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Sehr geehrte Mandanten,

Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, es ist auch ein kirchliches

Fest. Zwar soll es jetzt nicht religiös werden, jedoch ist der kirchliche

Ursprung des Weihnachtsfests durchaus herauszustellen. Immerhin

werden wir ja auch im TV mit zahlreichen "Reportagen" überschüttet,

in denen Leute auf der Straße nach dem Ursprung von Weihnachten

gefragt werden. Eloquente Antworten wie "die Erfindung des Weih-

nachtsbaums" sind oft das Resultat.

Ganz ähnlich wie der Zuschauer einer solchen Sendung müssen sich

die Richter des Finanzgerichts Münster gefühlt haben, als sie sich mit

dem folgenden Fall beschäftigen mussten.

Ein Steuerpflichtiger wollte sich selbst ein Weihnachtsgeschenk

machen und verlangte den Abzug der Kirchensteuer als Sonderaus-

gabe. Soweit nichts Ungewöhnliches. Besonders an dem Fall war

allerdings, dass der Steuerpflichtige keiner Religionsgemeinschaft

angehörte. Dennoch sah er sich gegenüber Mitgliedern einer Kirche

benachteiligt, weil diese die gezahlte (!) Kirchensteuer als Sonderaus-

gabe steuermindernd berücksichtigen können. Auch wenn er selber

tatsächlich nicht einen Cent Kirchensteuer oder vergleichbare Zahlun-

gen entrichtet hatte, forderte er den Sonderausgabenabzug von fikti-

ver Kirchensteuer aus Billigkeitsgründen und prangerte in der Nichtge-

währung einen Ermessensfehler des Fiskus an.

Auch wenn jedes Jahr Weihnachten ist, verwehrte das Finanzgericht

(Az: 5 K 257/15) dieses Geschenk und sagte für den Kläger die Erfindung

des Weihnachtsbaums ab. In diesem Sinne:

Ein frohes Fest, einen guten Rutsch und natürlichen 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

10.12.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.12. 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 Dezember 2015

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Dezem-

ber ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.12.2015.

Solidaritätszuschlag: Einstweiliger Rechtsschutz 
gewährt

Das Finanzgericht (FG) Niedersachsen ist von der Verfassungswidrig-

keit des Solidaritätszuschlaggesetzes überzeugt und hat deswegen die 

Vollziehung eines Bescheides über die Festsetzung des Solidaritäts-

zuschlages für das Jahr 2012 aufgehoben. Wegen grundsätzlicher Be-

deutung der Rechtssache hat es die Beschwerde zum Bundesfinanzhof 

zugelassen.

Die Antragsteller hätten ein besonderes berechtigtes Interesse an der 

Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes, so das FG. Dabei verkenne es 

nicht, dass das Steueraufkommen aus dem Solidaritätszuschlag von 

mehr als 13 Milliarden Euro jährlich keine zu vernachlässigende Größe 

darstellt, deren Ausgleich erhebliche Anstrengungen des Staates nach 

sich ziehen würde. Jedoch habe der Anspruch des Steuerpflichtigen auf 

einen effektiven Rechtsschutz nicht schon dann zurückzutreten, wenn 

dem Staat nicht unerhebliche Einnahmeausfälle drohen.

Bei Vorliegen ernstlicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines Steu-

erbescheids sei dieser in der Regel von der Vollziehung auszusetzen. 

Nur im Ausnahmefall sei von einer Vollziehungsaussetzung wegen vor-

rangiger Interessen des Staates an einer geordneten Haushaltsführung 

abzusehen. Dieses Regel-Ausnahmeverhältnis würde nach Ansicht des 

FG aber in sein Gegenteil verkehrt, wenn schon nicht unerhebliche 

Einnahmeausfälle einer Aussetzung beziehungsweise Aufhebung der 

Vollziehung entgegenstünden. Vielmehr sei dem öffentlichen Inter-

esse an einer geordneten Haushaltsführung erst der Vorrang vor dem 

Individualinteresse an der Aussetzung beziehungsweise Aufhebung 

des fraglichen Steuerbescheids einzuräumen, wenn durch die damit 

drohenden Einnahmeausfälle die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben 

konkret gefährdet sei. Dies aber sei angesichts der aktuellen Rekord-

steuereinnahmen nicht zu befürchten.

Finanzgericht Niedersachsen, Beschluss vom 22.09.2015, 7 V 89/14

Gemischt veranlasste Feier: Aufwendungen teilweise 
als Werbungskosten absetzbar

Aufwendungen eines Arbeitnehmers für eine Feier aus beruflichem 

und privatem Anlass können hinsichtlich der Gäste aus dem berufli-

chen Umfeld als Werbungskosten abziehbar sein. Dies stellt der Bun-

desfinanzhof (BFH) klar.

Der Kläger wurde im Februar des Streitjahres zum Steuerberater be-

stellt. Im April desselben Jahres war sein 30. Geburtstag. Zur Feier bei-

der Ereignisse lud er Kollegen, Verwandte und Bekannte in die Stadt-

halle seines Wohnorts ein. Er teilte die für Hallenmiete und Bewirtung 

entstandenen Aufwendungen nach Köpfen auf und begehrte den Ab-

zug als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger 

Arbeit, soweit sie auf die dem beruflichen Bereich zugeordneten Gäste 

entfielen.

