
  

 

Ihre Steuerkanzlei informiert.

SCHAUFENSTER

STEUERN
03/2016

Termine
Steuern und Sozialversicherung

Arbeitszimmer
Keine Werbungskosten bei gemischter Nutzung

Unfall auf Dienstreise
Strafprozesskosten nicht absetzbar

Hank und Partner mbB / Eisenmenger und Kollegen GmbH

74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791/950310

info@hank-und-partner.de

Sehr geehrte Mandanten,

ausnahmsweise an dieser Stelle mal kein Hinweis auf eine Steuerspar-

möglichkeit oder Ähnliches. Vielmehr wollen wir vor privaten Nep-

pern, Schleppern und Bauernfänger warnen, die sich die Komplexität

des Steuerrechts zu Nutze machen wollen.

In diesen Tagen wird ein behördlich aussehendes Schreiben versandt,

welches schon auf dem Briefbogen den amtlich klingenden Absen-

der "Zentrales Gewerberegister Umsatzsteuer-ID-Nr.de" trägt. Die-

ses Schreiben ist jedoch keinesfalls amtlich oder behördlich, sondern

stammt tatsächlich von einer "DR Verwaltung AG" in Bonn. Dieses pri-

vate Unternehmen gaukelt Ihnen vor, dass Sie aufgrund der Steuerge-

setzgebung einen Eintrag in das genannte Register vornehmen müssen.

Nur: Eine gesetzliche Verpflichtung dafür gibt es nicht. Vielmehr han-

delt es sich hierbei um einen privaten Anbieter, der ein solches Regis-

ter erstellen möchte. Selbstverständlich geschieht dies nicht aus reiner

Nächstenliebe, denn dem Kleingedruckten kann entnommen wer-

den, dass dafür ein jährlicher Veröffentlichungsbeitrag von schlappen

398,88 Euro zzgl. Mehrwertsteuer berechnet wird.

Tatsächlich muss gesagt werden, dass in dem Schreiben nirgends die

Unwahrheit steht. Vielmehr ist es so, dass die Wahrheit lediglich klein-

gedruckt ist und alles Fettgedruckte sowie die gesamte Aufmachung

einen behördlichen Absender suggerieren. Belustigend ist dabei der

doppelköpfige Vogel, welcher wahrscheinlich den Bundesadler nach-

ahmen soll. Prüfen Sie also Ihre Eingangspost genau und fallen Sie nicht

auf solch miese Tricks herein!

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice 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 Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.3.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.3. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge März 2016

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für März 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.3.2016.

Arbeitszimmer: Keine Werbungskosten bei  
gemischter Nutzung

Aufwendungen für einen Raum, der nur zweitweise beruflich genutzt 

wird, können nicht anteilig von der Steuer abgesetzt werden. Dies hat 

der Große Senat des Bundesfinanzhofes (BFH) entschieden. Über das 

Urteil berichtet die Bundessteuerberaterkammer (BStBK).

Sie erläutert, dass es damit bei der herrschenden Meinung bleibt, wo-

nach die Kosten für ein Arbeitszimmer nur dann steuerlich geltend 

gemacht werden können, wenn es der ausschließlichen betrieblichen/

beruflichen Nutzung dient und hinreichend vom privaten Bereich der 

Lebensführung abgegrenzt werden kann.

Für viele Steuerpflichtige sei diese Entscheidung eine Enttäuschung, 

sagte BStBK-Präsident Raoul Riedlinger. Die moderne Arbeitswelt er-

fordere ein hohes Maß an Flexibilität. Dies spiegele sich auch in ent-

sprechenden Arbeitsplatzmodellen wider. Dieser Entwicklung habe der 

BFH nicht Rechnung getragen. „Mit Verweis auf das Leistungsfähig-

keitsprinzip wäre eine Aufteilbarkeit durchaus gut begründbar gewe-

sen“, meint Riedlinger. Allerdings würden mit der Entscheidung des 

Großen Senats mögliche zukünftige Probleme bei der Aufteilung der 

Aufwendungen vermieden. Insofern herrsche wieder Rechtssicherheit.

Bundessteuerberaterkammer, PM vom 27.01.2016 zu Bundesfinanz-

hof, Urteil vom 27.07.2015

Unfall auf Dienstreise: Strafprozesskosten nicht 
absetzbar

Die Kosten eines Strafprozesses sind auch dann nicht steuerlich absetz-

bar, wenn die Straftat auf einem Verkehrsunfall beruht, der sich bei ei-

ner Dienstreise ereignet hat. Dies hebt das FG Rheinland-Pfalz hervor.

Der Kläger ist Angestellter und verursachte mit seinem Sportwagen, 

den er für eine Dienstreise nutzte, aufgrund erheblich überhöhter Ge-

schwindigkeit einen schweren Verkehrsunfall. Infolge des Unfalls ver-

starb eine junge Frau, eine weitere erlitt eine Querschnittslähmung. 

Der Kläger wurde deshalb unter anderem wegen fahrlässiger Tötung 

und vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung angeklagt und nach 

mehrjährigem Strafprozess über mehrere Instanzen zu einer Freiheits-

strafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Kosten sei-

nes Strafverteidigers in Höhe von 66.449 Euro wollte er steuerlich gel-

tend machen, was ihm das beklagte Finanzamt allerdings verweigerte.

