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Sehr geehrte Mandanten,
wer

von

Ihnen

Unternehmer

ist

und

einen

Firmenwagen

im

Betriebsvermögen hat, den er auch privat nutzt, kennt das Problem: Für die
Privatnutzung muss eine sogenannte Nutzungsentnahme versteuert
werden.

Dies

geschieht

entweder

mittels

der

pauschalen

Ein-Prozent-Methode oder durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch.
Gerade aufgrund der digitalen Lösungen für Fahrtenbücher gewinnt diese
Variante wieder mehr an Bedeutung, zumal aufgrund der Ermittlung des
tatsächlichen Privatanteils auch eine gerechte Lösung gegeben zu sein
scheint. Tatsächlich gibt es jedoch auch hier eine unlogische und unfaire
Besteuerung. Diese tritt immer bei Veräußerung des Firmenwagens auf, da
der Veräußerungserlös komplett zu versteuern ist. Demgegenüber können
jedoch die Anschaffungskosten nicht komplett steuermindernd eingesetzt
werden,

da

auf

die

Abschreibung

des

Fahrzeugs

auch

eine

Nutzungsentnahme entsprechend des ermittelten Anteils der Privatfahrten
angewendet wird. Erfreulicherweise klärt nun jedoch der Bundesfinanzhof
(Az: VIII R 9/18), ob im Rahmen einer Einnahme-Überschuss-Rechnung
der Erlös aus der Veräußerung eines im Betriebsvermögen befindlichen
Pkw in voller Höhe der Besteuerung zugrunde zu legen ist, wenn der
Wagen nur zu 25 % betrieblich genutzt wurde, sodass sich die
Abschreibung ebenfalls nur in dieser Höhe ausgewirkt hat. Würde man hier
den Fall folgerichtig behandeln, dürfte auch ein Veräußerungserlös nur in
der prozentualen Höhe besteuert werden, wie sich die Anschaffungskosten
des Fahrzeugs mindernd ausgewirkt haben. Die Entscheidung des
Bundesfinanzhofs ist daher mit Spannung zu erwarten.
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen
Ihre Kanzlei H&H - HAAS & HIERET
Steuerberater und Rechtsanwalt Partnerschaftsgesellschaft

Haas & Hieret Partnerschaftsgesellschaft
Brunshofstr. 12 , 45470 Mülheim
Telefon: +49 208 308340 | Telefx: +49 208 3083419
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Alle
Steuerzahler
Wie die FDP-Fraktion in ihrem Antrag erläutert, sind die zu zahlenden

Termine: Steuern und Sozialversicherung

Zinsen häufig sogar höher als die eigentliche Steuernachzahlungssumme.

10.11.

Der Zinssatz von sechs Prozent pro Jahr für Steuernachzahlung bestehe
seit mehr als 50 Jahren unverändert. In Zeiten von langandauernden

■

Umsatzsteuer

Niedrigzinsen sei dies unverhältnismäßig und eine ungerechte Behandlung

■

Lohnsteuer

der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Es sei ein Gebot der Fairness und

■

Kirchensteuer zur Lohnsteuer

der Gerechtigkeit, die niedrigen Zinsen, von denen der Staat profitiere, auch
den Bürgerinnen und Bürgern zu gewähren: "Wer wenig Zinsen erhält, soll

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.11. für den Eingang der
Zahlung.

auch wenig Zinsen zahlen", stellt die FDP-Fraktion fest. Außerdem wird auf
ein Urteil des Bundesfinanzhofes hingewiesen, der schwerwiegende
verfassungsrechtliche Zweifel bezüglich der Nachzahlungszinsen in Höhe

15.11.

von 0,5 Prozent für jeden vollen Monat geäußert habe.

■

Gewerbesteuer

■

Grundsteuer

Für die Bundesregierung orientiert sich der Nachzahlungszinssatz nicht an
den

Marktzinsen,

sondern

an

den

Sätzen

für

Verzugs-

und

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.11. für den Eingang der

Überziehungszinsen. Die vom Bundesfinanzhof geäußerte Kritik werde

Zahlung.

nicht geteilt, erklärte die Regierung in der Sitzung. Die CDU/CSU-Fraktion
empfahl, ein ausstehendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei

Nachzahlungszinssätzen abzuwarten. In diese Richtung argumentierte

der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Gemeinde-

auch

oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu

Nachzahlungszinssatz in den ersten 15 Monaten gar nicht erhoben werde

vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag

und im übrigen auch auf Rückzahlungen von den Finanzämtern

vorliegen

Anwendung finde.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge November 2019

Für die AfD-Fraktion ist das Verhalten der Koalition in der Frage des

die

SPD-Fraktion,

die

zusätzlich

darauf

hinwies,

dass

der

Nachzahlungszinssatzes ein "Beleg für Politikunfähigkeit". Wie schon bei
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens

der Grundsteuer werde auch in diesem Fall auf das Urteil des

am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für November ergibt

Bundesverfassungsgerichts gewartet. Auch die FDP-Fraktion kritisierte,

sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.11.2019.

dass wieder einmal abgewartet werden solle, bis das Verfassungsgericht
die Rechtswidrigkeit der Regelung bescheinige. Die Fraktion Die Linke gab

Nachzahlungszinssatz: Wird nicht gesenkt

dem Ansinnen der FDP-Fraktion "grundsätzlich" Recht, vertrat aber die
Auffassung, dass der Aufschlag auf den Basis-Zinssatz des BGB höher

Der sechs Prozent pro Jahr betragende Zinssatz auf Steuernachforderungen

sein solle. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen verwahrte sich dagegen,

wird nicht gesenkt. Der Finanzausschuss wies in der von der Vorsitzenden

das Thema auf eine Ebene mit der Grundsteuer zu stellen. Der

Bettina Stark-Watzinger (FDP) geleiteten Sitzung am Mittwoch einen

FDP-Vorschlag beantworte die Fragen beim Nachzahlungszinssatz nicht.

entsprechenden Antrag der FDP-Fraktion (19/10158) zurück. Danach sollte
der Zinssatz nur noch ein Zwölftel des Basis-Zinssatzes im Sinne des

Deutscher Bundestag, hib-Meldung Nr. 1044/2019 vom 25.09.2019

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), mindestens aber 0,1 Prozent, betragen.
Für den Antrag stimmten die Fraktionen von FDP und AfD. Alle anderen
Fraktionen lehnten den Antrag ab.
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Streitbeilegung bei Doppelbesteuerung: Neues Verfahren

Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen umfasst

geplant

Aufwendungen für statische Berechnung

Bei Streitfällen über Doppelbesteuerungsabkommen soll ein neues

Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen umfasst Aufwendungen für

Verfahren zur Beilegung eingeführt werden. Dies sieht der von der

statische Berechnung, die zur Durchführung der Handwerkerleistungen

Bundesregierung eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der

erforderlich ist.

Richtlinie (EU) 2017/1852 des Rates vom 10.10.2017 über Verfahren zur
Beilegung von Besteuerungsstreitigkeiten in der Europäischen Union

So entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg mit Urteil vom 4. Juli

(BT-Drs. 19/12112) vor.

2019 (Az. 1 K 1384/19; Revision anhängig beim Bundesfinanzhof Az. VI R
29/19) und ermäßigte die festgesetzte Einkommensteuer um 107,10 Euro

Nach

Angaben

der

Bundesregierung

entstehen

(20 % von 535,50 Euro) nach § 35a Abs. 3 Satz 1 Einkommensteuergesetz.

wenn

souveräne

Die Norm umfasse nach Wortlaut, Zweck und Entstehungsgeschichte "alle

Steuer-Jurisdiktionen auf dasselbe Besteuerungssubstrat zugreifen. Die

handwerklichen Tätigkeiten", jedoch nicht gutachterliche Tätigkeiten, wie z.