Der BFH entschied, dass der als Werbungskosten abziehbare Betrag im 

Fall einer Feier aus beruflichem und privatem Anlass anhand der Her-

kunft der Gäste aus dem beruflichen oder privaten Umfeld des Steuer-

pflichtigen abgegrenzt werden kann, wenn die Einladung der Gäste aus 

dem beruflichen Umfeld (nahezu) ausschließlich beruflich veranlasst 

ist. Hiervon könne insbesondere dann auszugehen sein, wenn nicht nur 

ausgesuchte Gäste aus dem beruflichen Umfeld eingeladen, sondern 
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die Einladungen nach abstrakten berufsbezogenen Kriterien (zum Bei-

spiel alle Auszubildenden, alle Zugehörigen einer bestimmten Abtei-

lung) ausgesprochen werden.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 08.07.2015, VI R 46/14

Kindergeld: Steuer-Identifikationsnummer wird  
Anspruchsvoraussetzung

Die Steuer-Identifikationsnummer (IdNr) wird zusätzliche Anspruchs-

voraussetzung für das Kindergeld. Wie das Bundeszentralamt für Steu-

ern (BZSt) mitteilt, werden die Kindergeldberechtigten und die Kinder 

ab 01.01.2016 von der Familienkasse durch die an sie vergebene IdNr 

zu identifizieren sein. Dies soll verhindern, dass es zu Doppelzahlungen 

bezüglich desselben Kindes kommt.

Benötigt werden die Steuer-Identifikationsnummern des Kindes, für 

das Kindergeld beantragt wird, und des Elternteils, der den Kindergeld-

antrag stellt oder bereits Kindergeld bezieht.

Neuanträge müssen die Steuer-Identifikationsnummern enthalten. 

Eltern, die bereits Kindergeld beziehen und die Steuer-Identifikations-

nummern noch nicht angegeben haben, können den Kindergeldbezug 

sicherstellen und Rückfragen vermeiden, indem sie ihrer Familienkasse 

die Steuer-Identifikationsnummern mitteilen. Dabei kann die Steueri-

dentifikationsnummer nicht telefonisch an die Familienkasse durchge-

geben werden. Allein die schriftliche Übermittlung stelle sicher, dass 

bei der Weitergabe der Steuer-Identifikationsnummern keine Über-

mittlungsfehler eintreten, erläutert das BZSt.

Zur Frage, ob die Familienkasse die Kindergeldzahlung einstellt, wenn 

ihr die Steuer-Identifikationsnummern am 01.01.2016 nicht vorlie-

gen, führt das BZSt aus, dass die Familienkassen es nicht beanstan-

den werden, wenn die Steuer-Identifikationsnummern im Laufe des 

Jahres 2016 nachgereicht werden. Ohne Vorliegen der Steuer-Identifi-

kationsnummern seien jedoch die gesetzlichen Voraussetzungen zum 

Kindergeldbezug nicht erfüllt. Erhalte die Familienkasse die Steuer-

Identifikationsnummern nicht, sei sie gesetzlich verpflichtet, die Kin-

dergeldzahlung zum 01.01.2016 aufzuheben und das seit Januar 2016 

gezahlte Kindergeld zurückzufordern.

Das BZSt hat weitere Fragen und Antworten zur Angabe der IdNr beim 

Kindergeld zusammengestellt, die auf seinen Internetseiten (www.

bzst.de) abrufbar sind.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 27.10.2015

„Steuerrecht im Ehrenamt“: Rheinland-pfälzische  
Finanzministerin wirbt um Verständnis für steuer-
liche Kontrolle von Vereinen

Bei einer Veranstaltung zum Thema Vereinsbesteuerung hat die rhein-

land-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) über das Steuer-

recht im Ehrenamt informiert. Außerdem warb sie bei den Ehrenamt-

lichen um Verständnis für die Notwendigkeit steuerlicher Kontrollen.

Die Frage, warum Vereine überhaupt Steuern zahlen müssten, wo ihre 

wirtschaftliche Betätigung doch stets nur dem Zweck diene, Mittel zur 

Finanzierung der gemeinnützigen Satzungsaufgaben zu beschaffen, 

beantwortete die Ministerin mit dem verfassungsrechtlichen Gleich-

heitsgebot und der Existenz von „schwarzen Schafen“. Dort, wo sich 

ein Verein wie ein privater Unternehmer verhalte, müsse er aus Wett-

bewerbsgründen auch genauso Steuern zahlen, sagte Ahnen. Großzü-

gige Freibeträge sicherten den Vereinen ihre Möglichkeiten.

Finanzministerium Rheinland-Pfalz, PM vom 25.09.2015

Außergerichtlich angefallene Kosten sind  
nachzuweisen

Privatpersonen, die nach einem gewonnenen Rechtsstreit außerge-

richtliche Kosten (etwa Portokosten) geltend machen wollen, müs-

sen diese im Einzelnen nachweisen. Die für Rechtsanwälte geltende 

Vorschrift, wonach Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienst-

leistungen pauschal mit 20 Euro in Rechnung gestellt werden können, 

sei auf Privatpersonen nicht anwendbar, betont das Sozialgericht (SG) 

Aachen.