Auch die dagegen erhobene Klage des Klägers blieb erfolglos. Das FG 

führte zu Begründung aus, die Prozess- beziehungsweise Strafverteidi-

gerkosten seien weder als Werbungskosten bei den Arbeitseinkünften 

des Klägers noch als  „außergewöhnliche Belastung“ abzugsfähig. Ein 

Werbungskostenabzug komme nicht in Betracht, weil die Kosten in 

erster Linie durch die Straftat beziehungsweise die rücksichtslose Ver-

kehrsgesinnung des Klägers verursacht worden seien. Sie seien deshalb 

nicht der beruflichen Sphäre zuzuordnen und insbesondere nicht mit 

„Unfallkosten“ vergleichbar, die unter bestimmten Voraussetzungen 

steuerlich abzugsfähig seien (zum Beispiel Reparaturkosten).

Eine „außergewöhnliche Belastung“ liege nur dann vor, wenn es sich 

um zwangsläufige, unausweichliche Aufwendungen handle. Eine 

vorsätzliche Straftat sei nicht unausweichlich, weil sie verboten sei. 

Dementsprechend fehle sämtlichen Kosten, die dem Kläger wegen des 

Strafprozesses entstanden seien, die erforderliche Zwangsläufigkeit.
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Ein Rechtsmittel hat das FG nicht zugelassen. Der Kläger kann dem-

nach nur eine so genannte Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundes-

finanzhof einlegen.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 22.01.2016, 4 K 1572/14

Riester-Rente: Klauseln zu Kostenüberschuss- 
beteiligung der Versicherungsnehmer intransparent 
und damit unwirksam

Ein großes deutsches Versicherungsunternehmen darf zwei Teilklau-

seln in den Bedingungen seiner Riester-Rentenversicherungsverträge, 

welche die Kostenüberschussbeteiligung der Versicherungsnehmer be-

treffen, nicht mehr verwenden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das 

von der Vorinstanz ausgesprochene Verbot bestätigt, da die Klauseln 

intransparent und damit unwirksam seien.

Das Transparenzgebot nach § 307 Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches  verlangt vom Verwender Allgemeiner Geschäftsbe-

dingungen, dass die Rechte und Pflichten des Vertragspartners mög-

lichst klar und durchschaubar dargestellt sind und die Klauseln die 

wirtschaftlichen Nachteile und Belastungen so weit erkennen lassen, 

wie dies nach den Umständen gefordert werden kann. Eine Regelung 

hält deshalb einer Transparenzkontrolle dann nicht stand, wenn sie an 

verschiedenen Stellen in den Bedingungen niedergelegt ist, die nur 

schwer miteinander in Zusammenhang zu bringen sind, oder wenn der 

Regelungsgehalt auf andere Weise durch die Verteilung auf mehrere 

Stellen verdunkelt wird.

Die beanstandeten Textstellen „Wir beteiligen Sie nach § 153 Versiche-

rungsvertragsgesetz an den Überschüssen ….“ und – speziell zur Ver-

teilung von Überschüssen aus Kosteneinsparungen – „Auch von diesen 

Überschüssen erhalten die … Versicherungsnehmer mindestens den 

in der jeweils aktuellen Fassung der MindZV genannten Prozentsatz 

(derzeit … 50 Prozent …).“ weckten nach Ansicht des BGH beim Ver-

sicherungsinteressenten die Erwartung, in jedem Fall an den Kosten-

überschüssen beteiligt zu werden. Entgegen der insoweit scheinbar 

uneingeschränkten Zusage werde ihm aber nicht ausreichend verdeut-

licht, dass Rentenversicherungsverträge, deren Garantiekapital ein von 

der Beklagten in ihrem Geschäftsbericht festzusetzendes Volumen 

(derzeit 40.000 Euro) unterschreitet, aufgrund weiterer, an anderer 

Stelle getroffener Regelungen von der Beteiligung an Kostenüber-

schüssen von vornherein ausgeschlossen sind.

Einen so weitgehenden und grundsätzlichen Ausschluss könne der 

durchschnittliche Vertragsinteressent, auf dessen Sicht es insoweit 

maßgeblich ankomme, dem Bedingungswerk nicht ausreichend ent-

nehmen. Die Bedingungen enthielten keinen hinreichenden Hinweis 

darauf, dass Verträge mit geringem Garantiekapital, die nach den 

Feststellungen des Berufungsgerichts unstreitig 30 bis 50 Prozent 

des Riester-Rentenversicherungsverträge-Bestandes der Beklagten 

ausmachen, von der Beteiligung an den Kostenüberschüssen gänzlich 

ausgeschlossen werden sollen. Das erschließe sich erst über eine Kette 

von komplizierten Verweisungen, die bis zum jährlichen Geschäftsbe-

richt des beklagten Versicherers führten, wo an nicht hervorgehobener 

Stelle darüber informiert werde, dass der für die Kostenüberschussbe-

teiligung maßgebliche Zusatzüberschussanteil nur bei Versicherungen 

mit laufender Beitragszahlung und – bei so genannten Grundbaustei-

nen – bestimmten Garantiekapitalgrenzen gewährt wird.