Beilegung einer von einem betroffenen Steuerpflichtigen vorgebrachten

B.

Doppelbesteuerungsstreitigkeit sei bisher erfolgt, indem die jeweiligen

Energieausweises. Im Streitfall bestehe indes eine "enge sachliche

Staaten teilweise auf ihre Besteuerungsrechte verzichten würden. Die

Verzahnung" zwischen den statischen Berechnungen und den folgenden

bestehenden Verfahren würden allerdings teilweise keinen Einigungszwang

"unstreitig erbrachten Handwerkerleistungen". Die statische Berechnung

dieser Staaten durch eine Schiedsverfahrensphase vorsehen. Durch die

habe "der ordnungsgemäßen und sicheren Durchführung des Austausches

Umsetzung der Richtlinie werde nun innerhalb der EU ein weiteres

von tragenden Stützelementen für das Dach des Wohnhauses" gedient und

Streitbeilegungsverfahren eingeführt, dass diese Schiedsverfahrensphase

sei in einem Haushalt erbracht worden. Ein "unmittelbarer räumlicher

für

Doppelbesteuerungssachverhalte,

zwei

Wertermittlung

eines

Grundstücks

und

Erstellen

eines

dieser

Zusammenhang zu einem Haushalt" bestehe. Ein solcher ergebe sich auch

beratenden

aus der Besprechung vor Ort und Inaugenscheinnahme des Hauses. Eine

Ausschuss zur Stellungnahme vorgelegt, von dessen Stellungnahme die

Aufspaltung nach dem Leistungsort der Berechnung erscheine "gekünstelt"

zuständigen Behörden abweichen könnten. Falls sich die zuständigen

und

Behörden jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Übermittlung dieser

Schwarzarbeit. Entscheidend sei, dass die Leistung der Wohnung der

Stellungnahme nicht verständigen würden, so seien sie inhaltlich an diese

Kläger zugutekomme.

alle

Doppelbesteuerungsstreitigkeiten

Schiedsverfahrensphase

werde

die

vorsehe.

Streitfrage

In

einem

widerspreche

dem

Gesetzeszweck,

der

Bekämpfung

der

Stellungnahme gebunden, heißt es in der Begründung des Entwurfs. Wenn
der Steuerpflichtige der abschließenden Entscheidung über die Streitfrage

Die verheirateten Kläger sind jeweils zur Hälfte Miteigentümer eines

zustimme

eigengenutzten

und

auf

Rechtsbehelfe

verzichte,

seien

die

fraglichen

Hauses.

Schadhafte

Holzstützen

wurden

durch

Stahlstützen ersetzt. Hierzu beauftragten die Kläger einen Handwerker.

Steuerbescheide des Steuerpflichtigen entsprechend zu ändern.

Nach dessen Ansicht war eine vorherige statische Berechnung "unbedingt
Der Bundesrat vermisst in dem Entwurf Regelungen zur Information und

erforderlich".

Mitwirkung

die

Inaugenscheinnahme des Hauses statt. Die Kläger überwiesen den für die

Schiedsverfahrensphase

Berechnung in Rechnung gestellten Betrag für Arbeitskosten in Höhe von

der

Beteiligungsrechte

Landesfinanzbehörden
der

Länder

in

und
der

bittet

darum,

Euro

Hierzu

fand

sicherzustellen. Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag der Länder in

535,50

einschließlich

ihrer Gegenäußerung zu.

Einkommensteuererklärung

eine

Besprechung

Umsatzsteuer.
für

2015

eine

Sie

vor

erklärten

Ort

in

Steuerermäßigung

und

ihrer
für

Handwerkerleistungen ("Kaminfeger, Statiker") im eigenen Haushalt in
Deutscher Bundestag, PM vom 21.08.2019

Höhe von insgesamt 565 Euro.
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Unternehmer

Kabinett verabschiedet Drittes Bürokratieentlastungsgesetz:

Typisierte Ermittlung der nicht abzugsfähigen Schuldzinsen:

Schluss mit der "Zettelwirtschaft"

Keine verfassungsrechtlichen Zweifel

Das Bundeskabinett hat am 18.09.2019 dem Dritten Gesetz zur Entlastung

Schuldzinsen sind gemäß § 4 Abs. 4a Satz 1 EStG nicht als

insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie zugestimmt.

Betriebsausgaben abziehbar, wenn sog. Überentnahmen getätigt worden
sind. Die nicht abziehbaren Schuldzinsen werden gemäß § 4 Abs. 4a Satz

Bundesminister Peter Altmaier: "Mit dem Gesetz werden Unternehmen

3 EStG typisiert mit 6 Prozent der Überentnahme berechnet. Das

spürbar von Bürokratie entlastet. Das Dritte Bürokratieentlastungsgesetz ist

Finanzgericht Düsseldorf hält diese Berechnung für verfassungsgemäß.

ein gemeinsamer Erfolg der Bundesregierung, der sich von seinem
Entlastungsvolumen her sehen lassen kann: Die Unternehmen werden um

Im Streitfall wandte sich die Klägerin gegen die Erhöhung ihrer

mehr als eine Milliarde Euro im Jahr entlastet – Zeit und Geld, die ihnen

gewerblichen Einkünfte um nicht abzugsfähige Schuldzinsen. Sie machte

nun für ihre Kernaufgaben zur Verfügung stehen. Wir dürfen uns auf

geltend, dass verfassungsrechtliche Zweifel an der Höhe des typisierenden

diesem Erfolg aber nicht ausruhen. Das Bürokratieentlastungsgesetz III ist

Zinssatzes von 6 Prozent bestünden. Dieser Zinssatz habe keinen Bezug

ein erster wichtiger Schritt, mit dem ich bereits einige Bereiche aus den

zum langfristigen Marktzinsniveau. Die verfassungsrechtlichen Bedenken

Eckpunkten meiner Mittelstandsstrategie umsetze. Wir brauchen aber auch

gegen die in § 238 AO geregelte Zinshöhe würden auch für die typisierte

weitere Entlastungen. Hierfür setze ich mich ein, denn Bürokratieabbau ist

Berechnung beim Schuldzinsenabzug gelten.

eine Daueraufgabe."
Das Finanzgericht Düsseldorf hat die Klage abgewiesen und die typisierte
Das Gesetz nutzt die Chancen der Digitalisierung, um die mühsame

Begrenzung des Schuldzinsenabzugs bestätigt.

"Zettelwirtschaft" in vielen Bereichen zu erleichtern. Zentrale Bausteine sind
Arbeitsunfähigkeitsmeldung,

Der erkennende Senat hat keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des

Erleichterungen bei der Vorhaltung von Datenverarbeitungssystemen für

§ 4 Abs. 4a Satz 3 EStG. Es liege eine Typisierung vor, die grundsätzlich

steuerliche Zwecke und digitale Alternativen zu den Meldescheinen aus

vom Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers umfasst sei. Die Begrenzung

Papier im Hotelgewerbe. Zudem müssen Gründer zukünftig nur noch

des

vierteljährlich

Vereinfachungszwecken in pauschalierter Art und Weise.

die

Einführung

der

–

statt

elektronischen

wie

bisher

monatlich

–

ihre

Abzugs

von

Schuldzinsen

als

Betriebsausgaben

erfolge

aus

Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeben. Damit wird eine wichtige Zusage
Die Verzinsung mit 6 Prozent sei zwar aktuell nachteilig. Diesem Nachteil

aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt.

stehe aber der Vorteil der Gleichbehandlung von Einlagen und Gewinnen
Ergänzend ist die Einführung eines Basisregisters in Verbindung mit einer

bei der Ermittlung der Überentnahmen gegenüber. Der Steuerpflichtige

einheitlichen

wesentlicher

könne ein Schuldzinsenabzugsverbot durch Gestaltungen vermeiden.