Entgegen einer im Internet kursierenden Entscheidung des SG Frank-

furt am Main aus dem Jahr 2013 sei auch eine Übertragung dieser 

Vorschrift auf Privatpersonen nicht geboten, so das SG Aachen. Denn 
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eine solche Übertragung würde voraussetzen, dass die Ausgangslagen 

vergleichbar wären. Dies sei aber nicht der Fall. Die Pauschalierung im 

Fall von Rechtsanwälten, die mit der geschäftlichen Besorgung von 

Rechtsgeschäften betraut sind, beruhe darauf, dass der Gesetzgeber 

das für diese zwangsläufig erforderliche Vorhalten und Benutzen ei-

ner telekommunikationstechnischen Infrastruktur möglichst praktika-

bel – nämlich pauschal – abgelten habe wollen. Eine entsprechende 

Infrastruktur für die Besorgung von Rechtsangelegenheiten müssten 

Privatpersonen jedoch nicht vorhalten. Ihnen sei es zuzumuten, ange-

fallene Kosten konkret zu belegen.

Sozialgericht Aachen, Beschluss vom 20.04.2015, S 11 SF 11/15 E, 

rechtskräftig

Ist verliehenes Geld futsch, kann der Fiskus nicht 
helfen

Leiht ein Ehepaar einem Mann Geld (hier ging es um knapp 25.000 

Euro zu einem Zinssatz von 5%), worüber ein Vertrag abgeschlossen 

worden ist, so können die Eheleute die Summe nicht als „Verlust bei 

den Einkünften aus Kapitalvermögen“ geltend machen, wenn der 

Schuldner Insolvenz anmelden muss. 

Der Verlust von Darlehenskapital, so das Finanzgericht Düsseldorf, 

stehe nicht in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Kapi-

taleinkünften. Aufwendungen, die das Kapital selbst betreffen – wie 

Anschaffungskosten, Tilgungszahlungen oder der Verlust des Kapitals 

– berührten die Einkunftsart nicht. Ein Totalausfall eine Kapitalforde-

rung infolge der Insolvenz des Darlehensnehmers erfülle keinen der 

Besteuerungstatbestände.

FG Düsseldorf, 7 K 3661/14 vom 11.03.2015

Vor 2009 erworbene Wertpapiere: Stückzinsen aus 
Veräußerung sind steuerpflichtig

Im Streitjahr 2010 zugeflossene Stückzinsen aus der Veräußerung von 

Wertpapieren, die vor Einführung der Abgeltungsteuer zum 01.01.2009 

erworben wurden, sind nicht durch die Übergangsregelung in § 52a 

Abs. 10 Satz 7 1. Halbsatz Einkommensteuergesetz (EStG) in der bis 

zum 13.12.2010 geltenden Fassung von der Besteuerung als Einkünf-

te aus Kapitalvermögen nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 EStG aus-

geschlossen. Dies hat das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht (FG) 

entschieden. Die vom Gericht zugelassene Revision ist beim Bundesfi-

nanzhof unter dem Aktenzeichen VIII R 22/15 anhängig.

Der Kläger verkaufte im Streitjahr festverzinsliche Wertpapiere, die er 

2008 erworben hatte. Hieraus flossen ihm 15.948 Euro Stückzinsen zu, 

die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlagen. Im Einkommen-

steuerbescheid für das Streitjahr erfasste das Finanzamt diesen Betrag 

im Rahmen des gesonderten (Abgeltung-)Steuertarifs für Einkünfte 

aus Kapitalvermögen nach § 32d Absatz 1 EStG. Die Kläger wenden 

sich gegen die Behandlung der Stückzinsen aus der Veräußerung der 

Wertpapiere als steuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen.

Das FG Schleswig-Holstein wies die Klage ab, da die Stückzinsen nach 

§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 EStG zu den Einkünften aus Kapitalvermögen 

gehörten und die Besteuerung nicht durch die Übergangsregelung in 

§ 52a Absatz 10 Satz 7 1. Halbsatz EStG a.F. ausgeschlossen werde. 

Nach der Übergangsregelung würden lediglich Kursgewinne aus der 

Veräußerung von vor dem 01.01.2009 erworbenen Kapitalforderun-

gen von der Besteuerung ausgenommen. Stückzinsen würden dagegen 

von der Übergangsregelung nicht erfasst, da sie bereits vor Einführung 

der Abgeltungsteuer steuerpflichtig gewesen seien. Dies ergibt sich 

nach Ansicht des FG aus dem Zweck und der Entstehungsgeschich-

te der Übergangsregelung. Der hiervon abweichende Wortlaut stehe 

dieser Auslegung nicht entgegen, da er zu dem sinnwidrigen Ergebnis 

einer Steuerfreiheit der Stückzinsen führen würde, das im Widerspruch 

zur eindeutigen Entscheidung des Gesetzgebers stünde, dass durch die 

Neuregelung des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 EStG die Stückzinsen wei-

terhin der Besteuerung unterliegen sollten.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 30.04.2015 4 K 39/13

In bestehende Schiffsfonds investierender Zweit-
marktfonds: Kosten für Etablierung können voll An-
schaffungskosten der Schiffsfondsbeteiligungen sein

Bei einem in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG geführten Zweit-

marktfonds, der in bestehende Beteiligungen an Schiffsfonds inves-

tiert, sind Aufwendungen für die Fondsetablierung (Eigenkapitalver-

mittlungsprovision, Fondskonzeption, Bewertung und Analyse der 
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Schiffsbeteiligungen, Prospektgutachten, Einrichtung von Beteili-

gungs- sowie Treuhandverwaltung, Rechtsberatung und Erstellung 

der Emissionsunterlagen) in voller Höhe als Anschaffungskosten der 

Schiffsfondsbeteiligungen zu behandeln, wenn sich die Anleger auf-

grund eines vom Initiator vorformulierten Vertragswerks an dem Fonds 

beteiligen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Hamburg entschieden.

