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Bei Fahrzeugdiebstahl

Rente »vergessen«
ist kein Kavaliersdelikt
Nun müssten auch bei den letzten »vergesslichen« Rentnern die Alarmglocken
schrillen: Haben sie ihre Bezüge bisher in ihrer Steuererklärung nicht angegeben – ob solo oder gemeinsam mit dem Ehepartner –, so
kann ihnen Steuerhinterziehung vorgeworfen werden, wie das Finanzgericht Rheinland-Pfalz entschied. Und die Richter haben
es an klaren Worten nicht fehlen lassen: Wer
heute noch nicht wisse, dass Renten dem
Grunde nach steuerpflichtig sind, dem müsse
grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen – oder
eben Absicht unterstellt werden. Denn bereits auf der ersten Seite der Anleitungen zur
Einkommensteuererklärung
würden
die
Rentner mit dem Hinweis angesprochen, dass
eine entsprechende Anlage »R« auszufüllen
und abzugeben sei.
In dem zu entscheidenden Fall ging es um
eine Frau, die seit 1993 Rente bezieht und
angab, vor Jahren von einem Finanzbeamten
die Auskunft erhalten zu haben, Renten seien
generell steuerfrei. Eine plausible Erklärung
dafür, dass sie in allen Steuererklärungen als
Beruf »Hausfrau« und nicht »Rentnerin« angegeben habe, konnte sie aber nicht geben.
Auch war in der Anlage zum vierseitigen
Mantelbogen bei »Kapitaleinkünften« ausdrücklich nach sämtlichen Rentenbezügen
gefragt – aber von der Rentnerin »ignoriert«
worden. Das Finanzamt kam ihr erst durch
ein – ein anderes Problem betreffendes – Gespräch mit dem Enkel der Rentnerin auf die
Schliche.
Die Frau könne sich auch nicht darauf berufen, »nicht gewusst« zu haben, dass auch
von Renten Steuern abzuführen seien. Sie sei
schließlich Laie, keine Steuerexpertin. Dazu
das Finanzgericht sinngemäß: Könne man
damit eine Steuerhinterziehung begründen,
so käme »nur die Strafbarkeit von Steuerfachleuten in Betracht«. Die Jahr für Jahr
fehlenden Angaben zu den Renteneinkünften
sei nach Überzeugung des Senats auch in der
Absicht geschehen, die entsprechenden Beträge zu verschleiern.
Und das hat sehr unangenehme Folgen: Die
hinterzogenen Steuern werden für bis zu
zehn Jahre rückwirkend nachberechnet. Es
werden Hinterziehungszinsen fällig (0,5 Prozent für jeden vollen Kalendermonat, für den
Steuern nicht abgeführt wurden, also 6 Prozent jährlich). Das Finanzamt kann eine
Geldstrafe festsetzen, die in »Tagessätzen«
errechnet wird. Grundlage dafür ist das monatliche Nettoeinkommen. Mindestens 5 Tagessätze werden berechnet, maximal 360. Die
endgültige Berechnung liegt im Ermessen
des Finanzamtes.
W. B.

Erfahrungen mit Inkassobüro:
Verbraucherzentrale hilft
G i e ß e n (pm). Inkassounternehmen sind
Dienstleister, die Gläubigern dazu verhelfen,
geschuldetes Geld einzutreiben. Dabei gibt
es nicht nur redliche Inkassounternehmen.
Auch in der Beratungsstelle Gießen der Verbraucherzentrale ist mit steigender Tendenz
festzustellen, dass zahlreiche Inkassobüros
mit massiven Drohungen und zum Teil zwielichtigen Methoden fragwürdige Forderungen eintreiben.
Deshalb werden die Verbraucherzentralen
ab sofort in einer gemeinsamen Aktion die
Erfahrungen und Sorgen der Verbraucher
mit Inkassounternehmen zusammentragen
und auswerten. Die Verbraucherzentrale
Hessen klärt auf, was hinter den Mahnungen
oder auch Drohungen steckt. Sie überprüft
die Berechtigung der Forderungen und ist
behilflich, unberechtigte Forderungen oder
überzogene Kosten abzuwehren. Nähere Infos zur Aktion in den Beratungsstellen sowie
im Internet unter www.verbraucher.de.
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Familie del Mestre gewinnt Hauptpreis
– Glückliche Gesichter beim Restaurant
»Pizza Mouse« in Gießen: Familie del Mestre
erhielt dieser Tage ihre Belohnung aus dem
Gewinnspiel »Jesse Mouse und seine 7 Komplizen«: Mutter Nadine del Mestre darf mit
Ehemann Felix und den drei Kindern Leonie,
Philipp und Jakob einen Tag im Freizeitpark
»Fort-Fun« im Sauerland verbringen. Seit
rund acht Jahren gibt es die »Pizza Mouse«
in der Grünberger Straße 145 in Gießen (neben der »Miller-Hall«), eine weitere Filiale
befindet sich seit 20 Jahren in Butzbach.
Expertenwissen für Unternehmer – Bei
einem Sprechtag am 22. September in der
IHK-Geschäftsstelle in Gießen (Lonystraße)
können Unternehmer und Existenzgründer
das Expertenwissen der IHK-Innovationsberatung Hessen, des Enterprise Europe Network Hessen (EEN Hessen), des TechnologietransferNetzwerks Hessen, der Hessen Agentur und der WIBank nutzen. Fachberater beantworten Fragen über Fördervoraussetzungen, helfen bei der Suche nach Partnern aus
Hochschule bzw. Wirtschaft und informieren
über Vermarktungsmöglichkeiten von Technologien im Ausland. Die einzeln geführten
Gespräche sind vertraulich und dauern jeweils 45 Minuten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Voraussetzung für die Anmeldung ist ein
Orientierungsgespräch per Telefon unter
0 60 31/6 09-25 20.