Grundstein zur Modernisierung des Registerwesens – und damit für weitere

Soweit die Regelung im extrem gelagerten Einzelfall zu grob sachwidrigen

signifikante Entlastungen der Unternehmen.

Ergebnissen führen sollte, kämen gegebenenfalls Billigkeitsmaßnahmen in

Wirtschaftsnummer

geplant.

Das

ist

ein

Betracht.
BMWi, Pressemitteilung vom 18.09.2019
Die vom Finanzgericht zugelassene Revision ist unter dem Az. IV R 19/19
anhängig.
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Begünstigte Übertragung gem.§ 6 Abs. 3 EStG nur dann, wenn
auch funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen mit

Unternehmer: Vorsteuerabzug aus Umzugskosten
Beauftragt ein nach seiner Unternehmenstätigkeit zum Vorsteuerabzug

übertragen wird

berechtigtes

Unternehmen

Makler

für

die

Wohnungssuche

von

Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht hat entschieden, dass bei einer

Angestellten, kann es hierfür den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen.

Übertragung eines Mitunternehmeranteils unter Zurückbehaltung funktional

Dies

wesentlichen Sonderbetriebsvermögens eine Aufdeckung der stillen

Maklerleistungen für die Wohnungssuche von Angestellten entschieden, die

Reserven – einschließlich derer im Firmenwert – zu erfolgen hat.

aufgrund einer konzerninternen Funktionsverlagerung aus dem Ausland an

hat

der

Bundesfinanzhof

(BFH)

zum

Vorsteuerabzug

aus

den Standort einer Konzerngesellschaft in das Inland versetzt wurden.
Klägerin war eine GmbH & Co. KG. An der GmbH waren V und S beteiligt;
diese waren auch die beiden Kommanditisten der Personengesellschaft. V

Klägerin war eine neu gegründete Gesellschaft, die einem international

übertrug an S seinen GmbH- und Kommanditanteil, behielt jedoch seine

tätigen

Anteile

wesentliches

Funktionsverlagerung wurden im Ausland tätige Mitarbeiter an den Standort

Sonderbetriebsvermögen) zurück und überführte sie damit zeitgleich mit der

der Klägerin in das Inland versetzt. Dabei wurde den Mitarbeitern zugesagt,

Übertragung der Gesellschaftsanteile ins Privatvermögen.

Umzugskosten zu übernehmen. Insbesondere sollten sie bei der Suche

am

Betriebsgrundstück

(funktional

nach

Konzern

einer

angehörte.

Wohnung

oder

Aufgrund

einem

einer

Haus

konzerninternen

unterstützt

werden.

Das FG entschied, dass hier ein Realisationstatbestand gemäß § 16 Abs. 1,

Dementsprechend zahlte die Klägerin im Streitjahr 2013 für Angestellte, die

Abs. 3 EStG vorliege. Dem stehe auch nicht die Rechtsprechung entgegen,

von anderen Konzerngesellschaften zu ihr wechselten und umzogen,

wonach eine Buchwertfortführung gem. § 6 Abs. 3 EStG möglich sei, wenn

Maklerprovisionen aus ihr erteilten Rechnungen. Das Finanzamt ging davon

ein Mitunternehmer aufgrund einer einheitlichen Planung zunächst

aus, dass die Kostenübernahme arbeitsvertraglich vereinbart gewesen sei,

Sonderbetriebsvermögen veräußere, bevor er den ihm verbliebenen

weshalb es sich um einen tauschähnlichen Umsatz gehandelt habe.

Mitunternehmeranteil unentgeltlich übertrage. Auch sei eine Ausdehnung

Bemessungsgrundlage sei der gemeine Wert der Gegenleistung. Die

der Rechtsprechung zur parallelen Anwendung von § 6 Abs. 3 und § 6 Abs.

hiergegen gerichtete Klage zum Finanzgericht hatte Erfolg.

5 EStG nicht geboten. Die neueren Tendenzen in der Rechtsprechung (vgl.
etwa Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 19. April 2018,15 K 1187/17 F)

Mit seinem Urteil bestätigte der BFH die Entscheidung der Vorinstanz. Im

sprächen im Streitfall nicht für eine Buchwertübertragung. Soweit eine

Streitfall liege im Verhältnis zu den zu ihr versetzten Arbeitnehmern kein

Realisation der stillen Reserven erfolge, müssten auch die in einem

tauschähnlicher Umsatz vor, da durch die Vorteilsgewährung überhaupt

Firmenwert

Die

erst die Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, dass Arbeitsleistungen

Rechtsprechung, wonach ein Firmenwert grundsätzlich nicht privatisierbar

erbracht werden konnten. Zudem habe die Höhe der übernommenen

sei (BFH – Urteil vom 14. Februar 1978 VIIIR 158/73) greife hier nicht ein.

Umzugskosten die Höhe des Gehalts nicht beeinflusst. Eine Entnahme

Der auf den übertragenden Gesellschafter entfallene Anteil am Firmenwert

verneinte der BFH, da von einem vorrangigen Interesse der Klägerin

werde von diesem in sein Privatvermögen überführt, auf den Empfänger

auszugehen sei, erfahrene Mitarbeiter des Konzerns unabhängig von deren

übertragen und von diesem sodann in sein Betriebsvermögen (in die

bisherigem Arbeits- und Wohnort für den Aufbau der Klägerin als neuem

Ergänzungsbilanz) eingelegt. Damit müsse der Übertragende die stillen

Konzerndienstleister an ihren Unternehmensstandort zu holen. Schließlich

Reserven realisieren und könne der Empfänger aufgrund der Einlage den

bejahte der BFH auch den Vorsteuerabzug der Klägerin entsprechend ihrer

entsprechenden Wert in der Ergänzungsbilanz abschreiben. Der Senat hat

steuerpflichtigen Unternehmenstätigkeit.

die

enthaltenen

Revision

im

stillen

Reserven

Hinblick

auf

realisiert

beide

werden.

Rechtsfragen

(Buchwertübertragung/Realisation des Firmenwertes) zugelassen.
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Kapitalanleger

Goldbarren als unecht angeboten: Käufer kann Kaufvertrag

An ausländische Investoren gerichtete, modellhafte

nicht anfechten

Investitionskonzeption

Wird ein Goldbarren auf eBay mit dem Hinweis angeboten, dass seine

Die Konzeption eines Windparks in Form von 13 vorgegründeten

Echtheit nicht geprüft wurde und er deswegen als unecht verkauft wird, so

Personengesellschaften, die jeweils eine Windkraftanlage betreiben sollen,

kann der Käufer den Kaufvertrag nicht deswegen anfechten, weil sich der

stellt nach Auffassung des 9. Senats des Niedersächsischen FG jedenfalls

Barren tatsächlich als unecht herausgestellt hat. Dies geht aus einem Urteil

dann kein Steuerstundungsmodell im Sinne des § 15 b Abs. 2 EStG dar,

des Amtsgerichts (AG) Augsburg hervor.

wenn das vorgefertigte Konzept, das sich ausschließlich an dänische
Investoren richtete, weder auf im Inland erzielbare Steuervorteile oder einen

Der Kläger ersteigerte über eBay einen "Goldbarren 1 OZ (UNZE) Credit

im Inland entstehenden Steuerstundungseffekt aufbaut noch mit solchen

Suisse – Barren im Blister", der vom Beklagten unter anderem wie folgt

Steuervorteilen oder Steuerstundungseffekten geworben wird.

beschrieben war: "Die Angabe habe ich vom Blister übernommen. Der
Barren wurde nicht aus dem Blister genommen. Daher ist die Echtheit nicht

Im

Streitfall

war

Klägerin

geprüft worden. Ich verkaufe ihn als unecht. Nur Gebote machen oder

Personengesellschaften,

kaufen, wenn sie damit einverstanden sind." Der Kläger ging aufgrund der

Windenergieanlage betreiben. Alle Betreibergesellschaften des Windparks

Artikelbeschreibung davon aus, dass es sich um einen echten Goldbarren

sind

mit einem Gewicht von einer Unze handle. Er nahm an der Auktion teil und

Unternehmensgruppe,

blieb mit einem Gebot von 1.060 Euro Höchstbietender.