Laut Gericht reicht es aus, wenn die Anleger erst nach Beitritt und 

Schließung des Fonds über das Investitionskonzept in einem schrift-

lichen Verfahren, in dem nur das im Emissionsprospekt dargestellte 

Konzept zur Wahl steht, abstimmen und der Zweitmarktfonds die 

Verträge über den Ankauf der Schiffsfonds-Beteiligungen sodann ohne 

faktische Mitwirkung der Anleger abschließt.

Die Aufwendungen des Zweitmarktfonds für seine laufende Ver-

waltung (zum Beispiel Haftungsvergütung, Jahresabschlusskosten, 

Nebenkosten des Geldverkehrs) seien in der Etablierungsphase vor 

Erwerb der ersten Schiffsfonds-Beteiligung in voller Höhe als Betriebs-

ausgaben abzugsfähig. Sie seien mangels Mitunternehmerstellung des 

Zweitmarktfonds nicht mit der pauschalen Besteuerung des Tonnage-

gewinns gemäß § 5a Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 4a Einkom-

mensteuergesetz abgegolten.

Gegen das Urteil des FG wurde Revision eingelegt. Diese ist beim Bun-

desfinanzhof unter dem Aktenzeichen IV R 33/15 anhängig.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 18.06.2015, 2 K 145/13, nicht 

rechtskräftig

Kindergeld: Kein Einspruch gegen in Einspruchs- 
entscheidung enthaltene Kostenentscheidung

Ein Antragsteller in einer Kindergeldsache, der sich gegen eine mit der 

behördlichen Einspruchsentscheidung verbundene Kostenentschei-

dung (§ 77 des Einkommensteuergesetzes – EStG) zur Wehr setzen 

möchte, muss unmittelbar Klage beim Finanzgericht erheben. Ein 

Einspruch kommt nicht in Betracht, wie der Bundesfinanzhof (BFH) 

klarstellt.

Im Urteilsfall hatte die Familienkasse dem Antrag auf Gewährung von 

Kindergeld erst in der behördlichen Einspruchsentscheidung für einige 

Zeiträume entsprochen; die dem Antragsteller im Einspruchsverfahren 

entstandenen Aufwendungen seien nicht zu übernehmen. Der Antrag-

steller nahm die Entscheidung über seinen Kindergeldanspruch hin, 

legte aber gegen die Ablehnung seines Antrags auf anteilige Übernah-

me seiner Anwaltskosten Einspruch ein und erhob später Klage, nach-

dem dieser Einspruch von der Familienkasse als unzulässig verworfen 

worden war.

Zum rechtlichen Hintergrund führt der BFH aus, dass das Einspruchs-

verfahren gegen Steuerfestsetzungen nach der Abgabenordnung 

„kostenfrei“ sei: Es fielen keine Verwaltungsgebühren an, es gebe aber 

auch keine Kostenerstattung nach einem erfolgreichen Einspruch. In 

Kindergeldsachen sei das insoweit anders, als einem Einspruchsführer 

notwendige Aufwendungen (zum Beispiel für eine Rechtsvertretung) 

erstattet würden (§ 77 EStG), soweit der Einspruch erfolgreich ist und 

die Aufwendungen nicht (wie zum Beispiel bei einer Verletzung eige-

ner Mitwirkungspflicht) durch das Verschulden eines Erstattungsbe-

rechtigten oder seines Vertreters entstanden sind. Werde der Antrag 

auf Kostenerstattung ganz oder teilweise abgelehnt, gehe die im Fach-

schrifttum überwiegend vertretene Auffassung davon aus, dass gegen 

diese Kostenentscheidung (zunächst) Einspruch eingelegt werden 

müsse.

Dem widerspricht der BFH. Gegen die in der Einspruchsentscheidung 

enthaltene Kostenentscheidung müsse unmittelbar Klage erhoben 

werden. Ein Wahlrecht zwischen Einspruch und Klage bestehe nicht. 

Im Urteilsfall habe der Kläger daher zu Unrecht zunächst Einspruch ge-

gen die Kostenentscheidung eingelegt. Er war laut BFH allerdings im 

Ergebnis dennoch erfolgreich: Die Familienkasse habe die Einspruchs-

entscheidung mit einer falschen Rechtsmittelbelehrung versehen, so-

dass die vom Kläger erhobene Klage wegen der dann geltenden Jahres-

frist noch nicht verspätet gewesen sei.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 13.05.2015, III R 8/14
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Regelbesteuerung für Ausschüttungen aus  
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften erfordert  
keinen maßgeblichen Einfluss auf Kapitalgesellschaft

Ausschüttungen aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften können 

auf Antrag nach der tariflichen Einkommensteuer besteuert werden, 

auch wenn der Steuerpflichtige als Anteilseigner einer Kapitalgesell-

schaft (mindestens zu einem Prozent) aufgrund seiner beruflichen 

Tätigkeit für die Kapitalgesellschaft keinen maßgeblichen Einfluss auf 

die Geschäftsführung derselben ausüben kann. Dies hat der Bundesfi-

nanzhof (BFH) entschieden.

