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Sehr geehrte Mandanten,

selbst die Religion schützt nicht vor der Steuer. In diesem Fall ging es

um die Schenkungsteuer:

In einem Streit vor dem BFH (Az: II R 19/13) wurden unverzinsliche Dar-

lehen hingegeben. Die zinslose Gewährung eines Darlehens bei Fehlen

einer sonstigen Gegenleistung ist regelmäßig eine Schenkung, wobei

die Schenkung in dem Verzicht auf die Verzinsung liegt.

Der Kläger im vorliegenden Verfahren argumentierte aber, dass es ihm

sein islamischer Glaubens untersage, Zinsen anzunehmen. Eine Schen-

kung, die das Gesetz als freigiebige Zuwendung bezeichnet, liege daher

nicht vor, weil der Zinsverzicht aus religiösen Gründen nicht freiwillig

erfolge.

Dem folgte der BFH in seiner Entscheidung nicht. Der Grund: Solange

der Darlehensgeber rein objektiv auch die Möglichkeit hat, das hinge-

gebene Geld auch anderweitig für sich gewinnbringend einzusetzen,

erfolgt eine zinslose Darlehenshingabe freiwillig. Daher ist es unerheb-

lich, ob dem Darlehensgeber die Vereinbarung und Annahme eines Zin-

ses nach islamischem Recht oder aus anderen religiösen Gründen ver-

boten ist, denn er könnte mit dem Kapital auch auf andere Weise einen

Ertrag erzielen.

Der Teufel und die Steuer sind halt immer zur Stelle.

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

12.10.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.10. 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 Oktober 2015

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Oktober 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.10.2015.

Bonuszahlungen: Mindern Sonderausgabenabzug 
nicht

Der für Krankenversicherungsbeiträge vorzunehmende Sonderausga-

benabzug ist nicht um Zahlungen zu kürzen, die von der Krankenkasse 

im Rahmen eines „Bonusprogramms“ geleistet werden. Dies hat als 

bundesweit erstes Finanzgericht (FG) das FG Rheinland-Pfalz ent-

schieden. Es hat wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache 

die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen.

Die Kläger machten in ihrer Einkommensteuererklärung für 2012 Ar-

beitnehmerbeiträge der Klägerin zur gesetzlichen Kranken- und Pfle-

geversicherung (Basisabsicherung) als Sonderausgaben geltend (2.663 

Euro). Im Einkommensteuerbescheid kürzte das Finanzamt diese Bei-

träge, weil die Klägerin im Rahmen eines Bonusprogramms von ihrer 

Krankenkasse 150 Euro erhalten hatte. Dagegen legten die Kläger Ein-

spruch ein. Sie führten an, die Zahlung sei keine Beitragsrückerstat-

tung. Es handle sich vielmehr um einen Zuschuss der Krankenkasse, 

weil die Klägerin an dem Bonusmodell „Vorsorge PLUS“ teilgenommen 

habe. Danach erhalte derjenige, der bestimmte Vorsorgemaßnahmen 

(zum Beispiel Krebsvorsorgeuntersuchung) durchgeführt habe, am 

Jahresende einen Zuschuss der Krankenkasse von bis zu 150 Euro jähr-

lich zu seinen Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, die privat zu zah-

len und nicht im Versicherungsumfang enthalten seien (zum Beispiel 

Massagen, homöopathische Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, 

Gesundheitsreisen, Eigenleistungen zur Gesundheitsvorsorge wie zum 

Beispiel Fitness-Studio oder Sportverein). Das Finanzamt wies den Ein-

spruch als unbegründet zurück.

Die dagegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das FG kam zu dem Ergeb-

nis, dass die Krankenversicherungsbeiträge der Klägerin zur Basisab-

sicherung in voller Höhe als Sonderausgaben abzugsfähig sind und 

nicht um den von der Krankenkasse gezahlten Bonus gekürzt werden 

dürfen. Nach der seit Januar 2010 geltenden Neuregelung zur Berück-

sichtigung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen seien die 

Beiträge zur privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung für eine 

Absicherung auf sozialhilfegleichem Versorgungsniveau (Basisabsiche-

rung) in vollem Umfang als Sonderausgaben abziehbar.