Windkraftanlagen konzipiert hat und betreut. Die Initiatoren des Konzepts

eingebunden

in

eine

die

im

ein
die

von

insgesamt

Windpark

X

13

inländischen
jeweils

Vertragsgeflecht

mit

deutschlandweit

mehrere

eine

Firmen

einer
Hundert

hatten zuvor die Personengesellschaften vorgegründet mit jeweils einer
Der Kläger erhielt den Goldbarren geliefert und ließ diesen überprüfen. Es

dänischen

wurde festgestellt, dass es sich bei dem Goldbarren nicht um echtes Gold

Kommanditistin und "Platzhalter" für jeweils ein bis max. drei potentielle

handelte. Der Kläger erklärte daraufhin die Anfechtung des Kaufvertrages

dänische Investoren. Im Vorfeld der Vermarktung waren bereits die

und forderte die Rückzahlung des Kaufpreises. Der Beklagte habe nach

Nutzungsverträge über die Grundstücke, Generalunternehmerverträge über

den Bedingungen von eBay den Barren überhaupt nicht anbieten dürfen, da

den Bau der Anlagen, Darlehenskonditionen und Einspeiseverträge

es sich um eine Replik handle.

vorverhandelt bzw. abgeschlossen und eine Infrastrukturgesellschaft, an

Komplementär-GmbH

und

einer

dänischen

GmbH

als

der sich die Investoren ebenfalls beteiligen mussten, gegründet worden.
Das AG Augsburg hat die Klage abgewiesen, da eine Täuschung bei
umfassender Würdigung der Artikelbeschreibung nicht entnommen werden
könne. In der Beschreibung befinde sich der Hinweis, dass der Barren nicht
auf seine Echtheit geprüft wurde und in groß hervorgehobener Schrift der

Allein der Umfang der Fremdfinanzierung konnte von den potentiellen
Investoren bestimmt werden. Nach dem Konzept sollte sich für die
dänischen Investoren über die Laufzeit von 20 Jahren eine erhebliche
Vorsteuerrendite ergeben.

Hinweis "ich verkaufe ihn als unecht". In der Gesamtschau war das Gericht
daher der Ansicht, dass die Echtheit des Barrens aufgrund der

Im Anschluss an eine Betriebsprüfung würdigte das beklagte Finanzamt

Beschreibung gerade fraglich war und dies in der Artikelbeschreibung

das Konzept insgesamt als Steuerstundungsmodell im Sinne des § 15 b

hinreichend zum Ausdruck kam.

Abs. 2 EStG und stellte für die Klägerin und den dänischen Investor als
Kommanditisten (Beigeladener) die in den Streitjahren 2006 bis 2008

Die gegen das Urteil des AG eingelegte Berufung wurde vom Landgericht
als unbegründet zurückgewiesen. Das Urteil des AG ist daher rechtskräftig.

erwirtschafteten Verluste als nur verrechenbar fest. Der hiergegen
gerichtete Einspruch hatte keinen Erfolg.
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Das FG Niedersachsen gab der Klage jedoch statt. Es ging zwar mit dem

Er bezog in den Streitjahren 2009 bis 2011 von der B-GmbH Gehalts- und

Finanzamt davon aus, dass ein vorgefertigtes Konzept im Sinne des § 15 b

Tantiemezahlungen sowie Honorare für Beratungsleistungen. Diese erklärte

Abs. 2 EStG vorlag. Gleichwohl verneinte der 9. Senat das Vorliegen eines

er bei seinen Einkünften aus selbständiger bzw. nichtselbständiger Arbeit.

Steuerstundungsmodells, weil sich dieses Konzept ausschließlich an

Einkünfte aus seiner Beteiligung an der A-GmbH erklärte er nicht. Der

dänische

dänischen

Kläger stellte jeweils Anträge auf sog. Günstigerprüfung, jedoch keine

Steuerrechtsverhältnisse und die garantierten Strompreise nach dem EEG

Anträge auf Regelbesteuerung gem. § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG. Hierfür hatte

entscheidend waren für den Erwerb der Beteiligung. Allein der Vortrag des

er bei der Abgabe seiner Einkommensteuererklärungen keinen Anlass

Finanzamts, die dänischen Investoren könnten nach dem Konzept

gesehen, da er von Einkünften aus nichtselbständiger oder selbständiger

entstandene Verluste im Rahmen ihrer beschränkten Steuerpflicht mit

Arbeit ausging. Erst nachdem sich im Rahmen einer Außenprüfung ergeben

anderen positiven Einkünften verrechnen, war aus Sicht des Senats

hatte, dass ein Teil des Geschäftsführergehaltes, der Entgelte für

insoweit nicht hinreichend. Im Übrigen wies das FG darauf hin, dass

Beratungsleistungen

negative Einkünfte bedingt durch die Inanspruchnahme degressiver AfA

Gewinnausschüttungen anzusehen waren, stellte der Kläger Anträge auf

oder

Regelbesteuerung.

Investoren

richtete

Sonderabschreibungen

und

bei

für

diese

allein

die

betriebswirtschaftlich

sinnvollen

und

In

den

der

Tantieme

geänderten

als

verdeckte

Einkommensteuerbescheiden

Investitionen typische Anlaufverluste sind, die nach dem Willen des

erhöhte das Finanzamt die Kapitaleinkünfte des Klägers um die verdeckten

Gesetzgebers gerade nicht in den Anwendungsbereich des § 15 b EStG

Gewinnausschüttungen. Es unterwarf diese nach Günstigerprüfung zwar

fallen sollen.

der

tariflichen

Einkommensteuer,

wendete

jedoch

das

Teileinkünfteverfahren nicht zugunsten des Klägers an. Dies hat der BFH
FG Niedersachsen, Sonderveröffentlichung zur Pressemitteilung vom

als zutreffend angesehen.

21.08.2019 zum Urteil 9 K 139/13 vom 15.05.2019 (nrkr)
Nach dem Urteil des BFH findet das Teileinkünfteverfahren keine

Abgeltungsteuer: Frist für Antrag auf Regelbesteuerung gilt
auch bei nachträglich erkannter verdeckter

mit

Kapitalerträgen

führe nicht zu der begehrten anteiligen Steuerfreistellung der Einkünfte aus
der A-GmbH. Den für eine solche anteilige Freistellung erforderlichen

Gewinnausschüttung
Steuerpflichtige

Anwendung. Allein der vom Kläger gestellte Antrag auf Günstigerprüfung

Antrag gem. § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG habe der Kläger erst nach der
aus

einer

unternehmerischen

Abgabe der Einkommensteuererklärungen und damit nicht fristgerecht

Beteiligung müssen den Antrag auf Regelbesteuerung anstelle der

gestellt.

Abgeltungsteuer spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung

Günstigerprüfung könnten nicht als fristgerechte konkludente Anträge gem.

Die

in

den

Steuererklärungen

enthaltenen

Anträge

auf

stellen, um so die anteilige Steuerfreistellung im Rahmen des sog.

§ 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG angesehen werden. Eine teleologische Reduktion

Teileinkünfteverfahrens zu erlangen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH)

der gesetzlichen Fristenregelung, wie sie das Finanzgericht angenommen

entschieden.

habe, scheide aus. Das Gesetz, das dem Steuerpflichtigen ausdrücklich nur
ein fristgebundenes Wahlrecht gewähre, sei nicht planwidrig unvollständig.