Die Klägerin war zu fünf Prozent an einer GmbH beteiligt und dort als 

Assistentin der Geschäftsleitung sowie im Bereich der Lohn- und Fi-

nanzbuchhaltung beruflich tätig. Aus ihrer Beteiligung an der GmbH 

erzielte sie Kapitalerträge, die mit dem Abgeltungssteuersatz in Höhe 

von 25 Prozent besteuert wurden. In ihrer Einkommensteuererklärung 

stellte sie den Antrag auf Besteuerung nach der niedrigeren tariflichen 

Einkommensteuer (§ 32d Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 Satz 1b des Einkom-

mensteuergesetzes), da sie an der GmbH zumindest zu einem Prozent 

beteiligt und für diese beruflich tätig war. Das Finanzamt lehnte dies 

ab: Für diese Option sei ein maßgeblicher Einfluss des Anteilseigners 

auf die Kapitalgesellschaft erforderlich.

Der BFH gab, wie zuvor schon das Finanzgericht, der Klägerin Recht. 

Aus dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung ergäben sich weder 

qualitative noch quantitative Anforderungen an die berufliche Tätig-

keit des Anteilseigners für die Kapitalgesellschaft. Ein maßgeblicher 

Einfluss des Anteilseigners auf die Kapitalgesellschaft sei dem Gesetz 

nicht zu entnehmen. Der BFH hält eigenen Angaben zufolge weiter 

auch die von der Finanzverwaltung vertretene Auffassung, dass eine 

nur untergeordnete berufliche Tätigkeit nicht für das Antragsrecht aus-

reiche, für rechtlich zweifelhaft. Im Urteilsfall sei es darauf allerdings 

nicht angekommen, weil die berufliche Tätigkeit der Klägerin für die 

GmbH nicht von untergeordneter Bedeutung gewesen sei.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 25.08.2015, VIII R 3/14

Zinswerbung für Tagesgeldkonto muss Hinweis auf 
Veränderlichkeit des Zinssatzes enthalten

Wer für ein Tagesgeldkonto mit einem günstigen Zinssatz wirbt, sich 

aber gleichzeitig die Veränderlichkeit der in der Werbung genannten 

Zinsen vorbehält, muss hierauf auch in der Werbung hinweisen. Dies 

hat das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf entschieden. Über den 

Fall berichtete die Wettbewerbszentrale, die in dem Verfahren geklagt 

hatte.

Die Autobank hatte im Internet den Abschluss eines Tagesgeldkonto-

vertrages mit einem über dem Marktüblichen liegenden Zinssatz im 

Blickfang beworben. Die Vorteile des Tagesgeldkontos wurden unter 

der Überschrift „Tagesgeld: So macht sparen Spaß“ angeboten. Ebenso 

wurde mit Aussagen wie „Vom ersten Cent bis zum letzten Cent Ihrer 

Geldanlage 1,5 Prozent Zinsen pro Jahr“ geworben. Tatsächlich behielt 

sich die Bank jedoch in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), 

insbesondere aber im Preis- und Leistungsverzeichnis vor, den Zinssatz 

tagesaktuell anzupassen und diesen im Internet zu veröffentlichen.

Die Wettbewerbszentrale beanstandete diese Werbung als Irrefüh-

rung. Denn es entstehe der Eindruck, der Kunde erhalte in jedem Fall 

mindestens für ein Jahr einen festen Zinssatz von 1,5 Prozent auf sein 

Tagesgeld. Desweiteren beanstandete die Wettbewerbszentrale, dass 

bei der Werbung für das Tagesgeldkonto eine für den Verbraucher 

wesentliche Information, nämlich der Hinweis auf die Variabilität des 

Zinssatzes, fehlt. Das Landgericht Düsseldorf hatte zunächst entschie-

den, dass ein Hinweis auf die Variabilität des Zinssatzes deshalb nicht 

erforderlich sei, weil der angesprochene Verbraucher wisse, dass der 

Tagesgeldzinssatz grundsätzlich variabel ist (Urteil vom 24.07.2014, 37 

O 2/14). Das OLG Düsseldorf folgte jedoch der Auffassung der Wett-

bewerbszentrale, dass auf die Variabilität des Zinssatzes schon in der 

Werbung hinzuweisen ist.

Bereits in der mündlichen Verhandlung hatte das OLG laut Wettbe-

werbszentrale erkennen lassen, dass im Hinblick auf die sehr unter-

schiedlichen Angebote von Tagesgeldkonten am Markt es keinesfalls 

selbstverständlich sei, dass der in der Werbung hervorgehobene Zins-

satz variabel sei. In der an jedermann gerichteten Werbung, die Tages-

geldkonten als Alternative zu Sparanlagen darstelle, müsse daher im 

Allgemeine 
Informationen
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Hinblick auf die vielen unterschiedlichen Modelle von Tagesgeldkon-

ten auf die Variabilität des Zinssatzes bereits in der Werbung hinge-

wiesen werden.