Zwar dürften nur solche Ausgaben als Sonderausgaben berücksichtigt 

werden, durch die der Steuerpflichtige tatsächlich und endgültig wirt-

schaftlich belastet sei. Eine Verrechnung von Krankenversicherungs-

beiträgen mit Erstattungen oder Zuschüssen setze allerdings deren 

„Gleichartigkeit“ voraus. Eine solche bestehe zwischen den Kranken-

versicherungsbeiträgen der Klägerin und der Bonuszahlung der Kran-

kenkasse nicht. Die Krankenversicherungsbeiträge dienten der Absi-

cherung des Risikos, Kosten im Krankheitsfall selbst tragen zu müssen, 

allerdings nur in Bezug auf solche Kosten, die die Basisversorgung 

beträfen, weil nur diese versichert sei. Mit diesem (begrenzten) Versi-

cherungsschutz stehe die Bonuszahlung nicht im Zusammenhang. Da 

nämlich alle Versicherungsmitglieder – ob sie nun an dem Bonusmo-

dell teilnähmen oder nicht – Anspruch auf sämtliche Versicherungs-

leistungen (zur Basisversorgung) hätten, sei der Versicherungsschutz 

(Basisabsicherung) unabhängig von der Teilnahme am Bonuspro-

gramm gegeben. Es fehle daher an der erforderlichen „Gleichartigkeit“ 

zwischen der Bonuszahlung und den Beiträgen der Klägerin zu ihrer 

Basis-Krankenversicherung, weil die Bonuszahlung nicht der Erlangung 

des Versicherungsschutzes diene.

Auch könnten die Bonuszahlungen der Krankenkasse deshalb nicht als 

Rückerstattung von Beiträgen zur Basis-Krankenversicherung qualifi-

ziert werden, weil mit dieser Zahlung lediglich solche Krankheitskos-
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ten erstattet worden seien, die außerhalb des Versicherungsschutzes 

angefallen und daher von der Klägerin selbst zu tragen gewesen sei-

en. Eine Gleichartigkeit solcher Bonuszahlungen mit Sonderausgaben 

setzte voraus, dass der Versicherungsschutz auch die selbst getragenen 

Aufwendungen umfasst hätte. Dies sei hier nicht der Fall.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 28.04.2015, 3 K 1387/14

Haustiere: Betreuung ist steuerbegünstigt

Die Aufwendungen, die ein Steuerpflichtiger für die Betreuung eines 

Haustieres aufwendet, sind steuerbegünstigt. Das Finanzgericht (FG) 

Düsseldorf hat Tierbetreuungskosten als Aufwendungen für haus-

haltsnahe Dienstleistungen anerkannt. Es widerspricht damit der Auf-

fassung der Finanzverwaltung. Die Revision zum Bundesfinanzhof hat 

das Gericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zuge-

lassen.

Die Kläger halten eine Hauskatze in ihrer Wohnung. Mit der Betreuung 

des Tieres während ihrer Abwesenheit beauftragten sie eine Tier- und 

Wohnungsbetreuerin, die ihnen pro Tag zwölf Euro, im Streitjahr 2012 

insgesamt 302,90 Euro, in Rechnung stellte. Die Rechnungen begli-

chen die Kläger per Überweisung. Mit der Einkommensteuererklärung 

beantragten sie eine Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme 

haushaltsnaher Dienstleistungen. Das Finanzamt lehnte dies unter 

Verweis auf das einschlägige Schreiben des Bundesfinanzministeri-

ums ab. In dieser für das Finanzamt verbindlichen Anweisung wird eine 

Steuerermäßigung für Tierbetreuungs-, -pflege- und -arztkosten aus-

geschlossen.

Das FG Düsseldorf hat der Klage stattgegeben. Entgegen der Ansicht 

der Finanzverwaltung habe die Versorgung von Haustieren einen en-

gen Bezug zur Hauswirtschaft des Halters und werde deshalb von der 

Steuerbegünstigung für haushaltsnahe Dienstleistungen erfasst. Nach 

dieser Vorschrift ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer auf An-

trag um 20 Prozent (höchstens 4.000 Euro) der Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen, die im Haus-

halt des Steuerpflichtigen erbracht werden.

Der Begriff „haushaltsnahe Dienstleistung“ sei gesetzlich nicht nä-

her bestimmt. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung gehörten 

dazu hauswirtschaftliche Verrichtungen, die gewöhnlich durch Mit-

glieder des privaten Haushalts oder entsprechend Beschäftigte erle-

digt werden und in regelmäßigen Abständen anfallen. Hierzu zählen 

nach Ansicht des FG auch Leistungen, die ein Steuerpflichtiger für die 

Versorgung und Betreuung des in seinen Haushalt aufgenommenen 

Haustiers erbringt. Katzen, die in der Wohnung des Halters leben, sei-

en dessen Haushalt zuzurechnen. Tätigkeiten wie die Reinigung des 

Katzenklos, die Versorgung der Katze mit Futter und Wasser und die 

sonstige Beschäftigung des Tieres fielen regelmäßig an und würden 

typischerweise durch den Halter und dessen Familienangehörige erle-

digt. Sie gehörten damit zur Hauswirtschaft des Halters.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 04.02.2015, 15 K 1779/14 E

Konsequenzen bei nicht fristgerechter Vorlage von 
Unterlagen

Die Festsetzung eines Verzögerungsgeldes gegen einen Steuerpflich-

tigen gemäß § 146 Absatz 2b der Abgabenordnung wegen nicht frist-

gerechter Vorlage von Unterlagen erweist sich dann als ermessensfeh-

lerhaft, wenn bei der Ermessensabwägung nicht berücksichtigt wird, 

dass der Steuerpflichtige auf die Anforderungen des Außenprüfers 

einen Teil der angeforderten Unterlagen eingereicht hat und dadurch 

die Fortsetzung der Prüfung ermöglicht wurde. Dies stellt das Finanz-

gericht des Saarlandes klar.