Die Antragsfrist gelte auch, wenn sich das Vorliegen von Kapitalerträgen

Der Steuerpflichtige könne sein Antragsrecht auch vorsorglich ausüben.

erst durch die Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung im Rahmen

Verzichte er auf einen solchen vorsorglichen Antrag, trage er das Risiko

einer Außenprüfung ergebe. Habe der Steuerpflichtige keinen vorsorglichen

einer unzutreffenden Beurteilung von Einkünften im Rahmen seiner

Antrag auf Regelbesteuerung gestellt, bestehe dann auch nicht die

Steuererklärung.

Möglichkeit einer Wiedereinsetzung gem. § 110 der Abgabenordnung (AO).
Eine Wiedereinsetzung in die versäumte Antragsfrist lehnte der BFH
Im Streitfall war der Kläger Alleingesellschafter der A-GmbH und

ebenfalls ab, weil im Zeitpunkt der Antragsnachholung durch den Kläger die

Geschäftsführer der B-GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der

Jahresfrist des § 110 Abs. 3 AO bereits verstrichen war.

A-GmbH.
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Immobilienbesitzer
Die zuständige Richterin am AG München gab dem Kläger Recht. Gemäß §

Mängel einer Mietwohnung gerügt: Vermieter darf Wohnung

555a Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) habe der Mieter

92-jähriger Vermieterin betreten lassen

Maßnahmen zu dulden, die zur Instandhaltung oder Instandsetzung der

Der Vermieter darf die Wohnung auch einer 92-jährigen Mieterin zu

Mietsache erforderlich sind. Gemäß § 555a Absatz 2 BGB seien

Vorbereitung von Arbeiten zur Beseitigung der von ihr gerügten Mängel

Erhaltungsmaßnahmen

betreten lassen. Das hat das Amtsgericht (AG) München entschieden und

besondere Form der Ankündigung sei im Rahmen des § 555a BGB nicht

die betagte Mieterin dazu verurteilt, den beauftragten Handwerkern zur

vorgeschrieben. Auch eine mündliche Mitteilung hätte ausgereicht.

Maßaufnahme sowie zur Feststellung der erforderlichen Vorarbeiten zum

Inhaltlich solle die Ankündigung die beabsichtigte Maßnahme zumindest

Fensteraustausch nach vorheriger schriftlicher Ankündigung mit einer Frist

grob nach Art und Umfang beschreiben.

dem

Mieter

rechtzeitig

anzukündigen.

Eine

von fünf Tagen montags bis freitags in der Zeit zwischen 09.00 Uhr bis
17.00 Uhr den Zutritt und den Aufenthalt zu gewähren und die
Maßaufnahme

der

Fensterelemente

sowie

die

Feststellung

der

erforderlichen Vorarbeiten zu dulden und nicht zu behindern.

Entscheidend sei, dass der Mieter in die Lage versetzt werde, die für ihn mit
den Erhaltungsmaßnahmen verbundenen Beeinträchtigungen zu beurteilen.
Der Vermieter sollte mitteilen, wann die Arbeiten beginnen sollen und wie
lange die Arbeiten voraussichtlich dauern werden. Die inhaltlichen

Mit Mietvertrag vom 18.04.2005 mietete die Beklagte zusammen mit ihrem

Anforderungen an die Ankündigung seien hierbei nicht zu überspannen.

zwischenzeitlich

streitgegenständliche

Vorliegend werde lediglich die Zutrittsgewährung für die Vorarbeiten zum

Wohnung an. Der Kläger erbte die Wohnung und trat damit auf

Fensteraustausch verlangt. Vorbereitende Maßnahmen seien Teil der

Vermieterseite in das bestehende Mietverhältnis ein. Die Beklagte hatte

Maßnahmen nach § 555a BGB. Auch 92-jährige Mieter müssten

bereits im November 2007 auf die Undichte der Fenster, die daraus

Erhaltungsmaßnahmen dulden, zumal hier eine Mängelrüge auch wegen

resultierende erhebliche Schimmelbildung und Gesundheitsgefährdung

undichter Fenster erfolgt sei.

verstorbenen

Ehemann

die

hingewiesen und deswegen mit anwaltlicher Unterstützung in Absprache
mit dem Vermieter die Mietzahlung ab 2013 um 15% gekürzt.

Laut

Gericht

darf

die

Beklagte

die

Duldung

der

Instandsetzungsmaßnahmen auch nicht davon abhängig machen, ob sie
Der Kläger hatte die Beklagte im Juni 2018 darüber informiert, dass nach

eine Ersatzwohnung erhält und Mahlzeiten zur Verfügung gestellt werden.

längerem Entscheidungsprozess der zuständigen Eigentümerversammlung

Im Übrigen gehe es vorliegend auch nur um Termine zur Maßaufnahme

nun ein Austausch der Fenster anstehe und auf Verlangen die für die Dauer

und zur Feststellung eventueller Vorarbeiten.

von schätzungsweise vier Tagen anstehenden Bauschritte vorgestellt. Die
ihr für die Aufmaßarbeiten angebotenen Termine im September 2019 lehnte
die Beklagte ab, da ihr zuvor die Übernahme von Hotel- beziehungsweise

Amtsgericht

München,

Urteil

vom

13.12.2018,

418

C

18466/18,

rechtskräftig

Verpflegungs- und Reinigungskosten schriftlich zugesagt werden müssten.

"Schlechte Presse" ist kein Grund zur Kündigung
Nach Auffassung des Klägers ist die Mängelbeseitigung nicht abhängig
vom Alter der Mieterin, sondern vom Ausmaß des Mangels und der

Eine Vermieterin darf ihrer Mieterin nicht deswegen (fristlos) kündigen, weil

Massivität ihres Wunsches nach Beseitigung. Ohne Abklärung der

die Mieterin sich in Fernsehbeiträgen geäußert hat, in denen die

erforderlichen Arbeiten könne die Mieterin noch keine Gegenforderung

Vermieterin "schlecht wegkommt". Das gilt laut Amtsgericht (AG) Augsburg

hinsichtlich Hotel, Verpflegung und Reinigung stellen. Die Beklagte sei noch

zumindest dann, wenn die Äußerungen von der Meinungsfreiheit gedeckt

sehr rüstig. Die Beklagte ist der Meinung, dass mit ihr als ängstlicher

sind.

gewordener Person anders umgegangen werden müsse.
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Die Klägerin hat das streitgegenständliche Anwesen erworben und will das
Gebäude, in welchem sich bislang 16 Mietwohnungen befinden, in ein
Hostel/Jugendherberge umbauen. Die übrigen Wohnungen sind bereits
geräumt. Lediglich die Wohnung der Beklagten ist noch bewohnt.

Sprengung eines Blindgängers: Keine
Schadensersatzansprüche bei Gebäudeschäden
Häufig können Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, die in
vielen deutschen Städten noch in großer Zahl im Boden liegen, erfolgreich

Die Klägerin hat das Mietverhältnis im Februar 2018 fristlos gekündigt, da
die Beklagte es gefördert habe, in mindestens vier Fernsehbeiträgen von
verschiedenen Sendern über die Situation des Mietverhältnisses in einer Art
und Weise zu berichten, die die Klägerin als skrupellose Bauträgerin
darstellen würde. Es sei auch unzutreffend der Eindruck erweckt worden,

entschärft werden. Doch in manchen Fällen bleibt nur die kontrollierte
Sprengung an Ort und Stelle. Kommt es dabei zu unvermeidlichen Schäden
an umliegenden Gebäuden, stellt sich die Frage, wer dafür haftet.
Jedenfalls nicht der Eigentümer des Grundstücks, auf dem die Bombe lag,
entschied das Landgericht Osnabrück.

dass die Klägerin rechtswidrig handeln würde. Die Klägerin ist der Ansicht,
dass hierdurch in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb

Geklagt hatte die Gebäudeversicherung eines Osnabrückers aus dem

eingegriffen worden sei und ein Festhalten am Mietvertrag unzumutbar sei,

Stadtteil Atter. Dessen Wohnhaus sei, so behauptete die Versicherung, am

sodass die fristlose Kündigung des Mietverhältnisses mit der Beklagten

19.02.2018 beschädigt worden, als auf dem benachbarten Grundstück,

gerechtfertigt sei.

einem

ehemaligen

Kasernengelände,

ein

Blindgänger

vom

Kampfmittelräumdienst kontrolliert gesprengt wurde. Den von ihr ersetzten
Das AG hat die Räumungsklage abgewiesen, da weder ein Grund zur
fristlosen, noch zur ordentlichen Kündigung gegeben war. Die Äußerung
der

Sprecher

und

Moderatoren

in

den

streitgegenständlichen

Fernsehbeiträgen seien der Beklagten nicht zuzurechnen. Gleiches gelte
auch für die Äußerungen der Rechtsanwältin der Beklagten in den
Fernsehbeiträgen. Die Beklagte habe es nicht in der Hand, welche Teile
eines Interviews aufgenommen, oder gegebenenfalls auch nur verkürzt
wiedergegeben werden.