Soweit die Beklagte darauf verwiesen hat, ihr Verteilungssystem sei 

sachgerecht und entspreche inhaltlich den gesetzlichen Vorgaben, ist 

das Berufungsgericht dem nicht entgegengetreten. Darauf komme es 

hier auch nicht an, so der BGH. Maßgebend sei, dass die angegriffe-

nen Klauseln beim durchschnittlichen Versicherungsinteressenten die 

Erwartung erweckten, in jedem Fall immerhin mit einer Mindestbe-

teiligung auch an den Kostenüberschüssen zu partizipieren. Der Ver-

sicherer sei aber verpflichtet, den Versicherungsinteressenten das 

Nachteilsrisiko – mag es auch systembedingt zwangsläufig sein und 

wirtschaftlich nicht schwer wiegen (nach der Behauptung der Beklag-

ten wären beispielsweise bei gleichmäßiger Verteilung des im Jahr 

2012 insgesamt für die Kostenüberschussbeteiligung verwendeten 

Betrages von 300.000 Euro auf jeden Vertrag rechnerisch lediglich 60 

Cent entfallen) – aufzuzeigen, weil es geeignet sei, deren Anlageent-

scheidung zu beeinflussen.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 13.01.2016, IV ZR 38/14
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Dividendenstripping laut Bundesregierung teilweise 
zulässig

Bestimmte Konstellationen des Dividendenstrippings sind offenbar 

zulässig. In einer Antwort (BT-Drs. 18/7213) auf eine Kleine Anfrage der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (BT-Drs. 18/6863) verweist die Bun-

desregierung insoweit auf zwei Urteile des Bundesfinanzhofes (BFH), 

der für bestimmte Konstellationen die Zulässigkeit festgestellt habe. 

Ob in anderen Konstellationen die Grenzen des Gestaltungsmiss-

brauchs überschritten seien, hänge von den Umständen des Einzelfalls 

ab. Wie hoch die Steuerausfälle durch Dividendenstripping sind, könne 

die Bundesregierung nicht sagen. Es gebe „keine geeigneten Erkennt-

nisquellen“.

Die Bundesregierung erläutert in der Antwort, wie so genannte Cum-

Cum-Geschäfte funktionieren. Charakteristisch dafür sei die Übertra-

gung von Aktien an Steuerinländer vor dem Dividendenstichtag. Nach 

Bezug der Dividende erfolge eine Rückübertragung der Aktien unter 

Berücksichtigung des Dividendenabschlags. Voraussetzung für die Kal-

kulation der Gestaltung sei die Steuerpflicht der Dividende. Außerdem 

müsse diese Steuerpflicht durch einen Veräußerungsverlust in Höhe 

des Dividendenabschlags bei der Rückübertragung der Aktien beim 

Steuerinländer kompensiert werden können. Wie die Bundesregierung 

mitteilt, hat sie mit dem Entwurf des Investmentsteuerreformgesetzes 

Vorschläge zur Verhinderung von Cum-Cum-Geschäften vorgelegt.

Deutscher Bundestag, PM vom 19.01.2016

Vorsicht bei Überlassung einer Mietwohnung an die 
unterhaltsberechtigte Kinder

Vermieten Eltern an ihre Tochter eine Wohnung, zahlt die Tochter die 

im Mietvertrag vereinbarte Miete aber nicht, so ist das Mietverhältnis 

mangels Einkunftserzielungsabsicht der Eltern steuerlich nicht anzu-

erkennen. Die Behauptung, die Miete werde mit dem Unterhaltsan-

spruch, den die Tochter gegen die Eltern habe, verrechnet, führt laut 

Finanzgericht (FG) Düsseldorf zumindest dann zu keinem anderen Er-

gebnis, wenn die Höhe des Unterhaltsanspruches nicht im Einzelnen 

festgelegt worden ist und auch die weiteren Barunterhaltsleistungen 

weder vereinbart und noch abgerechnet wurden.

Die Kläger vermieten seit November 2011 eine 54 Quadratmeter 

große Wohnung in einem Zweifamilienhaus an ihre Tochter, die bei 

Abschluss des Mietvertrags noch das Gymnasium besuchte und im 

Anschluss daran ein Studium aufnahm. Der Mietvertrag sah eine Kalt-

miete von 350 Euro und Nebenkostenvorauszahlungen von 125 Euro 

vor. Tatsächlich zahlte die Tochter jedoch keine Miete.

Vor diesem Hintergrund verneinte das beklagte Finanzamt die Ein-

kunftserzielungsabsicht der Kläger und ließ die geltend gemachten 

Werbungskosten nur anteilig zum Abzug zu. Dagegen machten die 

Kläger geltend, ihre Tochter habe die Miete von insgesamt 4.200 Euro 

und die abgerechneten Nebenkosten von 115 Euro aus dem Barunter-

halt bestritten. Sie habe einen Unterhaltsanspruch von mindestens 

781 Euro pro Monat. Der Differenzbetrag werde ihr je nach Bedarf bar 

ausgezahlt.

Das FG Düsseldorf hat die Klage abgewiesen und ein steuerlich anzu-

erkennendes Mietverhältnis abgelehnt. Die Überlassung der Wohnung 

stelle sich nicht als entgeltliche Nutzungsüberlassung dar, sondern als 

Naturalunterhalt. Bereits der Mietvertrag halte dem anzustellenden 

Fremdvergleich nicht stand. Vereinbart worden sei die unbare Zahlung 

der Miete durch Überweisung. Tatsächlich sei aber kein Geld von ei-

nem Konto der Tochter der Kläger auf ein Konto der Kläger geflossen.

Auch die behauptete Verrechnung der Miete mit dem Unterhalt führe 

zu keinem anderen Ergebnis. So sei die Höhe des Unterhaltsanspruchs 

nicht im Einzelnen festgelegt worden. Ebenso wenig seien die weiteren 

Barunterhaltsleistungen vereinbart und abgerechnet worden. Schließ-

lich zeigten die weiteren Umstände („schrittchenweiser“ Einzug der 

Schülerin in die Wohnung der verstorbenen Urgroßmutter, keine Nut-

zung der Wohnung zum selbstständigen hauswirtschaftlichen Leben), 

dass es den Beteiligten nicht um eine entgeltliche Vermietung, son-

dern um Naturalunterhalt in Gestalt der Wohnraumüberlassung ge-

gangen sei.

