dem Europäischen Gerichts-
hof vorgelegt. Denn es sei unklar, ob Kon-
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todaten zur Durchsetzung der Rechte „geis-
tiges Eigentum“ seien.  
 
Sollte das der Fall sein, so müsse geklärt 
werden, ob im Interesse der effektiven Ver-
folgung von Markenverletzungen die Spar-
kasse Auskunft über die Kontodaten zu ge-
ben habe. (BGH, I ZR 51/12) 
 
 
Auf Verbraucherrechte hinweisen 
 
Eine professionelle eBay-Händlerin, die in 
ihrem Kaufangebot für ein Trampolin kei-
ne Angaben zum Inhalt der dabei zugleich 
angebotenen Herstellergarantie macht, oh-
ne auf die gesetzlichen Rechte der Ver-
braucher hinzuweisen, verstößt gegen das 
Wettbewerbsrecht, wofür Mitbewerbern 
ein Unterlassungsanspruch zusteht.  
 
Das heißt: Auch die „Garantie eines Drit-
ten“ erfordert den Hinweis auf die Rechte 
der Verbraucher - und darauf, dass diese 
durch die Garantie nicht eingeschränkt 
werden.  
 
Außerdem muss dargelegt werden, was die 
Garantie enthält einschließlich des räumli-
chen Geltungsbereichs und den Namen 
sowie Adresse des Garantiegebers. (BGH, 
I ZR 88/11) 
 
 
Abbruch I 
 

Ein Auktionsabbruch auf eBay kann für 
den Verkäufer auch dann teuer werden, 
wenn er die Gebote eines Käufers deswe-
gen löscht, weil er diesen „unseriös“ fin-
det.  
 
Der geprellte Käufer kann Schadenersatz 
verlangen, wenn er aus der laufenden Auk-

tion herausgeworfen wird. Das gelte auch 
dann, wenn der Bieter in der Vergangenheit 
insgesamt 370 Kaufgebote wieder zurück-
genommen hatte.  
 
Im konkreten Fall beendete der Verkäufer 
die Auktion für einen Jugendstil-
Gussheizkörper nach 3 Tagen, an dem der 
Bieter mit 112 Euro der Höchstbietende 
gewesen ist. Weil dieser ihn für knapp 
4.000 Euro weiter hätte verkaufen könne, 
musste der Verkäufer den Schaden ersetzen. 
Der liege in der Differenz, also 3.888 Euro.  
Zwar dürfe ein eBay-Verkäufer unter be-
stimmten Voraussetzungen ein einzelnes 
Gebot eines potenziellen Käufers streichen. 
Die lagen aber nicht vor.  
 
Auch wenn die häufigen Rücknahmen „ein 
Indiz dafür sein, dass nicht in allen Fällen 
ein berechtigter Grund für die Rücknahme 
bestand". (BGH, VIII ZR 284/14) 
 

Abbruch II 
 

Der BGH hat dem Interessenten eines 
Stromaggregats im Wert von 8.500 Euro 
eine besondere Freude bereitet: Er hatte auf 
der eBay-Plattform den Startpreis von ei-
nem Euro angeklickt und war auch zwei 
Tage später noch der einzige Interessent. 
 
Das behagte dem Anbieter naturgemäß 
nicht - und er entschloss sich, die Auktion 
vorzeitig abzubrechen, weil er das Aggregat 
"anderweitig verkauft" habe. Der "Höchst-
bietende" verlangte nun Schadenersatz in 
Höhe von 8.500 Euro - dem Wert des be-
gehrten Gegenstandes.  
 
Der BGH bestätigte die Ansicht des einzi-
gen Auktionsteilnehmers, dass zwischen 
ihm und dem Anbieter ein Kaufvertrag zu-
stande gekommen sei.  
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Ein anzuerkennender Grund für den Rück-
tritt habe nicht vorgelegen, zumal es sich 
nicht - wie vom Verkäufer behauptet - um 
ein "unverbindliches Angebot" gehandelt 
habe. (BGH, VIII ZR 90/14) 
 
Abbruch III  
 

Wer die Internetplattform eBay nutzen will, 
um seinen Pkw unters Volk zu bringen, und 
dies mit einem Einstiegspreis von einem 
Euro, der darf sein Angebot nicht wenig 
später - aus Sorge um einen gar zu billigen 
"Verkauf" - wieder zurückziehen. Andern-
falls er sich schadenersatzpflichtig macht. 
Der bis dahin Meistbietende (im entschie-
denen Fall hatte er tatsächlich "1 €" gebo-

ten) kann Schadenersatz fordern, und zwar 
in Höhe des Differenzbetrages zwischen 
seinem Angebot (eben dem "1 €") und dem 
tatsächlichen Wert des Wagens. Denn das 
Kaufangebot auf das Verkaufsangebot ent-
sprach einem wirksamen Vertrag, der ein-
zuhalten gewesen wäre. (Hier ergab das für 
den Anbieter schmerzliche Ergebnis, dass 
er 5.249 € als Schadenersatz zu berappen 
hatte - weil sein Pkw auf 5.250 € geschätzt 
wurde. Dieses Dilemma hätte er allenfalls 
dadurch entgehen können, wenn das Fahr-
zeug während der laufenden Auktion ge-
stohlen oder "zerstört" worden wäre). 
(BGH, VIII ZR 42/14) 
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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 

 
können Sie hier aufrufen 
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