Versicherung richtigen
Kilometerstand nennen

Geschäft für Gebrauchtfahrräder eröffnet
Reiskir ch e n (la). Udo und Ilona Landau
haben in Reiskirchen (Grünberger Straße 76)
ein Fahrrad-Geschäft für Gebrauchtfahrräder eröffnet. Beide sind über drei Jahrzehnte
in der Fahrrad-Branche tätig und bieten eine
fachkundige Beratung an. Udo Landau
kommt aus dem Rennsport, wo er von klein
auf Erfahrung sammelte. Ein guter Service
für alle Fahrrad-Marken wird geboten. Fahrrad-Ersatzteile, auch neue, werden beschafft.

Das Geschäft kauft auch gebrauchte Fahrräder an. Faire Preise und eine kompetente
Werkstatt sowie Hol- und Bringservice
zeichnen das Geschäft aus, das früher als
Landau-Radsport in Lollar ansässig war.
Zum weiteren Angebot gehören Gebrauchtwaren von A bis Z und ein kleiner Flohmarkt. Die Öffnungszeiten sind Montag bis
Freitag von 13 bis 18 Uhr und samstags von
10 bis 12 Uhr.
(Foto: la)

Achtung Kraftfahrer, deren Fahrzeug
gestohlen wurde: Eine auch nur gering
falsche Kilometerangabe in der Schadensmeldung der Vollkaskoversicherung
kann den kompletten Versicherungsschutz kosten. So hatte ein Motorradbesitzer in der Schadensmeldung angegeben, bisher damit lediglich 8000 km gefahren zu sein. Kommt der Versicherer
(nach Anforderung von Belegen) dahinter, dass es in Wahrheit 11 000 km waren,
so kann er den Versicherungsschutz ganz
oder zumindest teilweise versagen.
Das Landgericht Berlin urteilte dazu:
Werden Kilometerangaben praktisch ins
Blaue hinein gemacht, also ohne zuvor
die Unterlagen gesichtet zu haben, so sei
davon auszugehen, dass bei der Falschangabe »zumindest bedingt vorsätzlich
gehandelt« wurde.
Die Differenz von 3000 Kilometern sei
zwar an sich nicht erheblich, gemessen
an der Gesamtlaufleistung aber schon.
Hier kam das Gericht außerdem zu dem
Schluss, dass der Mann seine Glaubwürdigkeit verloren habe; weil er für das Verschwinden seines Motorrades weder einen Zeugen für das Abstellen noch für
das »nicht mehr Wiederauffinden« benennen konnte (Az: 44 O 64/09).
W.B.