Es hebt hervor, dass die gesetzlich vorgegebene Sanktionsuntergren-

ze von 2.500 Euro keinen Bagatellbetrag darstellt. Deswegen sei die 

Ermessensausübung vordergründig hinsichtlich des Entschließungser-

messens („Ob“) sorgfältig unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalls, insbesondere der Dauer der Fristüberschreitung, den Grün-

den und dem Ausmaß der Pflichtverletzungen sowie der Beeinträchti-

gung der Außenprüfung, vorzunehmen.

Finanzgericht des Saarlandes, Gerichtsbescheid vom 28.01.2015, 1 K 

1102/13

EU-rechtswidrige Pauschalbesteuerung: BMF legt 
Verfahren bis zu gesetzlicher Neuregelung fest

Die Pauschalbesteuerung nach § 6 Investmentsteuergesetz (InvStG) 

verstößt gegen die Kapitalverkehrsfreiheit und ist damit EU-rechtswid-
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rig. Dies hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 09.10.2014 in 

der Rechtssache C-326/12 entschieden. In einem aktuellen Schreiben 

regelt das Bundesfinanzministerium (BMF) jetzt, wie bis zu einer ge-

setzlichen Umsetzung des Urteils bei Erträgen aus EU-/EWR-Invest-

mentfonds zu verfahren ist.

Nach dem EuGH-Urteil muss ein Steuerpflichtiger, der Anteile an ei-

nem ausländischen Investmentfonds gezeichnet hat, die Möglichkeit 

haben, Unterlagen oder Informationen beizubringen, mit denen sich 

die tatsächliche Höhe seiner Einkünfte nachweisen lässt. Der Inhalt, 

die Form und das Maß an Präzision, denen die Angaben genügen müs-

sen, um in den Genuss der transparenten Besteuerung zu kommen, 

müssten von der Finanzverwaltung bestimmt werden, um dieser die 

ordnungsgemäße Besteuerung zu ermöglichen. Daher scheide die 

Möglichkeit einer Schätzung der Besteuerungsgrundlagen aus.

Das ausführliche Schreiben mit den Anweisungen des BMF steht auf 

den Seiten des Ministeriums (www.bundesfinanzministerium.de) als 

pdf-Datei zum Download unter der Rubrik „Service/BMF-Schreiben“ 

bereit.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 28.07.2015, IV C 1 – S 1980-

1/11/10014 :005

Energieausweis: Übergabe begründet keine Haftung 
für falsche Angaben

Der Eigentümer eines Einfamilienhauses (Baujahr 1934) hatte sich 

zum Verkauf der Immobilie entschlossen. Er ließ auf Empfehlung sei-

nes Maklers einen Energieausweis erstellen. Dieser Ausweis wurde 

dem Käufer vor dem Notartermin ausgehändigt.

Der notarielle Grundstückskaufvertrag enthielt einen allgemeinen 

Gewährleistungsausschluss. Zum Energieausweis wurden im Vertrag 

keine weiteren Angaben gemacht.

Der Erwerber des Hauses reklamierte später, die energetische Qualität 

der Gebäudehülle entspreche nicht den Angaben im Energieausweis. 

Er verlangte vom Verkäufer die Erstattung des Minderwertes.

Das Oberlandesgericht Schleswig verneinte jedoch eine Haftung des 

Verkäufers für die Angaben im Energieausweis. Er erfüllt durch die 

Erstellung, Vorlage und die Übergabe des Energieausweises lediglich 

seine öffentlich-rechtliche Verpflichtung nach § 16 EnEV. Ohne weiter 

gehende vertragliche Vereinbarung begründet die bloße Übergabe des 

Ausweises keine zivilrechtliche Haftung.

Mit der Vorlage des Ausweises wird auch keine Beschaffenheitsgaran-

tie im Sinne von § 434 BGB übernommen. Zwar kann eine solche au-

ßerhalb des notariellen Grundstückskaufvertrags vereinbart werden, 

sofern die fehlende Form durch die spätere Auflassung geheilt wird. 