Wettbewerbszentrale, PM vom 20.10.2015 zu Oberlandesgericht Düs-

seldorf, Urteil vom 20.10.2015, I – 20 U 145/14, nicht rechtskräftig

Vermieter müssen künftig Einzug von Mietern  
bestätigen

Mieter müssen sich innerhalb von zwei Wochen nach ihrem Einzug in 

eine neue Wohnung bei der zuständigen Behörde anmelden. Ab dem 

01.11.2015 benötigen sie hierfür eine Bestätigung des Vermieters. Da-

rauf weist der Verband Haus & Grund Deutschland hin. Er rät Vermie-

tern, ihrer Mitwirkungspflicht bei der Anmeldung nachzukommen und 

die Bestätigung rechtzeitig abzugeben. Ansonsten drohe ein Bußgeld 

von bis zu 1.000 Euro.

Dabei sei es ratsam, die amtlichen Formulare zu verwenden, die die 

Meldebehörden bereithalten. Auch eine elektronische Bestätigung sei 

möglich. Gegebenenfalls sei es ratsam, sich vorab über die technischen 

Details bei der Meldebehörde informieren. Ein Auszug müsse nur ge-

meldet und vom Vermieter bestätigt werden, wenn der Mieter ins Aus-

land zieht, so Haus & Grund weiter.

Vermieter werden dem Verband zufolge aber mit dem neuen Meldege-

setz nicht nur in die Pflicht genommen, sondern erhalten auch Rechte. 

So müssten die Meldebehörden dem Vermieter mitteilen, ob sich die 

meldepflichtige Person tatsächlich angemeldet hat. Unter bestimm-

ten Umständen müssten Behörden dem Vermieter auch die Namen 

der in einer Wohnung gemeldeten Personen nennen.

Haus & Grund Deutschland, PM vom 29.10.2015

Sondernutzungsrecht führt nicht zu wirtschaftlichem 
Eigentum

Ein Sondernutzungsberechtigter im Sinne des Wohnungseigentumsge-

setzes ist nicht wirtschaftlicher Eigentümer des Grundstücksteils, auf 

den sich das Sondernutzungsrecht bezieht.

Der Kläger betreibt eine landwirtschaftliche Rinderhaltung. Auf dem 

landwirtschaftlich genutzten Grundstück, das eine Fläche von knapp 

2 ha umfasst, befanden sich auch die Wirtschaftsgebäude und die Pri-

vatwohnung. Der Kläger teilte das Grundstück in zwei Wohneinheiten, 

die mit Miteigentumsanteilen am Grundstück von 45/100 bzw. 55/100 

sowie dem Sondereigentum an je einer Hälfte eines noch zu errichten-

den Doppelhaus verbunden waren. Die kleinere Wohneinheit übertrug 

er im Wege der vorweggenommenen Erbfolge auf seine Tochter, die 

andere behielt er zurück. Mit der zurückbehaltenen Wohneinheit wa-

ren auch das Sondereigentum an den landwirtschaftlichen Gebäuden 

sowie ein Sondernutzungsrecht an der gesamten Grundstücksfläche 

mit Ausnahme des Gartens der auf die Tochter übertragenen Wohn-

einheit verbunden.

Das Finanzamt setzte aufgrund der unentgeltlichen Übertragung einen 

Entnahmegewinn in Bezug auf 45% der gesamten Grundstücksfläche 

(ca. 8.800 qm) an. Demgegenüber war der Kläger der Auffassung, dass 

lediglich eine Fläche von etwa 200 qm entnommen worden sei. Im 

Übrigen sei er aufgrund des Sondernutzungsrechts wirtschaftlicher Ei-

gentümer der Fläche geblieben.

Dem folgte das Gericht nicht und wies die Klage ab. Der Kläger habe 

durch die unentgeltliche Übertragung der Wohneinheit an seine Toch-

ter das zivilrechtliche Eigentum in Höhe eines Bruchteils von 45% sei-

ner zum landwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehörenden Fläche 

verloren. Das zurückbehaltene Sondernutzungsrecht als Gebrauchs- 

und Nutzungsrecht vermittele ihm kein wirtschaftliches Eigentum, 

denn seine wirtschaftliche Position sei deutlich schwächer als die eines 

Eigentümers. Der Kläger könne sich – ähnlich wie ein Vorbehaltsnieß-

braucher – nicht den Wert des Grundstücks zu Eigen machen. Im Fall 

einer Grundstücksveräußerung, die alle Wohnungseigentümer ge-

meinsam vornehmen müssten, stünde der auf den Grundstücksanteil 

der Tochter entfallende Wert ihr und nicht dem Kläger zu. Ebenso trage 

sie das wirtschaftliche Risiko etwaiger Wertminderungen.

Die vom Senat zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter 

dem Az. IV R 36/15 anhängig.

FG Münster, Mitteilung vom 17.08.2015 zum Urteil 4 K 4110/13 E vom 

12.06.2015 (nrkr.)
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Drittmittelbefristung: Wirksamkeit eines befristeten 
Arbeitsvertrags

Das Hessische Landesarbeitsgericht (LAG) hat über die Wirksamkeit 

eines befristeten Arbeitsvertrags eines Mathematikers mit der Univer-

sität Gießen in einem Berufungsverfahren verhandelt. Das Arbeitsge-

richt Gießen hatte im Sommer 2014 entschieden, dass die Befristung 

seines Arbeitsvertrags nicht rechtmäßig gewesen sei. Die Drittmittel 

für die Stelle waren nur zeitlich begrenzt vom Land Hessen als Träger 

der Universität im Rahmen eines Projektes zur Verfügung gestellt wor-

den. Das Arbeitsgericht hatte die Ansicht vertreten, das Land Hessen 

könne nicht „Dritter“ im Sinne der gesetzlichen Regelung über die be-

fristete Beschäftigung von wissenschaftlichem Personal sein.