Freibad-Verbot für siebenköpfige Familie
Anweisungen des Badpersonals nicht befolgt – Klage abgewiesen – Weitere Urteile rund um Sommer und Sonne
Im Sommer gehen die Menschen gerne
nach draußen. Und dabei geraten sie auch
manchmal aneinander, vor allem, wenn es
richtig heiß ist. Aber auch andere Gefahren
bringt die Sonne – wie folgende aktuelle Urteile querbeet zum Thema Sonne und Sommer zeigen:
Eine siebenköpfige Familie erhielt von einem Schwimmbadbetreiber ein einjähriges
Hausverbot, weil sich die Familie mehrmals
nicht an die Anweisungen des Badpersonals
gehalten hatte. Die Familie verlangte fortan,
dass der Betreiber die Fahrtkosten zu einem
entfernter gelegenen Bad ersetze, weil sich
herausstellte, dass das Hausverbot formal
unwirksam war, weil zuvor keine Abmahnung ausgesprochen wurde. Nun verlangte
die Familie die Fahrkosten für die Fahrten in
ein 30 Kilometer entfernt gelegenes Bad –
insgesamt 750 Euro – zurück. Das Gericht
wies die Klage ab, weil zwischen der Familie
und dem Schwimmbad keine Vertragsbeziehung bestand, die einen Schadenersatzanspruch rechtfertige. Außerdem hätte der
Badbetreiber auch nicht die Gesundheit, die

Sozialsphäre oder gar das Persönlichkeitsrecht der Familie verletzt. Denn das Hausverbot war schriftlich nach Hause zugestellt
worden (sodass die Familie auch nicht öffentlich herabgewürdigt wurde; AmG München, 163 C 21065/09).
Eine Autofahrerin fuhr bei tief stehender
Sonne mit nicht reduzierter Geschwindigkeit
in den Bereich einer für sie »Rot« zeigenden
Ampelkreuzung (was wegen des Sonnenlichts jedoch sehr schwer zu erkennen war).
Dabei stieß sie mit einem anderen Autofahrer, der »Grün« hatte, zusammen. Ihre Vollkasko-Versicherung kürzte die Zahlung um
50 Prozent, weil sie grob fahrlässig gehandelt
habe. Zu Recht, wie das Amtsgericht Duisburg entschied. Denn die Frau hat die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht beachtet.
Sie hätte – eben wegen der schlechten Sicht
durch die Sonne – die Geschwindigkeit drosseln und sicherstellen müssen, nicht bei
»Rot« in den Kreuzungsbereich einzufahren
(AmG Duisburg, 50 C 2567/09).
Baut ein Hausbesitzer auf sein Flachdach
eine Fotovoltaikanlage, die Nachbarn in den

Kulturkreis KuKuK freut sich über 300 Euro
Wettenberg - Wi ß m a r
(m). Der Kunst- und Kulturkreis Wettenberg (KuKuK) hat von der Firma
Kai Laumann (Zimmerei
und Bedachung) eine Spende in Höhe von 300 Euro
erhalten. Laumann-Mitarbeiter Norbert Fritz (l.)
übergab Angelika KleinerReher, der stellvertretenden
Vorsitzenden des KuKuK
in der Kunsthalle in Wißmar diesen Betrag. In der
Kunsthalle läuft derzeit eine Ausstellung zum Thema
»Bäume«.
Der
KuKuK
kann die Kunsthalle, in der
etwa alle vier Wochen eine
andere Ausstellung stattfindet, nicht alleine aus
den Beiträgen seiner Mitglieder finanzieren. Neben einem Zuschuss
der Gemeinde ist der Kulturkreis deshalb
auch auf Spenden heimischer Sponsoren an-

gewiesen. Angelika Kleiner-Reher bedankte
sich im Namen der KuKuK-Künstler für die
Zuwendung der Firma Laumann.
(Foto: m)

Monaten März bis Oktober am späten Nachmittag auf der Terrasse durch reflektierende
Sonnenstrahlen täglich »mindestens eine
halbe Stunde« erheblich stört, so muss der
Solaranlagenbesitzer Abhilfe schaffen. Das
gelte jedenfalls dann, wenn die Solaranlage
atypisch im Vergleich zu anderen – vergleichbar liegenden – Häusern mit Solarzellen angebracht worden ist (hier hatte der Mann als
einziger die Zellen nach Süden ausgerichtet).
Eine derartige »nicht ortsübliche Störung«
muss nicht hingenommen werden (LG Heidelberg, 3 S 21/08).
Eine Frau, die in unmittelbarer Nähe einer
Zitadelle wohnt, kann nicht verhindern, dass
in der Zitadelle in den Sommermonaten (hier
ging es um die Monate Juni bis August) insgesamt 20 Freiluftkonzerte (überwiegend
Rock und Pop) durchgeführt werden. Sind
den Veranstaltern entsprechende Auflagen
bezüglich der Dezibelwerte gemacht worden,
so dürften die Konzerte »wegen der kulturellen und wirtschaftlichen Bedeutung« stattfinden, so das Verwaltungsgericht Berlin (10
L 206/10).
W. Büser