Allerdings muss eine solche Verpflichtung des Verkäufers, für die ener-

getische Beschaffenheit der Immobilie einzustehen, eindeutig erkenn-

bar sein. Dafür reicht die Übergabe des Energieausweises allein nicht 

aus. Das gilt umso mehr, als im Kaufvertrag der Ausweis nicht mehr 

zur Sprache kommt.

Somit gilt die Vermutung der Vollständigkeit und Richtigkeit der nota-

riellen Urkunde, und es greift der darin vereinbarte Gewährleistungs-

ausschluss.

OLG Schleswig, Urteil vom 13.3.2015, 17 U 98/14

Außergewöhnliche Belastungen: Auch Prämien- und 
Bausparverträge eines Unterhaltsempfängers sind als 
dessen eigenes Vermögen anzusehen

In die Prüfung, ob ein Unterhaltsempfänger ein nur geringes Vermögen 

im Sinne von § 33a Absatz 1 Satz 4 Einkommensteuergesetz (EStG) 

besitzt, sind auch Verträge mit fester Laufzeit wie Prämien- und Bau-

sparverträge einzubeziehen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster 

entschieden.

Die Kläger machten für das Jahr 2012 Unterhaltszahlungen an ihren 

Sohn als außergewöhnliche Belastungen nach § 33a EStG geltend. 

Der Sohn, der zu Beginn des Jahres das 25. Lebensjahr vollendet hatte, 

beendete im Wintersemester 2012/13 sein Studium. Sein eigenes Ver-

mögen setzte sich zusammen aus einem Bausparvertrag, einem Prä-

miensparvertrag, mehreren Wachstumssparverträgen mit fester Lauf-

zeit und in geringem Umfang aus Aktien. Es belief sich Anfang 2012 

auf circa 25.000 Euro und erhöhte sich im Laufe des Jahres um weitere 

2.000 Euro. Das Finanzamt versagte den Abzug der Unterhaltsaufwen-

dungen, weil das Vermögen des Sohnes zu hoch sei. Demgegenüber 

machten die Kläger geltend, dass das für den Unterhalt des Sohnes 

einsetzbare Vermögen lediglich gering sei. Nicht zu berücksichtigen 

seien der Bausparvertrag, weil dieser noch nicht zuteilungsreif sei, der 
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Prämiensparvertrag, weil eine vorzeitige Kündigung einen erheblichen 

Teil des Prämiensatzes hätte entfallen lassen und die 2012 abgeschlos-

senen Wachstumssparverträge, die erst im Folgejahr kündbar gewesen 

seien. Zudem habe das von den Eltern und Großeltern zugewendete 

Vermögen dem Berufseinstieg des Sohnes dienen sollen.

Dem folgte das FG nicht und wies die Klage ab. Der Abzug von Un-

terhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastungen komme nur 

dann in Betracht, wenn die unterhaltene Person ein nur geringes Ver-

mögen besitzt. Die hierzu von der Rechtsprechung entwickelte Grenze 

von 15.500 Euro sei auch für das Jahr 2012 zugrundezulegen, da dieser 

Betrag immer noch deutlich über dem sozialrechtlichen Grundfreibe-

trag von 10.050 Euro liege. Das Vermögen des Sohnes überschreite 

diese Grenze deutlich. Dabei seien sämtliche Verträge zugrundezule-

gen. Sowohl der Bau- als auch der Prämiensparvertrag hätten vorzeitig 

gekündigt und die Guthaben ausbezahlt werden können. Hinsichtlich 

der Wachstumssparverträge müssten sich die Kläger entgegen halten 

lassen, dass diese Anlageform erst im Streitjahr 2012 gewählt worden 

sei. Im Streitfall sei es zumutbar gewesen, Verträge vorzeitig zu kün-

digen, auch wenn dies zu wirtschaftlichen Nachteilen geführt hätte. 

Dies gelte vor allem deshalb, weil der Einsatz des Vermögens auf einen 

kurzen Zeitraum beschränkt gewesen wäre. Es sei nämlich absehbar 

gewesen, dass der Sohn sein Studium im Jahr 2012 abschließen und 

Anfang 2013 eine gut bezahlte Erwerbstätigkeit als Akademiker auf-

nehmen würde. Dass die Geldmittel für andere Zwecke vorgesehen 

gewesen seien, führe nicht dazu, dass ein Härtefall vorliege, der eine 

Verschonung des Vermögens rechtfertigen könnte.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 10.06.2015, 9 K 3230/14 E

Aufwendungen zur Beseitigung eines Ölschadens 
stellen keine Nachlassverbindlichkeit dar

Aufwendungen zur Beseitigung eines Ölschadens sind nicht steuer-

mindernd als Nachlassverbindlichkeiten zu berücksichtigen. Dies hat 

das Finanzgericht (FG) Münster entschieden. Wegen der grundsätz-

lichen Bedeutung der Rechtssache hat das Gericht die Revision zum 

Bundesfinanzhof zugelassen. Das Verfahren ist dort unter dem Akten-

zeichen II R 33/15 anhängig.