Das FG Düsseldorf hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen, 

die dort unter dem Aktenzeichen IX R 28/15 anhängig ist.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 20.05.2015, 7 K 1077/14 E, nicht 

rechtskräftig
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Wohnungswirtschaft fordert Absenkung der  
Grunderwerbsteuer

Haus & Grund Schleswig Holstein und der Verband norddeutscher 

Wohnungsunternehmen (VNW) fordern das Land Schleswig-Holstein 

auf, den Satz zur Erhebung der Grunderwerbsteuer „nennenswert“ 

zu senken. Schleswig-Holstein habe mit 6,5 Prozent bundesweit den 

höchsten Steuersatz aller Länder, kritisieren die Verbände.

Sie sehen in der Höhe der Grunderwerbsteuer eine Belastung für die 

Wohnungsbaukonjunktur. Dadurch würden Investitionsentscheidun-

gen verzögert oder blieben ganz aus. Gerade der Wohnungsbau müsse 

– unter anderem aufgrund der anstehenden Flüchtlingsunterbringung 

– vorangetrieben werden.

Das Land könne sich derzeit über Rekordsteuereinnahmen freuen, so 

VNW-Direktor Andreas Breitner. Das lasse genug Luft und finanziellen 

Spielraum, um den dringend benötigten Wohnungsbau zu fördern. Hier-

zu müssten bestehende Hemmnisse abgebaut werden. Der bundeswei-

te Spitzensteuersatz bei der Grunderwerbsteuer sei „kein Ruhmesblatt“, 

sondern stehe derzeit den Erfordernissen im Wohnungsbau entgegen. 

Schleswig-Holstein brauche jetzt mehr bezahlbaren Wohnraum.

Der Vorsitzende von Haus & Grund Schleswig-Holstein Alexander 

Blažek betont, wer in Schleswig-Holstein ein Eigenheim baue oder 

eine Eigentumswohnung kaufe, zahle bei einem Preis in Höhe von 

250.000 Euro derzeit 7.500 Euro mehr Steuern als bis 2012. Für viele 

Familien sei die Finanzierung nicht mehr zu stemmen. Dabei sei die 

eigene Immobilie die beste Altersversorgung und entlaste später die 

Sozialkassen.

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V., PM vom 

06.01.2016

Kindergeld bei mehrjährigem Auslandsstudium eines 
Kindes

Eltern können für ein Kind, das sich während eines mehrjährigen Stu-

diums außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirt-

schaftsraums aufhält, weiterhin Kindergeld beziehen, wenn das Kind 

einen Wohnsitz im Haushalt der Eltern beibehält. Dies hat der Bundes-

finanzhof (BFH) entschieden.

Der Kläger ist deutscher Staatsangehöriger mit chinesischer Herkunft. 

Sein 1994 geborener Sohn absolvierte nach dem Ende seiner schuli-

schen Ausbildung zunächst einen einjährigen Sprachkurs in China und 

entschied sich nach dessen Ende für ein im September 2013 begin-

nendes vierjähriges Bachelorstudium in China. Während des Studiums 

wohnte der Sohn in einem Studentenwohnheim. Verwandtschaftli-

che Beziehungen bestanden am Studienort nicht. In den Sommerse-

mesterferien 2013 und 2014 kehrte der Sohn für jeweils circa sechs 

Wochen nach Deutschland zurück und war während dieser Zeiten in 

der elterlichen Wohnung in seinem Kinderzimmer untergebracht. Die 

Familienkasse hob die Kindergeldfestsetzung ab September 2013 auf, 

da sie davon ausging, dass der Sohn seinen Wohnsitz vom Inland nach 

China verlegt habe.

Wie bereits zuvor das Finanzgericht (FG) folgte der BFH der Ansicht 

der Familienkasse nicht. Ein Kindergeldanspruch setze unter anderem 

voraus, dass das Kind einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Auf-

enthalt im Inland, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 

in einem Staat hat, auf den das Abkommen über den Europäischen 

Wirtschaftsraum Anwendung findet. Der BFH ging insoweit davon aus, 

dass der Sohn zumindest während des Streitzeitraums (September 

2013 bis März 2014) trotz seines Studiums in China einen inländischen 

Wohnsitz beibehalten hat. Da vorübergehende, weniger als einjähri-

ge Auslandsaufenthalte grundsätzlich nicht zum Wegfall des Inlands-

wohnsitzes führen, sah der BFH den vor dem Studium durchgeführten 

Sprachkurs als unproblematisch an.

Aber auch im Hinblick auf das Studium selbst billigte der BFH im Er-

gebnis die Würdigung des FG, dass noch keine Wohnsitzverlagerung 

nach China stattgefunden hat. Maßgeblich war für den BFH insofern, 

dass der Sohn mindestens die Hälfte seiner ausbildungsfreien Zeit in 

Deutschland verbrachte und seine Wohnverhältnisse sowie persönli-

chen Bindungen einen stärkeren Bezug zum Inland als zum Studienort 

aufwiesen. Für unerheblich hielt der BFH dagegen, ob der Kläger oder 

sein Sohn über ausländische Wurzeln verfügten.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 23.06.2015, III R 38/14
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Arbeitnehmer

Kündigung wegen privater Internetnutzung:  
Arbeitgeber darf Browserverlauf ohne Zustimmung 
des Arbeitnehmers auswerten

Der Arbeitgeber ist berechtigt, zur Feststellung eines Kündigungssach-

verhalts den Browserverlauf des Dienstrechners des Arbeitnehmers 

auszuwerten, ohne dass hierzu eine Zustimmung des Arbeitnehmers 

vorliegen muss. Dies hat das LAG Berlin-Brandenburg entschieden. Die 

Revision an das Bundesarbeitsgericht wurde zugelassen.

