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Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Urlaub und sonnige Sommertage mit netten
Menschen – kommen Sie gesund wieder!
Ausschluss eingetragener Lebenspartnerschaften vom Ehegattensplitting ist verfassungswidrig
Lange haben sich die Finanzbehörden gewehrt und
eingetragenen Lebenspartnerschaften das Ehegattensplitting verweigert. Diese besondere Form der
Zusammenveranlagung von Ehegatten mit den steuerlichen Vorzügen blieb gleichgeschlechtlichen Paaren verwehrt. Finanzämter, Finanzgerichte und zuletzt der Bundesfinanzhof sträubten sich. Damit soll
jetzt Schluss sein: Das Bundesverfassungsgericht hat
mit 6:2 Stimmen entschieden, dass diese Ungleichbehandlung verfassungswidrig ist.
Die Koalitionsfraktionen haben reagiert und eine
Woche später einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach sämtliche Regelungen des Einkommensteuergesetzes zu Ehegatten und Ehen auch auf Lebenspartner und Lebenspartnerschaften anzuwenden
sind. Diese Vorschrift soll rückwirkend für alle noch
offenen Fälle gelten!

Keine
Zwangsläufigkeit
Kosten einer Teilungsversteigerung

von

Scheiden tut weh! Unangenehm ist es auch, wenn
Ehepaare, die sich nichts mehr zu sagen haben, noch
durch gemeinsames Vermögen miteinander zwangsverbunden sind. Da ist es verständlich, dass die
Streithähne alles versuchen, diesen Zustand
schnellstmöglich zu beenden.
Im Urteilsfall konnte ein Ehepartner die vermögensrechtliche Auseinandersetzung mit dem geschiedenen Ehegatten nicht abwarten und beantragte die
Teilungsversteigerung. Die Aufrechterhaltung der
Gemeinschaft mit dem geschiedenen Ehegatten sei
für ihn unzumutbar. Die Aufwendungen für die Teilungsversteigerung – Anwalts- und Gerichtskosten –

versuchte er als Werbungskosten oder alternativ als
außergewöhnliche Belastungen geltend zu machen.
Ohne Erfolg! Finanzamt, Finanzgericht und schlussendlich der Bundesfinanzhof lehnten das ab. Die
Kosten seien weder zwangsläufig entstanden noch
seien Sie geeignet, als Werbungskosten anerkannt zu
werden, da diese dem Erwerb oder der Sicherung
von Einnahmen dienen.

Werbungskostenabzug für durch Falschbetankung verursachte Reparaturaufwendungen - Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale

Wer in der Eile Benzin mit Diesel verwechselt, muss
feststellen, dass diese Verwechslung teuer ist. Ein
Angestellter verwechselte auf dem Weg von der
Wohnung zur Arbeitsstätte wohl die Zapfsäulen und
merkte nach einigen Kilometern, dass das Fahrzeug
„unregelmäßig“ fuhr. Die aufgesuchte Werkstatt stellte das Malheur fest. Reparaturkosten von etwa 4.300
Euro wurden daraufhin in der Steuererklärung als
Werbungskosten geltend gemacht. Das Finanzamt
versagte den Abzug mit dem Hinweis, dass über die
Kilometerpauschale alle Aufwendungen abgegolten
seien. Auch die Klage brachte keinen Erfolg. Erst in
der Revision stellten die Richter klar, dass mit dem
Kilometerpauschbetrag die üblichen vorhersehbaren
Kosten abgegolten seien wie Kfz-Steuern, übliche
Reparaturkosten, Parkgebühren etc. Nicht abgegolten
seien jedoch Unfallkosten und sonstige Kosten, die
ihrer Natur nach ungewöhnlich sind und sich einer
Pauschalierung entziehen.

Sturz über schlafenden Hund begründet
Tierhalterhaftung

Wer ein Ladengeschäft betritt, sollte schauen, wohin
er tritt. Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat damit eine Entscheidung des Landgerichts Hagen abgeändert.
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Der Fall: eine Angestellte nahm ihren Hund mit in
das Verkaufslokal – mit Einverständnis des Inhabers.
Der Hund, der eigentlich seinen festen Platz einzunehmen hatte, mochte wohl die Routine nicht mehr
und legte sich an diesem Tag unbemerkt an sein
Lieblingsplätzchen im Eingangsbereich schlafen.
Weder Halterin noch die Käuferin bemerkten dies –
Pech für die Klägerin, die sich eine üble Knieverletzung zuzog.
Die Tierhalterhaftpflicht verwehrte den geltend gemachten Schadensersatz und schob dem Opfer die
Schuld zu: die Klägerin sei unachtsam gewesen, sie
hätte schauen müssen, wohin sie tritt. Mitnichten, urteilte das OLG Hamm. Dieses unbekümmerte Verhalten entspreche tierischer Natur, und begründe die
Tierhalterhaftung, da sich mit dem Sturz eine „ dem
Tier typischerweise anhaftenden Gefahr verwirklicht
habe“.