Der Kläger beerbte neben weiteren Erben zu einem Drittel seinen On-

kel. Zum Nachlass gehörte ein Grundstück, das mit einem Zweifami-

lienhaus bebaut war, in dem der Onkel eine Wohnung selbst bewohnt 

und die andere vermietet hatte. Das Haus wurde mit einer Ölheizung 

betankt. Noch zu Lebzeiten hatte der Onkel Heizöl bezogen, das auf-

grund einer veränderten Ölqualität zu einer Verschmutzung der Heiz-

ölanlage führte, wodurch das Öl nicht mehr richtig angesaugt werden 

konnte. Dies hatte zur Folge, dass sich das Öl zuerst in einem Tank 

sammelte und dann austrat und zentimeterhoch im Ölauffangraum 

stand. Erst nach dem Tod des Onkels wurde der Ölaustritt bemerkt 

und eine Fachfirma von den Erben mit der Schadensbeseitigung beauf-

tragt. Die Kosten hierfür machte der Kläger zu einem Drittel in seiner 

Erbschaftsteuererklärung als Nachlassverbindlichkeit geltend. Das Fi-

nanzamt lehnte die steuerliche Berücksichtigung ab.

Das FG Münster teilte diese Ansicht und wies die Klage ab. Als Nach-

lassverbindlichkeiten seien nur solche Schulden abzugsfähig, die im 

Zeitpunkt des Erbfalls schon in der Person des Erblassers durch ge-

setzliche, vertragliche und außervertragliche Verpflichtungen begrün-

det seien. Außerdem sei erforderlich, dass die Verbindlichkeiten den 

Erblasser im Zeitpunkt des Todes wirtschaftlich belastet haben, er also 

davon ausgehen musste, die Verpflichtungen unter normalen Um-

ständen selbst erfüllen zu müssen. Der Umstand, dass der Onkel des 

Klägers im Streitfall durch den Einkauf von ungeeignetem Öl nur die 

Ursache für die zur Schadensbeseitigung erforderlichen Aufwendun-

gen gesetzt habe, reiche dementsprechend für den Abzug der Aufwen-

dungen als Nachlassverbindlichkeiten nicht aus. Der Onkel des Klägers 

sei nicht behördlich zur Beseitigung des Ölschadens aufgefordert wor-

den. Da der Ölschaden erst nach dem Tod des Onkels bemerkt worden 

sei, habe dieser auch nicht zu Lebzeiten mit einer vertraglichen Inan-

spruchnahme durch seine Mieter rechnen müssen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 30.04.2015, 3 K 900/13 Erb, nicht 

rechtskräftig
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Arbeitnehmer

Drohender Arbeitsplatzverlust: Jobcenter muss im 
Einzelfall Darlehen für Pkw gewähren

Droht andernfalls Arbeitslosigkeit, kann das Jobcenter dazu verpflich-

tet sein, einem Arbeitnehmer vorläufig ein Darlehen zur Anschaffung 

eines Pkw zu gewähren. Dies hat das Landessozialgericht (LSG) Nie-

dersachsen-Bremen im Rahmen eines Eilverfahrens entschieden. Im 

konkreten Fall war der Pkw zur Ausübung der Tätigkeit erforderlich und 

die Anschaffung nicht von vornherein unwirtschaftlich.

Die Antragstellerin ist seit Januar 2015 bei einer Leiharbeitsfirma als 

Pflegehelferin beschäftigt und bezieht ergänzend zu ihrem Lohn Leis-

tungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II). Um zu den verschie-

denen Arbeitsorten zu gelangen, nutzt sie ihren privaten Pkw. Am 

01.03.2015, einem Sonntag, informierte sie das Jobcenter (die An-

tragsgegnerin) per E-Mail darüber, dass ihr Auto am Vortag endgültig 

liegen geblieben sei und eine Reparatur 1.000 Euro kosten werde. Sie 

benötige für ihre Arbeit einen privaten Pkw und bitte um Unterstüt-

zung bei der Vermeidung der drohenden Arbeitslosigkeit. Am Folgetag 

beantragte die Antragstellerin telefonisch beim Jobcenter ein Darle-

hen zum Kauf eines neuen Pkw. Den Pkw erwarb sie an demselben Tag 

zu einem Kaufpreis von 2.400 Euro, wobei sie das alte Kfz in Zahlung 

gab (400 Euro). Das Jobcenter lehnte die Gewährung eines Darlehens 

ab, da es unter anderem davon ausging, dass der Antragstellerin das 

Geld für den Kauf des Autos zur Verfügung gestanden habe und es dem 

Verkäufer bereits übergeben worden sei.