Der Arbeitgeber hatte dem Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung einen 

Dienstrechner überlassen; eine private Nutzung des Internets war dem 

Arbeitnehmer allenfalls in Ausnahmefällen während der Arbeitspau-

sen gestattet. Nachdem Hinweise auf eine erhebliche private Nutzung 

des Internets vorlagen, wertete der Arbeitgeber ohne Zustimmung des 

Arbeitnehmers den Browserverlauf des Dienstrechners aus. Er kündig-

te anschließend das Arbeitsverhältnis wegen der festgestellten Pri-

vatnutzung von insgesamt circa fünf Tagen in einem Zeitraum von 30 

Arbeitstagen aus wichtigem Grund.

Das LAG Berlin-Brandenburg hat die außerordentliche Kündigung für 

rechtswirksam gehalten. Die unerlaubte Nutzung des Internets recht-

fertige nach Abwägung der beiderseitigen Interessen eine sofortige 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Hinsichtlich des Browserverlaufs 

liege kein Beweisverwertungsverbot zulasten des Arbeitgebers vor. 

Zwar handele es sich um personenbezogene Daten, in deren Kontrolle 

der Arbeitnehmer nicht eingewilligt habe. Eine Verwertung der Daten 

sei jedoch statthaft, weil das Bundesdatenschutzgesetz eine Speiche-

rung und Auswertung des Browserverlaufs zur Missbrauchskontrolle 

auch ohne eine derartige Einwilligung erlaube und der Arbeitgeber im 

vorliegenden Fall keine Möglichkeit gehabt habe, mit anderen Mitteln 

den Umfang der unerlaubten Internetnutzung nachzuweisen.

LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 14.01.2016, 5 Sa 657/15

Universitätsstudium parallel zur Berufsausbildung: 
Rechtfertigt keine Löschung des Lehrvertrags aus 
Verzeichnis der Ausbildungsverhältnisse

Nimmt ein Auszubildender parallel zu seiner Ausbildung ein Studium 

auf, rechtfertigt dies nicht die Löschung des Lehrvertrags aus dem Ver-

zeichnis der Ausbildungsverhältnisse. Dies stellt das VG Aachen klar. Ge-

gen das Urteil kann Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt werden.

Im zugrunde liegenden Fall hatte die Auszubildende im Oktober 2013 

mit einem Pferdegestüt, deren Inhaber ihr Stiefvater ist, einen Vertrag 

über die Ausbildung zur Pferdewirtin geschlossen. Die Arbeitszeit wur-

de im Ausbildungsvertrag auf acht Stunden täglich und 40 Stunden 

wöchentlich festgelegt. Im September 2014 nahm die Klägerin par-

allel zu ihrer Ausbildung einen Bachelorstudiengang an der Universi-

tät Maastricht auf. Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 

nahm dies zum Anlass, den Ausbildungsvertrag aus dem Verzeichnis 

der Berufsausbildungsverhältnisse zu löschen.

Der dagegen gerichteten Klage des Pferdegestüts hat das VG statt-

gegeben und den Löschungsbescheid aufgehoben. Es bestünden kei-

ne Anhaltspunkte dafür, dass der Ausbildungsvertrag nur zum Schein 

abgeschlossen worden sei. Die Auszubildende habe sich erst mehr als 

ein halbes Jahr nach Beginn der Ausbildung zur Pferdewirtin für das 

Studium an der Universität entschlossen und dieses erst im September 

2014 aufgenommen. Daher könne nicht angenommen werden, dass 

das Pferdegestüt und die Auszubildende tatsächlich kein Ausbildungs-

verhältnis hätten begründen wollen.

Zudem sei eine Löschung des Ausbildungsvertrags wegen Nichtge-

währleistung eines geordneten Ausbildungsgangs nur möglich, wenn 

der Auszubildende aufgrund von Anwesenheits- und sonstigen Pflich-

ten im Studium objektiv nicht in der Lage sei, parallel dazu eine ge-

ordnete Ausbildung (im Sinne einer Vollzeitausbildung) zu absolvieren. 

Daran fehle es hier. Ein Studium könne im Unterschied zu einer allge-

meinbildenden Schule auch in den eher „verschulten“ Bachelorstudi-

engängen wesentlich freier geplant werden. Eine Anwesenheitspflicht 

bestehe nur in geringem Umfang. Das Selbststudium könne auf die 

Abendstunden und/oder das Wochenende gelegt werden. Daher sei 

nicht ausgeschlossen, dass parallel zum Studium eine ordnungsgemä-

ße (Vollzeit-)Ausbildung stattfinde.

So habe die Auszubildende geltend gemacht, dass sie lediglich zwei 

Mal wöchentlich an Studienveranstaltungen von jeweils zwei Stunden 

teilnehme. Weitere Vorlesungen könne sie über das Internet verfolgen. 