Moderatoren wiedergegebenen Inhalte, sind nach Auffassung des Gerichts
von der Meinungsfreiheit gedeckt. Insbesondere sei nicht nachweisbar
gewesen, dass die Beklagte die Berichterstattung durch die Medien in
unzulässiger Weise mit gezielten Fehlinformationen gefördert hätte.
gegen

das

Endurteil

Diesen Betrag wollte sie nun von einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke
Osnabrück als Eigentümerin des Grundstücks, auf dem die Bombe
gefunden worden war, ersetzt haben. Die Stadtwerketochter, die als
Entwicklungsgesellschaft

das

ehemalige

Kasernengrundstück

zum

Baugebiet entwickeln soll, lehnte einen Ausgleich ab. Weder habe sie zu
verantworten, dass die Bombe auf ihrem Grundstück lag noch habe sie die
Sprengung angeordnet. Vielmehr sei sie verpflichtet gewesen, die

Die Äußerungen der Beklagten selbst beziehungsweise die von den

Die

Schaden bezifferte die Versicherung auf etwas mehr als 5.000 Euro netto.

des

AG

eingelegte

Berufung

Die 6. Zivilkammer des Landgerichts Osnabrück gab nun in ihrem Urteil
vom August 2019 der beklagten Entwicklungsgesellschaft recht (Az. 6 O
337/19). Ein Ausgleichsanspruch unter Nachbarn setze voraus, dass die
von Grundstück ausgehende Störung seinem Eigentümer zurechenbar sei.

wurde

zurückgewiesen. Das amtsgerichtliche Urteil vom 02.07.2018 ist daher
rechtskräftig.

Entscheidung des Kampfmittelräumdienstes hinzunehmen.

Entweder weil er selbst jedenfalls verursache oder weil bei wertender
Betrachtung verpflichtet wäre zu verhindern, dass solche Störungen von
seinem Grundstück ausgehen. Beides sei nicht der Fall, entschied das
Landgericht Osnabrück. Über kontrollierte Sprengung habe allein der

Amtsgericht Augsburg, Urteil vom 02.07.2019, rechtskräftig

Kampfmittelräumdienst entschieden, nicht die Entwicklungsgesellschaft als
Grundstückseigentümerin. Auch hätte die Entwicklungsgesellschaft die
Sprengung nicht verhindern können. Sie sei verpflichtet gewesen, die
Sprengung zu dulden, hätten doch bei unkontrollierten Explosion größere
Schäden gedroht.
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Angestellte

Urlaub droht zu verfallen: Arbeitgeber zu Hinweis verpflichtet

Mietkosten können auch nach Beendigung der doppelten
Haushaltsführung abzugsfähig sein

Der Urlaubsanspruch eines Arbeitnehmers erlischt in der Regel nur dann
am Ende des Kalenderjahres, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer

Die Miete für eine ursprünglich für eine doppelte Haushaltsführung genutzte

zuvor über seinen Urlaubsanspruch und die Verfallfristen belehrt hat. Dies

Wohnung kann nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses für die Dauer

hat das das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln entschieden und darauf

einer neuen Arbeitsplatzsuche als vorweggenommene Werbungskosten

hingewiesen, dass sich diese Initiativlast des Arbeitgebers nicht nur auf das

abgezogen werden. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

laufende Kalenderjahr, sondern auch auf den Urlaub aus vorangegangenen
Der Kläger ging einer Beschäftigung in Berlin nach, hatte seinen

Kalenderjahren bezieht.

Lebensmittelpunkt aber weiterhin in Nordrhein-Westfalen. Nach Kündigung
Der Kläger war in der Zeit vom 01.09.2012 bis zum 31.03.2017 als Bote bei

des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber zum 31.08.2015 behielt er

dem beklagten Apotheker beschäftigt. Bezüglich der Urlaubsansprüche des

seine Wohnung in Berlin bei und bewarb sich in der Folgezeit auf eine

Klägers trafen die Parteien im Arbeitsvertrag eine Regelung, wonach der

Vielzahl von Arbeitsplätzen im gesamten Bundesgebiet, von denen drei in

Kläger

einer

Berlin und Umgebung lagen. Nach Zusage einer Stelle in Hessen zum

wöchentlichen Arbeitszeitverkürzung nimmt. Statt der bezahlten 30

01.01.2016 kündigte der Kläger die Mietwohnung in Berlin fristgerecht zum

Stunden/Woche arbeitete der Kläger nur 27,5 Stunden/Woche. Die

29.02.2016.

seinen

Jahresurlaub

auf

eigenen

Wunsch

in

Form

Gewährung darüberhinausgehenden Urlaubs hat der Kläger während des
des

Das Finanzamt erkannte die Mietkosten für die Wohnung in Berlin nur bis

Arbeitsverhältnisses begehrte er einen finanziellen Ausgleich für in den

zum Ende der mietvertraglichen Kündigungsfrist der Wohnung damit bis

Jahren 2014, 2015 und 2016 nicht gewährten Urlaub.

einschließlich November 2015 an. Der Kläger begehrte demgegenüber

Arbeitsverhältnisses

nicht

verlangt.

Nach

Beendigung

einen Werbungskostenabzug auch für die Dezembermiete in Höhe von
In erster Instanz hatte der Kläger mit seiner Klage im Hinblick auf Urlaub

rund 240 Euro.

aus den Jahren 2014, 2015 und 2016 keinen Erfolg. Die Berufung des
Klägers vor dem LAG Köln war im Wesentlichen erfolgreich. Nach der

Das FG Münster hat der Klage stattgegeben. Die Miete für den Monat

Bewertung des LAG sind die Urlaubsansprüche des Klägers nicht durch

Dezember 2015 sei zwar nicht mehr durch die doppelte Haushaltsführung

den geringeren Arbeitszeitumfang erfüllt worden. Die wöchentliche

veranlasst.

Arbeitszeitverkürzung

vorweggenommene

stelle

keinen

Erholungsurlaub

im

Sinne

des

konkreter

Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG) dar.

Bei

den

Aufwendungen

Werbungskosten,

handele
denn

Veranlassungszusammenhang

es

mit

es
sei

sich

jedoch

um

ein

hinreichend

späteren

Einnahmen

erkennbar. Der Kläger habe sich weiterhin auf Arbeitsstellen in Berlin und
Die Urlaubsansprüche des Klägers seien auch nicht gemäß § 7 Absatz 3

Umgebung beworben und die Wohnung unmittelbar nach Zusage einer

BUrlG verfallen. Unter Berücksichtigung des europäischen Rechts verfalle

neuen Arbeitsstelle an einem anderen Ort gekündigt. Aus diesem Grund

der Urlaub eines Arbeitnehmers in der Regel nur, wenn der Arbeitgeber ihn

werde die mögliche private Nutzung der Wohnung, etwa für mögliche

zuvor konkret aufgefordert habe, den Urlaub zu nehmen, und ihn klar und

Wochenendbesuche, überlagert. Zu berücksichtigen sei auch, dass eine

rechtzeitig darauf hingewiesen habe, dass der Urlaub anderenfalls mit

vorzeitige Kündigung und eine etwaige Neuanmietung einer anderen

Ablauf

Wohnung für den Kläger teurer gewesen wären als die Beibehaltung der

des

Entsprechende

Urlaubsjahres
Vorgaben

oder
hatte

Übertragungszeitraums
am

06.11.2018

der

erlösche.