Dagegen hat sich die Antragstellerin mit der Klage und mit einem Eil-

verfahren an das Sozialgericht (SG) Hannover gewandt. Aufgrund der 

Aussagen des Jobcentermitarbeiters sei sie davon ausgegangen, dass 

sie die Förderung erhalten werde. Dies habe sie dem Autohändler er-

zählt. Das SG hat die Gewährung des Darlehens im Rahmen des Eilver-

fahrens abgelehnt, da die Antragstellerin einen Anspruch auf die Dar-

lehensgewährung nur bei einer Ermessensreduzierung auf null habe.

Das LSG hat das Jobcenter im Eilverfahren vorläufig verpflichtet, das 

Darlehen in Höhe von 2.000 Euro zur Bezahlung des bereits gekauften 

Pkw zu gewähren. Dabei ging das Gericht entsprechend der eidesstatt-

lichen Versicherung der Arbeitnehmerin davon aus, dass sich der Ver-

käufer des Autos darauf eingelassen habe, zunächst nur das alte Auto 

in Zahlung zu nehmen und auf die kurzfristig folgende Zahlung des 

Jobcenters zu warten. Das LSG führte weiter aus, dass es zwar grund-

sätzlich eine Ermessensentscheidung des Leistungsträgers sei, ob ein 

Darlehen nach § 16 f SGB II gewährt werde. Hier habe das Jobcenter 

aber das Ermessen fehlerhaft ausgeübt, da die individuelle Situation 

der Antragstellerin nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. Da die 

Antragstellerin bei ihrem Arbeitsverhältnis auf einen Pkw angewiesen 

sei und sonst der Arbeitsplatzverlust drohe, sei es dem Jobcenter im 

Rahmen einer Folgenabwägung zuzumuten, ein Darlehen zu gewäh-

ren, zumal sich die Antragstellerin mit der Rückzahlung in monatlichen 

Raten von 200 Euro einverstanden erklärt habe.

Das LSG hat weiter ausgeführt, dass § 16 f SGB II dem Jobcenter die 

Möglichkeit gebe, die gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen 

durch freie Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zu erweitern. Diese 

Leistungen könnten auch präventiv zur Abwendung des Arbeitsplatz-

verlustes erbracht werden. Dies gelte auch dann, wenn trotz Erwerbs-

tätigkeit weiter Hilfebedürftigkeit bestehe. Im Rahmen der freien 

Förderung komme auch grundsätzlich eine Darlehensgewährung zum 

Erwerb eines Pkw in Betracht. Die Antragstellerin und ihr Arbeitgeber 

hätten auch glaubhaft gemacht, dass für ihre Arbeitseinsätze Mobilität 

mit einem Pkw zwingend erforderlich sei. Ob der gekaufte Pkw markt-

preisgerecht sei, müsse im Hauptsacheverfahren überprüft werden. 

Eine Pkw-Anschaffung für 2.400 Euro erscheine jedenfalls nicht von 

vornherein unwirtschaftlich.

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 

13.05.2015, L 11 AS 676/15 B ER

Scheinbewerbung: Dennoch Diskriminierungsschutz?

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) soll klären, ob das EU-Recht da-

hingehend auszulegen ist, dass auch derjenige „Zugang zur Beschäf-

tigung oder zur abhängigen Erwerbstätigkeit“ sucht, aus dessen Be-

werbung hervorgeht, dass nicht eine Einstellung und Beschäftigung, 

sondern nur der Status als Bewerber erreicht werden soll, um Entschä-

digungsansprüche geltend machen zu können. Hierum bittet das Bun-

desarbeitsgericht (BAG) in einem Vorabentscheidungsersuchen.
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Der Kläger hat 2001 die Ausbildung zum Volljuristen abgeschlossen und 