Das LAG hat dagegen unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bun-

desarbeitsgerichts (BAG) angenommen, dass eine Stelle für wissen-

schaftliches Personal für eine bestimmte Aufgabe befristet besetzt 

werden dürfe, wenn diese Stelle aus Drittmitteln finanziert werde, die 

nicht dauerhaft zur Verfügung stehen. Dies sei auch zulässig, wenn 

der Universität die Drittmittel vom Land Hessen selbst bereitgestellt 

würden, wie sich aus § 2 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über befristete 

Arbeitsverträge in der Wissenschaft (WissZeitVG – Wissenschaftszeit-

vertragsgesetz) und der Begründung dieser Regelung im Gesetzge-

bungsverfahren (Bundestagsdrucksache 16/3438, Seite 13 f.) ergebe.

Das LAG hat zusätzlich geprüft, ob die Befristung in dem konkreten 

Fall unzulässig sei, weil die gesetzlich vorgesehen Möglichkeiten von 

Befristungen missbraucht wurden. Der Arbeitnehmer arbeitete schon 

in der Vergangenheit mit insgesamt 16 befristeten Verträgen, die sich 

über einen Zeitraum von elf Jahren jeweils aneinander anschlossen. 

Diese Prüfung ging zum Nachteil des Klägers aus. Nach Auffassung des 

LAG war die angegriffene Befristung im Wissenschaftsbereich unter 

besonderer Berücksichtigung der in Art. 5 Abs. 3 Satz 1 Grundgesetz 

(GG) geschützten Freiheit von Forschung und Lehre kein Rechtsmiss-

brauch.

Die Revision zum Bundesarbeitsgericht wurde nicht zugelassen.

LAG Hessen, Pressemitteilung vom 06.08.2015 zum Urteil 2 Sa 

1210/14 vom 05.08.2015

Kindesunterhalt: Höhe des Mindestunterhalts soll 
künftig direkt an Existenzminimum gekoppelt sein

Durch eine Änderung des Unterhaltsrechts soll die Anbindung des Min-

destunterhalts für minderjährige Kinder an den steuerlichen Freibetrag 

beendet werden. Dies sieht der Gesetzentwurf zur Änderung des Un-

terhaltsrechts sowie des Unterhaltsverfahrensrechts vor, den die Bun-

desregierung am 12.08.2015 beschlossen hat.

Die Anknüpfung an den Kinderfreibetrag habe in der Vergangenheit 

zu Abweichungen zwischen der Höhe des Mindestunterhalts und dem 

Existenzminimum minderjähriger Kinder geführt. Deswegen solle 

künftig die Höhe des Mindestunterhalts direkt an das Existenzmini-

mum gekoppelt werden, erläutert das Bundesjustizministerium, das 

den Gesetzentwurf vorgelegt hatte.

Darüber hinaus sieht der Entwurf vor, das vereinfachte Unterhaltsver-

fahren anwenderfreundlicher zu regeln und deutlicher als bisher auf 

die typischen Fälle seiner Anwendung auszurichten. Dazu würden die 

Verfahrensrechte der Beteiligten neu bestimmt und das Verfahren 

effizienter gestaltet. Geändert werden sollen daher insbesondere die 

Regelungen im FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen) 

zum Anwendungsbereich des vereinfachten Verfahrens, zu den Ein-

wendungen des Antragsgegners, zum Übergang in das streitige Verfah-

ren und zum Formularzwang.

Bundesjustizministerium, PM vom 12.08.2015

Diskriminierung wegen Schwerbehinderung: Mangels 
Beweises keine Entschädigung für Arbeitnehmer

Weil es einem schwerbehinderten Arbeitnehmer, der seit einem Mo-

torradunfall im Rollstuhl sitzt, nicht gelungen ist, den Beweis für die 

von ihm behaupteten Diskriminierungen durch seine Arbeitgeberin zu 

erbringen, ist er mit seiner Klage auf Entschädigung in Höhe von min-

destens 10.000 Euro erfolglos geblieben. Nur in Bezug auf eine ihm 

gegenüber ausgesprochene fristlose Kündigung und rückständige Ver-

gütungen hatte der Kläger Erfolg.

Die beklagte Arbeitgeberin hat nach Darstellung des Klägers unzu-

lässige Maßnahmen ergriffen, um ihn aus dem Arbeitsverhältnis zu 

drängen. So habe sie ihm unter anderem eine Abstellkammer als Ar-
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beitsplatz zugewiesen, die Kommunikation mit anderen Mitarbeitern 

untersagt, seine Vergütung verspätet beziehungsweise unvollständig 

gezahlt und ihm unberechtigt Abmahnungen erteilt. Der Kläger ver-

mutet, dass die Beklagte ihn wegen seiner Behinderung diskriminiere. 