Das Selbststudium erfolge abends und am Wochenende. Daher sei 

anzunehmen, dass die Auszubildende ihren Verpflichtungen aus dem 

Ausbildungsvertrag auch im Hinblick auf die Arbeitszeit werde nach-
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kommen können. Insoweit sei auch zu berücksichtigen, dass die Ar-

beitszeiten auf einem Gestüt weniger stark fixiert sein dürften als etwa 

in einem Industriebetrieb, so das VG Aachen.

Verwaltungsgericht Aachen, Urteil vom 03.12.2015, 6 K 1400/15

Habilitationsfeier: Kosten nicht als Werbungskosten 
absetzbar

Das Finanzgericht (FG) Sachsen hat die Kosten, die einem Arzt für sei-

ne Habilitationsfeier entstanden sind, nicht als Werbungskosten an-

erkannt. Für die Beurteilung, ob die Aufwendungen für eine Feier be-

ruflich oder privat veranlasst sind, sei in erster Linie auf den Anlass der 

Feier abzustellen, führt das Gericht aus. Indes sei der Anlass einer Feier 

nur ein erhebliches Indiz, nicht aber das allein entscheidende Kriteri-

um für die Beurteilung der beruflichen oder privaten Veranlassung der 

Bewirtungsaufwendungen. Trotz eines herausgehobenen persönlichen 

Ereignisses könne sich aus den übrigen Umständen des Einzelfalls er-

geben, dass die Aufwendungen für die Feier beruflich veranlasst sind.

Im zugrunde liegenden Fall hat das FG in Bezug auf die in Frage ste-

hende Habilitationsfeier entschieden, dass diese nicht den beruflichen 

Bereich betrifft, weswegen die Kosten nicht als Werbungskosten ab-

zuziehen seien. Die Feier habe nicht in Räumen am Arbeitsplatz oder 

des Arbeitgebers oder in solchen, die damit in Zusammenhang stehen, 

stattgefunden. Auch handele es sich nicht um Kosten, die im Zusam-

menhang mit der Habilitation – wie etwa der erforderlichen Vorlesung 

– selbst standen. Die Habilitationsfeier habe keine Auswirkungen auf 

die feststehenden Bezüge des Klägers gehabt. Auch habe der Kläger 

den Teilnehmerkreis selbst bestimmt, ohne dass er auf Vorgaben sei-

nes Arbeitgebers Rücksicht nehmen musste. Die Feier habe auf private 

Initiative stattgefunden.

Soweit der Kläger die Feier genutzt haben will, sich Entscheidungs-

trägern im universitären Bereich außerhalb seiner wissenschaftlichen 

Tätigkeit zu zeigen, hielt das FG dies für nicht plausibel. Für das Beru-

fungsverfahren seien Gremien zuständig, die – anders vielleicht als in 

der Privatwirtschaft – feststehenden Regularien hinsichtlich der Befä-

higung der sich, um eine Professorenstelle bemühenden Bewerber zu 

folgen haben.

Finanzgericht Sachsen, Urteil vom 15.04.2015, 2 K 542/11

Vielfache Chemikalienunverträglichkeit „MCS“ ist 
keine Berufskrankheit

Die so genannte vielfache Chemikalienunverträglichkeit „MCS“ (mul-

tiple chemical sensitivity syndrom) kann keiner der anerkannten Be-

rufskrankheiten zugeordnet werden und erfüllt auch nicht die Voraus-

setzungen für die Anerkennung wie eine Berufskrankheit. Dies hat das 

Sozialgericht (SG) Mainz entschieden.

Der Kläger war als Außendienstmonteur bis 1999 für ein Möbelunter-

nehmen tätig. Im Frühjahr 1991 erhielt er einen Neuwagen als Dienst-

fahrzeug. Er bemerkte etwa vier Wochen nach Nutzung des Fahrzeuges 

gesundheitliche Beschwerden unter anderem in Form von Würgereiz, 

Magen- und Darmproblemen, Müdigkeit, Konzentrationsmangel, Er-

innerungslücken und Atembeschwerden. Nach circa einem Jahr ent-

schied sein Arbeitgeber, das neue Auto nicht weiter zu nutzen, auch 

weil der Kläger einen Autounfall auf Vergiftungserscheinungen nach 

einem längeren Aufenthalt in dem Fahrzeug zurückführte.

Der Kläger beantragte in der Folge bei der beklagten Berufsgenossen-

schaft, zu ermitteln, ob bei ihm eine Berufskrankheit anzuerkennen sei, 

da er seit der Nutzung des Fahrzeugs an diversen Erkrankungen leide. 

Die Berufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung einer MCS-Erkran-

kung als Berufskrankheit ab. Die Voraussetzungen hierfür lägen nicht 

vor, da es hinsichtlich des MCS keine ausreichenden Erkenntnisse gebe. 

Es fehle bereits an einer einheitlichen Definition des Syndroms. Darü-

ber hinaus sei offen, ob und welche Einwirkungen ein MCS verursachen 

könnten. Der Kläger erhob Klage und argumentierte, das MCS sei als 

Diagnose anerkannt. Er sei mit Leimen, Klebstoffen sowie Holz- und 

Kunststoffstaub in Kontakt gewesen, zudem mit dem Neuwagen, der 

die Krankheit zum Ausbruch gebracht habe.