ist seither überwiegend als selbstständiger Rechtsanwalt tätig. Die Be-

klagte, die zu einem großen Versicherungskonzern gehört, schrieb ein 

„Trainee-Programm 2009“ aus. Dabei stellte sie als Anforderung einen 

nicht länger als ein Jahr zurückliegenden oder demnächst erfolgenden 

sehr guten Hochschulabschluss und qualifizierte berufsorientierte 

Praxiserfahrung durch Ausbildung, Praktika oder Werkstudententätig-

keit. Bei der Fachrichtung Jura wurden zusätzlich eine arbeitsrechtli-

che Ausrichtung oder medizinische Kenntnisse erwünscht. Der Kläger 

bewarb sich hierfür. Er betonte im Bewerbungsschreiben, dass er als 

früherer leitender Angestellter einer Rechtsschutzversicherung über 

Führungserfahrung verfüge. Derzeit besuche er einen Fachanwaltskurs 

für Arbeitsrecht. Weiter führte er aus, wegen des Todes seines Vaters 

ein umfangreiches medizinrechtliches Mandat zu betreuen und daher 

im Medizinrecht über einen erweiterten Erfahrungshorizont zu verfü-

gen. Als ehemaliger leitender Angestellter und Rechtsanwalt sei er es 

gewohnt, Verantwortung zu übernehmen und selbstständig zu arbei-

ten. Nach der Ablehnung seiner Bewerbung verlangte der Kläger eine 

Entschädigung von 14.000 Euro. Die nachfolgende Einladung zum Ge-

spräch mit dem Personalleiter der Beklagten lehnte er ab und schlug 

vor, nach Erfüllung seines Entschädigungsanspruchs sehr rasch über 

seine Zukunft bei der Beklagten zu sprechen.

Aufgrund der Bewerbungsformulierung und des weiteren Verhaltens 

geht das BAG davon aus, dass sich der Kläger nicht mit dem Ziel ei-

ner Einstellung beworben hat. Das Bewerbungsschreiben stehe einer 

Einstellung als „Trainee“ entgegen. Die Einladung zu einem Personal-

gespräch habe der Kläger ausgeschlagen. Damit sei er nach nationa-

lem Recht nicht „Bewerber“ und „Beschäftigter“. Das EU-Recht nenne 

jedoch in den einschlägigen Richtlinien nicht den „Bewerber“, sondern 

schütze den „Zugang zur Beschäftigung oder zu abhängiger und selbst-

ständiger Erwerbstätigkeit“. Nicht geklärt sei, ob das EU-Recht eben-

falls voraussetzt, dass wirklich der Zugang zur Beschäftigung gesucht 

und eine Einstellung bei dem Arbeitgeber tatsächlich gewollt ist. Dies 

möge der EuGH jetzt klären.

Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 18.06.2015, 8 AZR 848/13 (A)

Paketzustellerin muss nicht der Sozialversicherungs-
pflicht unterliegen

Das Sozialgericht (SG) Düsseldorf hat entschieden, dass eine als Sub-

unternehmerin tätige Paketzustellerin selbstständig tätig ist und da-

mit nicht der Sozialversicherungspflicht unterliegt. Im konkreten Fall 

hatten mehr Indizien für eine Selbstständigkeit vorgelegen als für eine 

abhängige Beschäftigung.

Ein bundesweit tätiger postunabhängiger Paketzustelldienst beauf-

tragt ein Leverkusener Subunternehmen mit der Zustellung von Pa-

ketsendungen. Das Subunternehmen wiederum beauftragt eigene 

Subunternehmer. Das Leverkusener Subunternehmen beantragte die 

Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status einer bestimm-

ten Subunternehmerin. Es wollte verbindlich klären lassen, ob für die 

Subunternehmerin Sozialversicherungsbeiträge abzuführen sind.

Die beklagte Rentenversicherung stellte fest, dass die Frau ihre Tätig-

keit als abhängige Beschäftigte des Subunternehmens ausübe. Sie sei 

von den Weisungen des Subunternehmens abhängig. Das Auftragsge-

biet sei fest zugewiesen und die Durchführung der Arbeit werde durch 

das Logistikunternehmen kontrolliert. Auch müsse die Subunterneh-

merin die Kleidung des Logistikunternehmens tragen und das Liefer-

fahrzeug müsse die Aufschrift des Logistikunternehmens aufweisen.

Das SG Düsseldorf sah dies anders und gab der Klage des Subunter-

nehmens statt. Nach Gesamtwürdigung aller Umstände war es davon 

überzeugt, dass die Subunternehmerin selbstständig tätig ist. Zwar 

nehme sie die Zustellung der Pakete persönlich vor und beschäftige 

keine eigenen Mitarbeiter. Sie sei jedoch vertraglich berechtigt, Dritte 

mit der Zustellung zu beauftragen. Das Zustellgebiet lege sie selbst 

fest. Sie sei berechtigt, bestimmte Warensendungen abzulehnen, die 

dann vom Subunternehmen an andere Subunternehmen weitergege-

ben würden. Durch die Auswahl der Sendungen habe sie es faktisch 

in der Hand, ihr Zustellgebiet zu bestimmen. Zudem trage sie ein er-

hebliches eigenes wirtschaftliches Risiko, da sie selbst für die Anschaf-

fung und den Unterhalt des Lieferfahrzeugs zuständig sei. Sie hafte für 

Sendungsverluste und Schäden. Es sei ihr freigestellt, ob und wann sie 
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ihre Tätigkeit ausübe. Sie werde nicht pro Stunde bezahlt, sondern pro 

Zustellung. Diese Umstände überwögen die Indizien, die für eine ab-

hängige Beschäftigung sprächen.