Europäische

verhältnismäßig günstigen Wohnung.

Gerichtshof unter dem Aktenzeichen C-684/16 gemacht. Dem Arbeitgeber
obliege die Initiativlast, im laufenden Kalenderjahr den Arbeitnehmer

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

konkret aufzufordern, den Urlaub zu nehmen. Diese Obliegenheit des
Arbeitgebers bezieht sich nach Auffassung des LAG auch auf Urlaub aus
vorangegangenen Kalenderjahren.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 12.06.2016, 7 K 57/18 E, nicht
rechtskräftig
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Regelung zu Staffelung des 13. Monatsgehalts verschiebt

Arbeitsverhältnis: Keine Kündigung wegen Abkehrwillens

Entstehungszeitpunkt nicht
Spricht ein Arbeitnehmer eine Eigenkündigung mit längerer Kündigungsfrist
aus, reicht der darin liegende Abkehrwille nicht ohne Weiteres für eine

Eine

Regelung

in

einer

Betriebsvereinbarung,

wonach

das

13.

arbeitgeberseitige Kündigung mit der kürzest möglichen Frist aus. Dies

Monatsgehalt gestaffelt in monatlichen Raten ausgezahlt wird, stellt keine

stellt da Arbeitsgericht (ArbG) Siegburg klar.

Verschiebung des Entstehungszeitpunkts dar. Dies hat das Sozialgericht
(SG) Stuttgart entschieden.

Der Kläger war bei der Beklagten seit 2016 als Teamleiter beschäftigt. Er
informierte seinen Arbeitgeber über seine Kündigungsabsicht und seine

Die Beteiligten stritten darüber, ob ein 13. Monatsgehalt im Rahmen des

Absicht, sich nach einer in den Monaten März und April 2019 anstehenden

Bezugs von Insolvenzgeld zu berücksichtigen ist. Der anzuwendende

Kur einen neuen Job zu suchen. Er kündigte mit Schreiben vom 22.01.2019

Tarifvertrag sieht hierzu vor, dass das 13. Monatsgehalt zum Ende der

zum 15.04.2019. Die Beklagte kündigte daraufhin ihrerseits dem Kläger mit

ersten

Schreiben vom 31.01.2019 zum 28.02.2019 wegen dem in der Kündigung

Voraussetzung für den Anspruch sollte sein, dass der Arbeitnehmer mit

zum Ausdruck gekommenen Abkehrwillen des Klägers. Der Kläger erhob

Ablauf des Kalenderjahres zwölf Monate ununterbrochen dem Betrieb

Kündigungsschutzklage gegen die arbeitgeberseitige Kündigung.

angehört hat. Eine zwischen der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat

Dezemberwoche

geschlossene

(Auszahlungszeitpunkt)

Betriebsvereinbarung

regelt

gezahlt

hierzu,

dass

wird.

die

Das ArbG Siegburg gab der Klage statt. Rechtfertigende Gründe für die

Jahressonderzahlung im Jahr 2017 gestaffelt in monatlichen Raten von

Kündigung

die

mindestens 1.000 Euro ab November 2017 ausgezahlt wird. Mit der

Arbeitgeberkündigung nicht durch den in der Eigenkündigung zum

Abrechnung April 2018 sollte nach dieser Regelung dann die Zahlung des

Ausdruck kommenden Abkehrwillen des Klägers begründet gewesen. Zwar

Restbetrages erfolgen.

seien

nicht

erkennbar.

Insbesondere

sei

könne der Abkehrwille eines Arbeitnehmers (im Ausnahmefall) eine
betriebsbedingte Kündigung rechtfertigen – dies aber nur dann, wenn

Nachdem am 01.04.2018 das Insolvenzverfahren gegen die Arbeitgeberin

Schwierigkeiten mit der Nachbesetzung der Stelle zu erwarten sind und der

eröffnet wurde, beantragte der Kläger bei der Beklagten Insolvenzgeld.

Arbeitgeber eine sonst schwer zu findende Ersatzkraft gerade an der Hand

Dieses wurde ihm ohne Berücksichtigung des 13. Monatsgehalts bewilligt.

hat.

Die Jahressonderzahlung habe keine Berücksichtigung finden können, da
sie außerhalb des dreimonatigen Insolvenzgeldzeitraumes (01.01.2018 bis

Nach Auffassung des Gerichts war der Arbeitgeber nicht darauf

31.03.2018) entstanden sei. Der Kläger verweist darauf, dass durch die

angewiesen, die Stelle des Klägers durch Suche eines schwierig zu

Regelung in der Betriebsvereinbarung nicht nur die Fälligkeit, sondern auch

findenden Arbeitnehmers auf dem Arbeitsmarkt neu zu besetzen, sondern

der Entstehungszeitpunkt des Anspruchs verschoben worden sei. Da diese

konnte auf eine bereits bei ihm beschäftigte Mitarbeiterin zurückgreifen.

neuen Entstehungszeitpunkte zum Teil im Insolvenzgeldzeitraum liegen,

Auch sei der Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Betrieb klar gewesen.

seien sie auch bei der Höhe des Insolvenzgeldes zu berücksichtigen.

Das Arbeitsverhältnis habe damit der Eigenkündigung entsprechend erst
am 15.04.2019 geendet.

Das SG hat die Klage abgewiesen. Die Betriebsvereinbarung habe den für
die

Entstehung

des

Anspruchs

auf

die

Jahressonderzahlung

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann

entscheidenden Stichtag 31.12.2017 nicht verschoben. Die Regelung in der

Berufung beim Landesarbeitsgericht Köln eingelegt werden.

Betriebsvereinbarung stelle lediglich eine Stundungsvereinbarung dar.

Arbeitsgericht Siegburg, Urteil vom 17.07.2019, 3 Ca 500/19, nicht

Sozialgericht Stuttgart, Gerichtsbescheid vom 28.01.2019, S 11 AL 3372/18

rechtskräftig
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Familie und
Kinder
Krankenversicherung: Die Mutter-Kind-Kur ist in erster Linie

Elternunterhalt: Bundesrat äußert sich zu geplanter

für die Mama da

Angehörigen-Entlastung

Eine gesetzliche Krankenkasse muss auch dann die Kosten für privat

Der Bundesrat hat am 11. Oktober 2019 die Pläne der Bundesregierung

versicherte Kinder einer (gesetzlich versicherten) Frau bezahlen, die von

beraten, erwachsene Kinder pflegebedürftiger Eltern finanziell zu entlasten:

ihrer Kasse eine so genannte Mutter-Kind-Kur bewilligt bekommen hat.