Das SG Mainz wies die Klage ab. Die Erkrankung MCS könne keiner 

bekannten Berufskrankheit zugeordnet und auch nicht wie eine sol-

che behandelt werden. Es gebe auch keine Erkenntnisse darüber, dass 

Einwirkungen durch Ausdünstungen von Neuwagen geeignet seien, die 

beim Kläger bestehenden Gesundheitsstörungen zu verursachen. Dies 

entspreche nicht nur der Auffassung anderer Gerichte, sondern auch 

dem aktuellen wissenschaftlichen Stand. MCS sei ein Beschwerdebild 

mit zum Teil starken Unverträglichkeiten gegen vielfältige Chemika-

lien, wie zum Beispiel Duftstoffe, Zigarettenrauch, Lösemittel oder 
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Abgase. Die medizinische Einordnung von MCS werde derzeit kontro-

vers diskutiert und beschäftige die Sozialgerichte zum Beispiel auch im 

Schwerbehinderten- oder Rentenrecht.

Sozialgericht Mainz, S 10 U 130/14

Arbeitsrecht: 600 km-“Versetzung“ aus Frust muss 
nicht hingenommen werden

Hat ein Arbeitnehmer einen Kündigungsschutzprozess gegen einen 

Mitarbeiter verloren und versetzt er ihn nach seiner Rückkehr an einen 

600 km entfernten Arbeitsort, so kann er damit vielleicht schon den 

zweiten Grund für einen verlorenen Prozess vor dem Arbeitsgericht 

gegeben haben. 

Denn auch wenn ein Arbeitgeber den Arbeitsort nach dem Arbeitsver-

trag „einseitig festlegen“ darf, muss er „alle wechselseitigen Umstän-

de und Interessen abwägen und angemessen berücksichtigen“. Dazu 

gehören die beiderseitigen Bedürfnisse und auch die sozialen Lebens-

verhältnisse. Der Arbeitgeber hat Rücksicht auf familiäre Belange des 

Arbeitnehmers zu nehmen, soweit dem nicht betriebliche Gründe oder 

Belange anderer Kollegen entgegenstehen. Bestehen Auswahlmög-

lichkeiten, so muss er denjenigen Arbeitnehmer nehmen, der weniger 

schutzwürdig ist. 

Schon weil der Chef all diese Erwägungen nicht angestellt hatte, war 

seine Anweisung, in dem entfernten Ort zu arbeiten, unwirksam. Denn 

der Arbeitnehmer war mit seiner insgesamt fünfköpfigen Familie weit 

mehr schutzbedürftig als unverheiratete Kollegen, so das Gericht. 

LAG Schleswig-Holstein, 3 Sa 157/15

Urlaubsanspruch wandelt sich mit Tod des Arbeit-
nehmers in Urlaubsabgeltungsanspruch der Erben

Ein Urlaubsanspruch geht nicht mit dem Tod des Arbeitnehmers unter, 

sondern wandelt sich in einen Urlaubsabgeltungsanspruch der Erben 

um. Dies hat dasArbG Berlin entgegen der bisherigen Rechtsprechung 

des BAG entschieden. Gegen das Urteil kann Berufung an das Landes-

arbeitsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden. 

Die Erblasserin stand in einem Arbeitsverhältnis zu der Beklagten und 

hatte im Zeitpunkt ihres Todes noch einen Erholungsurlaubsanspruch 

von 33 Tagen. Ihre Erben forderten von der Beklagten die Abgeltung 

dieses Urlaubsanspruchs.

Das ArbG hat der Klage entsprochen. Nach § 7 Absatz 4 Bundesur-

laubsgesetz (BUrlG) sei der Urlaub abzugelten, wenn er wegen der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr 

gewährt werden könne. Diese Voraussetzungen seien beim Tod eines 

Arbeitnehmers gegeben.

Soweit das BAG darauf abstelle, mit dem Tod erlösche die höchstper-

sönliche Leistungspflicht des Arbeitnehmers und damit auch ein (ab-

zugeltender) Urlaubsanspruch, widerspreche dies Artikel 7 Absatz 2 der 

EU-Richtlinie 2003/88/EG über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitge-

staltung in der von dem Europäischen Gerichtshof durch Urteil vom 

12.06.2014 (C-118/13) erfolgten Auslegung. Der Rechtsprechung des 

BAG sei daher nicht zu folgen.

LAG Berlin-Brandenburg, PM vom 01.12.2015 zu ArbG Berlin, Urteil 

vom 07.10.2015, 56 Ca 10968/15

Schenkungsanfechtung bei Entgeltzahlung an wegen 
Trennung freigestellte Ehefrau möglich

Wird eine Freistellung des Arbeitnehmers von der Arbeitspflicht ver-

einbart, obwohl Arbeit vorhanden ist, sind die auf dieser Vereinbarung 

beruhende Entgeltzahlungen in der Regel unentgeltlich und daher im 

Fall einer Insolvenz des Arbeitgebers nach § 134 Absatz 1 Insolvenz-

ordnung (InsO) anfechtbar. Dies hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) 

entschieden und die Anfechtbarkeit von Entgeltzahlungen bejaht, die 

an eine bei ihrem Ehemann beschäftigte Ehefrau in der Freistellungs-

phase geleistet worden waren. Die Freistellung der Frau war aufgrund 

ihrer Trennung von ihrem Ehemann erfolgt.