Keine Mietminderung
bei bekannten Mängeln
Berlin (dpa). Ein Mieter kann die Miete
nicht mindern, wenn ihm Mängel schon bei
Vertragsschluss bekannt waren. Das berichtet die Zeitschrift »Das Grundeigentum«
(Heft 13/2011) unter Berufung auf ein Urteil
des Landgerichts Berlin. Das gilt insbesondere dann, wenn der Mieter die Mängel vor
der Unterschrift unter den Mietvertrag hätte
erkennen können (Az.: 63 S 338/10).
In dem Fall hatte ein Mieter kurz nach Einzug seine Miete wegen undichter Fenster gemindert. Daraufhin drohte der Vermieter mit
fristloser Kündigung. Der Mieter zahlte seine
volle Miete unter Vorbehalt und verlangte,
dass die zu viel gezahlten Gelder zurückgezahlt werden. Vor Gericht hatte er damit keinen Erfolg. Undichte Fenster stellten zwar
einen Mangel dar, der auch eine Mietminderung rechtfertige, befanden die Richter. In
diesem Fall hätte dem Mieter der Mangel
aber schon bei Besichtigung der Wohnung
auffallen müssen. Denn die Schäden an den
Fenstern waren deutlich zu erkennen.

Was passiert nach der Schulzeit und vor Berufseintritt?
Thema Krankenversicherung: Kassen versichern junge Leute ohne Einkommen zwar kostenlos, aber nicht endlos
Junge Leute sind normalerweise bis zum
18. Geburtstag durch ihre Eltern kostenfrei
gesetzlich krankenversichert. Das gilt allerdings dann nicht, wenn sie vorher eine Ausbildung beginnen oder ein Arbeitsverhältnis
eingehen, wodurch sie selbst krankenversichert werden.
Die Volljährigkeit beendet den Krankenversicherungsschutz aber nicht automatisch,
wenn das Kind nicht mehr die Schule besucht. Findet es nämlich keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz über den 18. Geburtstag hinaus, so bleibt die Mitversicherung bei den Eltern bestehen, und das eventuell fünf Jahre lang bis zum 23. Geburtstag
– also bis einschließlich »22«. Wer darüber
hinaus arbeitslos ist, der kann die Versicherung in der »Gesetzlichen« nur gegen Beitragszahlung aufrechterhalten. Dafür werden allerdings relativ hohe (Mindest-)Beiträge von etwa 140 Euro monatlich berechnet.

Eine Ausnahme gilt wiederum für den studierenden Nachwuchs. Er kann bis zum 25.
Geburtstag – also bis einschließlich »24« –
kostenfrei bei den Eltern mitversichert bleiben. Zwischenzeitlicher Wehr- oder Zivildienst verlängert den Anspruch um die entsprechenden neun beziehungsweise zehn Monate.
Während des Dienstes beim Bund ruht die
Mitversicherung durch die Eltern allerdings,
weil sie in der Zeit, in der sie in Militärkleidung über Felder robben oder als »Zivis« alte
Leute pflegen, durch »Vater Staat« medizinisch versorgt sind.
Grundbedingung für die Mitversicherung
ist in jedem Fall, dass das eigene regelmäßige
Einkommen des Kindes nicht höher ist als
365 Euro pro Monat (in einer geringfügigen
Beschäftigung darf bis zu 400 Euro verdient
werden). Wird der jeweils maßgebende
Grenzwert überschritten (die Krankenkassen

fragen von Zeit zu Zeit danach, meistens einmal pro Jahr), so ist – wie beim Überschreiten der Altersgrenze – eine freiwillige Weiterversicherung bei der Krankenkasse der Eltern oder bei einer anderen gesetzlichen
Krankenkasse möglich, falls sie nicht nur einer bestimmten Klientel offensteht.
Wer in einem Ausbildungsverhältnis steht,
der zahlt normalerweise Beiträge von seiner
Ausbildungsvergütung. Ein Azubi bleibt jedoch von der Zahlung seines Beitragsanteils
zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung verschont, wenn er bis zu
325 Euro pro Monat verdient. Der Arbeitgeber finanziert dann beide Anteile.
Die Gleitzonenregelung, die Verdienste von
400,01 bis 800 Euro betrifft und Minijobbern
Vorteile bei der Höhe der Beiträge verschafft,
bringt Azubis in diesem Vergütungsbereich
jedoch kein Plus: Sie tragen den üblichen
Beitragsanteil.
W. Büser