Diese Vermutung müsse die Beklagte entkräften. Die Beklagte bestrei-

tet, den Kläger diskriminiert zu haben und hält den Ausspruch der zu-

letzt ausgesprochenen (fristlosen) Kündigung für gerechtfertigt, weil 

der Kläger entgegen der internen Anweisungen ein Foto von seinem 

Arbeitszimmer im Betrieb aufgenommen und im Prozess eingereicht 

habe.

Das ArbG hat der Klage teilweise – im Hinblick auf die angegriffene 

außerordentliche Kündigung und die ausstehende Vergütung – statt-

gegeben. Im Übrigen hat es die Klage abgewiesen. Die außerordentli-

che Kündigung hielt das Gericht mangels Abmahnung für unwirksam. 

Die ordentliche Kündigung habe das Arbeitsverhältnis dagegen zum 

31.08.2015 beenden können, da es sich um einen Kleinbetrieb handele 

und das Arbeitsverhältnis nicht dem gesetzlichen Kündigungsschutz 

unterliege. Dem Kläger ist es nach Überzeugung des ArbG nicht gelun-

gen, darzulegen und zu beweisen, dass der Ausspruch der ordentlichen 

Kündigung und die weiteren von der Beklagten ergriffenen Maßnah-

men Diskriminierungen darstellten. Zum Teil fehle es nach den Schil-

derungen des Klägers bereits an ausreichenden Indizien, die für eine 

Benachteiligung wegen einer Behinderung sprächen. Zum Teil sei der 

Kläger beweisfällig geblieben. Für die Entfernung der Abmahnungen 

aus der Personalakte hat das ArbG wegen der Beendigung des Arbeits-

verhältnisses kein Rechtsschutzinteresse mehr gesehen.

Arbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 01.10.2015, 10 Ca 4027/15, nicht 

rechtskräftig

Schneeräumpflicht darf bei einseitigen Gehwegen auf 
direkte Anlieger des Gehwegs beschränkt werden

Ein Straßenanlieger war mit seinem Antrag erfolglos, eine Bestim-

mung in der neugefassten Streupflichtsatzung der Gemeinde Simons-

wald (Landkreis Emmendingen) für unwirksam zu erklären, der zufol-

ge bei einseitigen Gehwegen nur die Anlieger reinigungs-, räum- und 

streupflichtig seien, auf deren Seite der Gehweg verläuft. Der Verwal-

tungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg hat die Revision gegen 

sein Urteil nicht zugelassen. Gegen die Nichtzulassung der Revision 

kann mit einer Beschwerde zum Bundesverwaltungsgericht vorgegan-

gen werden.

Der Antragsteller ist Anlieger einer Straße, die nur auf der seinem 

Anwesen zugewandten Seite über einen Gehweg verfügt. Wiederholt 

hatte sich der Antragsteller bei der Gemeinde Simonswald (Antrags-

gegnerin) darüber beschwert, dass der gegenüberliegende Anlieger der 

ihnen nach der bisherigen Streupflichtsatzung gemeinsam auferlegten 

Schneeräumpflicht nicht nachkomme. Die Antragsgegnerin verwies 

den Antragsteller darauf, sich mit dem gegenüberliegenden Anlieger 

zu einigen. Ihr selbst obliege es nicht, eine Regelung der gemeinsamen 

Verpflichtung zu treffen. Nachdem keine einvernehmliche Regelung 

zustande kam und der Antragsteller die Antragsgegnerin erneut aufge-

fordert hatte, die gemeinsame Schneeräumpflicht mit ordnungsrecht-

lichen Mitteln durchzusetzen, fasste der Gemeinderat der Antragsgeg-

nerin die Streupflichtsatzung neu und bestimmte nunmehr, dass allein 

die Anlieger reinigungs-, räum- und streupflichtig seien, auf deren 

Seite der Gehweg verläuft. Der Antragsteller hält die Neufassung der 

Satzung für mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht vereinbar.

Die angegriffene Satzungsbestimmung sei wirksam, so der VGH. Es 

sei mit höherrangigem Recht vereinbar, dass die Antragsgegnerin von 

der ihr im Landesstraßengesetz eingeräumten Möglichkeit keinen Ge-

brauch gemacht habe, auch den Anliegern der gegenüberliegenden 

Straßenseite teilweise die Reinigungs-, Räum- und Streupflicht für ein-

seitige Gehwege aufzuerlegen. Insoweit sei ihr ein normatives Ermes-

sen eingeräumt. Der vom Antragsteller geltend gemachte Verstoß ge-

gen den Gleichbehandlungsgrundsatz liege nicht vor. Insbesondere sei 

es nicht objektiv willkürlich, allein den Direktanliegern die Reinigungs-, 

Räum- und Streupflicht aufzuerlegen, da diese als Angrenzer dem Geh-

weg nicht nur räumlich näher lägen, sondern durch ihn auch die größe-

ren Vorteile hätten. Ob die Willensbildung des Gemeinderats Anlass zu 

Beanstandungen geben könnte, habe der VGH demgegenüber nicht zu 

entscheiden gehabt. Prüfungsgegenstand sei lediglich die angegriffene 

Satzungsbestimmung selbst und nicht der Normsetzungsvorgang, der 

zu der Neufassung der Streupflichtsatzung geführt habe.

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Urteil vom 10.11.2015, 

5 S 2590/13