Die Anfechtungstatbestände in §§ 129 ff. InsO geben dem Insolvenz-

verwalter eine Handhabe, vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens vor-

genommene Zahlungen des Schuldners rückgängig zu machen. Nach 

§ 134 Absatz 1 InsO können unentgeltliche Leistungen des Schuldners, 

die in den letzten vier Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insol-

venzverfahrens erfolgt sind, ohne weitere Voraussetzungen angefoch-

ten werden. Dies beruhe auf dem Gedanken, dass der Empfänger einer 

solchen Leistung nicht schutzwürdig ist, erläutert das BAG.
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Unentgeltlich seien Zahlungen, denen nach der ihnen zugrundeliegen-

den Vereinbarung keine Gegenleistung gegenübersteht. Zahlungen, die 

in einem Arbeitsverhältnis als Gegenleistung für die geleistete Arbeit 

erfolgen, seien demnach grundsätzlich entgeltlich. Dies gelte auch, 

soweit gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen den Grundsatz „kein 

Entgelt ohne Arbeit“ durchbrechen und zum Beispiel an Feiertagen, für 

die Zeit des Urlaubs, der Arbeitsunfähigkeit oder der Freistellung von 

der Arbeitspflicht wegen Arbeitsmangels eine Entgeltzahlungspflicht 

ohne Arbeitsleistung vorsehen. Mit derartigen Zahlungen erfülle der 

Arbeitgeber gesetzliche oder tarifliche Verbindlichkeiten als Teil seiner 

Hauptleistungspflicht. Werde dagegen eine Freistellung des Arbeit-

nehmers von der Arbeitspflicht vereinbart, obwohl Arbeit vorhanden 

ist, seien die auf dieser Vereinbarung beruhenden Entgeltzahlungen in 

der Regel unentgeltlich.

Die Beklagte war von September 2003 bis Oktober 2009 im Betrieb 

ihres Ehemanns angestellt. Nachdem sich die Eheleute getrennt hat-

ten, wurde die Beklagte spätestens seit Anfang Januar 2005 von der 

Arbeitsleistung freigestellt. Sie erhielt fortan das vereinbarte Entgelt 

von 1.100 Euro brutto monatlich ohne Gegenleistung. Über das Ver-

mögen des Ehemanns wurde auf Antrag vom 09.10.2009 im Januar 

2010 das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Insolvenzverwalter begehrt 

die Rückzahlung des zwischen Oktober 2005 und August 2009 gezahl-

ten Nettoentgelts von 29.696,01 Euro.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht 

hat ihr auf die Berufung des Klägers stattgegeben. Die Revision der Be-

klagten hatte vor dem BAG keinen Erfolg. Durch die Freistellung sei der 

Inhalt des Arbeitsverhältnisses geändert worden. Die Eheleute seien 

sich darüber einig gewesen, dass die Beklagte für das Arbeitsentgelt 

keine Gegenleistung erbringen habe müssen. Die Zahlungen nach der 

Freistellung seien deshalb unentgeltlich erfolgt und damit anfechtbar.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 17.12.2015, 6 AZR 186/14

Hinausschieben des Ruhestands für Richter  
frühestens ab August 2016 möglich

Das Verwaltungsgericht (VG) Gelsenkirchen hat einen Antrag auf Er-

lass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt, mit dem eine mit Ab-

lauf des Monats Januar 2016 in den Ruhestand tretende 65-jährige 

Richterin am Amtsgericht das im Mai 2015 beantragte Hinausschieben 

des Eintritts in den Ruhestand bis zur Vollendung ihres 67. Lebensjah-

res begehrt. Die Ablehnung begründet das VG damit, weder die sechs-

monatige Antragsfrist nach dem nordrhein-westfälischen Landesrich-

ter- und Staatsanwältegesetz (LRiStaG) noch der Beginn ihres Laufs 

am 01.01.2016, an dem das Gesetz in Kraft getreten sei, unterliege 

verfassungsrechtlichen Bedenken.

Die Sechsmonatsfrist sei aus personalplanerischen Gründen verhält-

nismäßig, da dem Dienstherrn ausreichend Zeit verbleiben müsse, um 

auf den ansonsten voraussetzungslosen Anspruch der Richterinnen 

und Richter auf Verlängerung der Dienstzeit angemessen reagieren zu 

können. Der Beginn der Sechsmonatsfrist, der an das Inkrafttreten des 

Gesetzes anknüpfe, verstoße nicht gegen den Gleichheitssatz nach Ar-

tikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes.

Härten, die daraus resultierten, dass die tatsächliche Situation derje-

nigen Personen, die durch Erfüllung der Stichtagsvoraussetzungen in 

den Genuss der Neuregelung gelangten, sich von der Lage derjenigen 

unterscheide, bei denen diese Voraussetzungen fehlten, machten eine 

solche Regelung nicht verfassungswidrig. Die von der Antragstellerin 

angeführte problematische Rekrutierung geeigneten Richternach-

wuchses entfalte keinen Verfassungsrang, der die grundsätzlichen 

Entscheidungen des Gesetzgebers zum Hinausschieben des Eintritts in 

den Ruhestand in Zweifel ziehen könne.

Rechtlicher Hintergrund: Nach dem am 01.01.2016 in Kraft getrete-

nen § 4 LRiStG können vor dem 01.01.1964 geborene Richterinnen und 

Richter auf Antrag bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres im Dienst 

bleiben. Voraussetzung ist, dass der Antrag sechs Monate vor Eintritt in 

den Ruhestand gestellt wird. Nach § 101 LRiStG können Anträge erst 

ab Inkrafttreten der Vorschrift wirksam gestellt werden.

Die Antragstellerin kann gegen den Beschluss Beschwerde einlegen, 

über die das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfa-

len entscheidet.

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Entscheidung vom 05.01.2016, 12 

L 6/16, nicht rechtskräftig