Die PartGmbB auf der Zielgeraden

Der Bundestag hat am 13.06.2013 endlich das Gesetz zur Einführung der Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung beschlossen. (PartGmbB). Am 05.
Juli hat der Bundesrat zugestimmt- jetzt wird auf die
Verkündigung im Bundesgesetzblatt gewartet.
Profitieren können von dieser neuen Form der Partnerschaft alle freien Berufe, die miteinander sozietätsfähig sind. Der Blick über den Tellerrand und die
interprofessionelle Kooperation werden damit weiter
gestärkt.

Fehlende Tariffähigkeit von "medsonet"

Die in 2008 gegründete Arbeitnehmervereinigung
„medsonet“ war zu keinem Zeitpunkt tariffähig – so
das Urteil des Landesarbeitsgerichts Hessen. "medsonet" bezeichnet sich in ihrer Satzung vom 5. März
2008 als „Gewerkschaft der Arbeitnehmer in allen
Bereichen des Gesundheitswesens und der sozialen
Dienste.“ Die Gewerkschaft ver.di hielt „medsonet“
für nicht tariffähig, da ihr bei einem Organisationsgrad von gerade mal 1% die soziale Mächtigkeit fehle. Das Bundesarbeitsgericht bestätigte diese Einschätzung.

eBay - Verbraucherinformation zum "Sofort-Kaufen" mit "5 Jahren Garantie"

Die rechtliche Bedeutung einer Garantiererklärung
bei der Funktion „Sofort Kaufen“ hat jetzt das Oberlandesgericht Hamm klargestellt und so den Verbraucherschutz gestärkt: Wer bebilderte Angebote
auf der Internetplattform so anbietet, dass die Zahl 5
mit dem Hinweis auf 5 Jahre Garantie erscheint, der
gibt eine verbindliche Garantieerklärung ab und
nicht nur eine rechtsunverbindliche Ankündigung

einer späteren Garantieübernahme. Mit dem „Sofort
kaufen“ – Button gibt der Verkäufer ein bindendes
Angebot ab, das der Bieter beim Klick auf den Button
annehme.

Mehr Rechte für leibliche Väter
Der Bundesrat hat das Gesetz zur Stärkung der Rechte der leiblichen Väter gestärkt. Damit hängt das
Umgangsrecht nicht mehr davon ab, ob eine Bindung zum Kind besteht, sondern vielmehr vom Interesse des biologischen Vaters an seinem Kind.

Fahrradunfall ohne Helm - Mitverschulden
an der Kopfverletzung?
Wer im öffentlichen Verkehr Fahrrad fährt, muss mit
dem verkehrswidrigen Verhalten anderer Teilnehmer
rechnen. Im Urteilsfall wurde damit einem Radfahrer
eine 20%ige Mitschuld eingeräumt. Er fuhr ohne
Helm in eine sich öffnende Fahrzeugtür, stürzte und
zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der PKWFahrer hätte zwar aufpassen müssen, aber der Radler
hätte durch einen Helm die Schwere der Verletzung
verhindern können.

SEPA-Verfahren – der Count Down läuft

Am 01.02.2014 wird das nationale Zahlverfahren für
Überweisungen und Lastschriften durch SEPA abgelöst. Das heisst: Eine Nutzung der nationalen Überweisungen und Lastschriften ist ab diesem Zeitpunkt
nicht mehr möglich!!
Für die Teilnahme am Zahlungsverkehr ist künftig eine Gläubigeridentifikationsnummer erforderlich – zu
beantragen bei der Deutschen Bundesbank sowie
statt Kontonummer und Bankleitzahl IBAN und BIC.
Bitte warten Sie nicht zu lange: im schlimmsten Fall
bekommen Ihre Angestellten ab Februar kein Geld
mehr.
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