Zukünftig sollen die Sozialhilfeträger auf das Einkommen der Kinder erst
dann zurückgreifen dürfen, wenn ihr Bruttoeinkommen 100.000 Euro

Die Mitnahme der Kinder zur Kur ist als "Leistung für die Mutter"

übersteigt.

anzusehen. Deswegen bestünde auch umgekehrt eine Pflicht zur
Kostenübernahme nicht, wenn die Kinder gesetzlich aber die Mutter privat

In seiner Stellungnahme fordert der Bundesrat die Bundesregierung auf, die

versichert wäre. Die Mitaufnahme der Kinder habe allein den Zweck, "der

von ihr vorgelegte Kostenschätzung zu überarbeiten: Unabhängig von der

Mutter

ohnehin

die

Teilnahme

an

der

stationären

Vorsorgemaßnahme

zu

ermöglichen oder ihr die Entscheidung dafür zumindest zu erleichtern".

lückenhaften

Datengrundlage

spiegele

die

derzeitige

Kostenberechnung die Belastung für die Träger der Sozial- und
Eingliederungshilfe nicht in angemessenem Umfang wider, kritisieren die

BSG, B 1 KR 4/18 R vom 28.05.2019

Sechsmonatsfrist des § 66 Absatz 3 EStG bereits bei
Festsetzung des Kindergeldes zu beachten

Länder.
Etwaige Mehrbelastungen für Länder und Kommunen müsse der Bund
kompensieren und dies bereits im Gesetz verbindlich sicherstellen. Zu
garantieren sei nicht nur die Übernahme der derzeit geschätzten

Eine rückwirkende Festsetzung von Kindergeld ist bei Kindergeldanträgen,

Zusatzkosten, sondern auch davon abweichende zusätzliche Belastungen,

die ab dem Jahr 2018 gestellt wurden, nur für die letzten sechs Monate vor

die sich erst nach Inkrafttreten des Gesetzes zeigen. Bund und Länder

Antragstellung zulässig. Dies hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf

müssten

entschieden.

Ausgleichszahlungen verhandeln. Wichtig sei daher, im Gesetz eine

dann

erneut

über

den

angemessenen

Umfang

der

Kostenevaluation festzuschreiben.
Im Streitfall habe die Familienkasse entgegen dieser Regelung eine
wirksame Kindergeldfestsetzung für die Monate vor Februar 2018

Weitere Vorschläge des Bundesrates dienen dazu, der Zielsetzung des

vorgenommen. Die Auszahlung des Kindergeldes könne sie in diesem Fall

Entwurfs besser Rechnung zu tragen und die Umsetzung in die Praxis zu

nicht verwehren.

erleichtern. Sie betreffen unter anderem die Leistungen für junge Menschen
in besonderen Ausbildungsstätten und stationären Einrichtungen oder

Das Gericht hob hervor, dass der Kindergeldanspruch durch die

besonderen Wohnformen.

Neuregelung bei einer verspäteten Antragstellung nicht entfalle. Das
Kindergeld dürfe lediglich nicht mehr festgesetzt und ausgezahlt werden.

Zudem

fordert

Dies sei insbesondere für Leistungen im außersteuerlichen Bereich von

Finanzierungs- bzw. Rentenlücke für Menschen mit Behinderung zu

Bedeutung, die an das Kindergeld anknüpfen.

schließen,

die

der

Bundesrat

nach

der

eine

Übergangsregelung,

Systemumstellung

durch

um

das

eine

neue

Bundesteilhabegesetz für den Monat Januar 2020 droht.
Die vom FG zugelassene Revision wurde eingelegt und ist unter dem
Aktenzeichen III R 33/19 beim Bundesfinanzhof anhängig.
Finanzgericht Düsseldorf, Gerichtsbescheid vom 10.04.2019, 10 K 3589/18
Kg, nicht rechtskräftig
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gesetzliche

Hier ging es um einen Fall aus Nordrhein-Westfalen, bei dem ein Kind im

Vermutungsregel vor. Sie soll dafür sorgen, dass Angehörige grundsätzlich

selben Jahr eingeschult wurde, in dem es erst nach dem 30.09. 6 Jahre alt

nicht mehr für Pflegekosten der Betroffenen einspringen müssen. Nur in

wurde und die Eltern trotzdem für das ganze letzte Kindergartenjahr

Ausnahmefällen, in denen der Träger ein Einkommen über der Schwelle

Beitragsfreiheit forderten – vergeblich. Denn die Regelung wirke nicht

von 100.000 Euro vermutet, müssen Angehörige ihr Einkommen offenlegen

"unmittelbar auf den Rechtskreis" der Eltern ein, sondern setze eine

– dies soll Bürger und Verwaltung entlasten.

"Grundentscheidung

Der

Gesetzentwurf

der

Bundesregierung

sieht

eine

über

die

Erhebung

von

Elternbeiträgen

auf

kommunaler Ebene voraus".
Zum Hintergrund: Wenn Eltern die Kosten für Pflege im Alter nicht allein
aufbringen können, werden in der Regel ihre erwachsenen Kinder zu

VerfGH für das Land Nordrhein-Westfalen, VerfGH 30/19 vom 27.08.2019

Unterhaltszahlungen verpflichtet. Um die jüngere Generation zu entlasten,
möchte die Bundesregierung die Einkommensgrenze einführen – so wie sie
bereits jetzt für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei

Ungenehmigt darf auch mit einem Kleinkind eine Klimaanlage
nicht gebaut werden

Erwerbsminderung gilt. Nach Angaben der Bundesregierung erhalten
derzeit fast 400.000 alte Menschen finanzielle Hilfe vom Staat, um den

Holt ein Ehepaar, das in einer Eigentumswohnung im Rahmen einer

Pflegedienst oder den Aufenthalt im Pflegeheim bezahlen zu können.

Eigentümergemeinschaft wohnt, keine Genehmigung für den Einbau einer
Außenklimaanlage ein und wird die Zustimmung auf nachträgliche

Profitieren sollen auch Menschen, deren Angehörige aufgrund einer

Gewährung von den Miteigentümern abgelehnt, so muss die Klimaanlage

Behinderung Anspruch auf Eingliederungshilfe haben – zum Beispiel für

wieder abgebaut werden.

Gebärdendolmetschung oder für den Umbau einer barrierefreien Wohnung.
Das gilt jedenfalls dann, wenn für die Versorgungsleitungen die Fassade
Der Regierungsentwurf enthält zudem weitere Verbesserungen für

(also ein Teil des Gemeinschafseigentums) durchbohrt werden musste und

Menschen mit Behinderung: so erhalten sie intensivere Teilhabeberatung

das Gerät – in einer Erdgeschosswohnung angebracht – das optische

und ein Budget für Ausbildung, um leichter eine reguläre Berufsbildung

Erscheinungsbild stört.

antreten zu können.
Das Argument der Eheleute, sie müssten ihr (Klein-)Kind vor der
Die Stellungnahme des Bundesrates wird nun der Bundesregierung

(vermutlich in den nächsten Jahren noch stärker werdenden) Hitze im

zugeleitet. Diese verfasst eine Gegenäußerung dazu und reicht dann beide

Sommer schützen, zog nicht. Eine Außenklimaanlage ist nicht die einzige

Dokumente in den Bundestag nach. Dieser hatte bereits im September mit

Möglichkeit, sich vor Hitze zu schützen – und schon gar nicht, ohne die

seinen Beratungen begonnen.

zwingend nötige Zustimmung der Miteigentümer zuvor eingeholt zu haben.

Bundesrat, Mitteilung vom 11.10.2019 zur Plenarsitzung am 11.10.2019

AmG München, 484 C 17510/18 vom 15.07.2019

Elternrecht: Kinder, die früher in die Schule gehen, zahlen
"länger" für die Kita
Eltern eines Kindergartenkindes können sich nicht gegen die Regel im
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) wehren, dass das letzte Jahr im Kindergarten
nur dann komplett beitragsfrei ist, wenn der Nachwuchs nicht als so
genanntes "Kann-Kind" auf Antrag vorzeitig eingeschult wird. Für diese
Kinder gilt, dass nur für ein knappes halbes Jahr (ab dem 01.12. des letzten
Kindergartenjahres) kein Beitrag fällig wird.
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Hinweis:

Impressum

Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausgewählt und
zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Service weder eine
Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt. Bitte haben Sie deshalb
Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder
Aktualität der hier wiedergegebenen Informationen übernehmen. Bei einem
Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie deshalb einen Termin in unserer
Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine verbindliche Beratung, die auf Ihr persönliches
Problem bezogen ist.
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