Sozialgericht Düsseldorf, Urteil vom 05.03.2015, S 45 R 1190/14, nicht 

rechtskräftig

Wiederholte Kündigung schwangerer Frau löst  
Geldentschädigungsansprüche aus

Die wiederholte Kündigung einer schwangeren Frau ohne Zustimmung 

der Arbeitsschutzbehörde kann einen Anspruch auf Geldentschädi-

gung wegen Diskriminierung auslösen. Das hat das Arbeitsgericht 

(ArbG) Berlin entschieden und einer schwangeren Frau eine Entschädi-

gung in Höhe von 1.500 Euro zugesprochen.

Der Beklagte, ein Rechtsanwalt, hatte die bei ihm beschäftigte Kläge-

rin bereits während der Probezeit gekündigt. Diese Kündigung hatte 

das ArbG in einem vorangegangenen Kündigungsschutzverfahren nach 

dem Mutterschutzgesetz für unwirksam erklärt, weil die Klägerin ih-

rem Arbeitgeber gleich nach der Kündigung unter Vorlage des Mut-

terpasses mitgeteilt hatte, dass sie schwanger sei und der Arbeitgeber 

keine Zustimmung der Arbeitsschutzbehörde zur Kündigung eingeholt 

hatte. Einige Monate später kündigte der Beklagte erneut ohne Zu-

stimmung der Arbeitsschutzbehörde.

Seine Einlassung, er sei davon ausgegangen, dass die Schwangerschaft 

schon beendet sei, ließ das ArbG nicht gelten. Es erklärte auch die er-

neute Kündigung für unwirksam und verurteilte den Arbeitgeber zur 

Zahlung einer Geldentschädigung nach dem Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetz. Der Arbeitgeber habe aufgrund des ersten Kündi-

gungsschutzverfahrens und der Kenntnis des Mutterpasses mit dem 

Fortbestand der Schwangerschaft rechnen müssen.

Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 08.05.2015, 28 Ca 18485/14

Abschlagsfreie Altersrente mit 63: Nicht für  
Bestandsrentner mit Abschlägen

Rentner, die bereits eine Altersrente mit Abschlägen wegen vorzeitiger 

Inanspruchnahme beziehen, können nicht in die zum 01.07.2014 ein-

geführte abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicher-

te wechseln. Dies hat das Sozialgericht (SG) Dortmund im Fall einer 

Versicherten entschieden, die bereits seit 01.05.2013 Altersrente für 

Frauen mit einem Abschlag von 5,7 Prozent für 19 Monate vorzeitiger 

Inanspruchnahme bezieht.

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund lehnte einen Wechsel 

in die zum 01.07.2014 eingeführte Altersrente für besonders langjäh-

rig Versicherte mit 45 Beitragsjahren und vollendetem 63. Lebensjahr 

(§ 236b Sozialgesetzbuch VI – SGB VI) ab. Mit der hiergegen erho-

benen Klage rügte die Klägerin eine nicht gerechtfertigte Ungleich-

behandlung. Ein Rentenartwechsel müsse möglich sein, weil sie die 

gesetzlichen Voraussetzungen der abschlagsfreien vorzeitigen Alters-

rente erfülle. Auf den Zeitpunkt der Rentenantragstellung könne es 

insoweit nicht ankommen. Der Gesetzgeber habe den langjährig ver-

sicherten privilegierten Jahrgängen eine abschlagsfreie Rente ermög-

lichen wollen.

Das SG Dortmund hat die Klage als unbegründet abgewiesen. Nach 

bindender Bewilligung einer Altersrente sei der Wechsel in eine Alters-

rente für besonders langjährig Versicherte gemäß § 34 Absatz 4 SGB 

VI ausgeschlossen. Der Ausschluss des Rentenartwechsels sei durch 

die Einführung der abschlagsfreien Altersrente mit 63 zum 01.07.2014 

nicht modifiziert worden. Der Gesetzgeber habe auch eine Stichtags-

regelung zur Einführung der Privilegierung von langjährig Versicherten 

treffen dürfen. Damit liege weder eine Regelungslücke noch eine un-

gerechtfertigte Ungleichbehandlung von Bestandsrentnern vor.

Sozialgericht Dortmund, Urteil vom 12.06.2015, S 61 R 108/15

Umkleide- und Waschzeiten als Arbeitszeit?

Vor dem Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf stritten die Parteien 

über die Verpflichtung zur Vergütung von Umkleide- und Waschzeiten 

eines Werkstattmitarbeiters, der seit 1996 als Kfz-Mechaniker bei ei-

nem städtischen Verkehrsunternehmen beschäftigt ist. Die Parteien 

haben am 03.08.2015 auf der Grundlage der vorläufigen Einschät-

zung der 9. Kammer des Landesarbeitsgerichts einen Vergleich abge-

schlossen.

Die Kammer hat darauf hingewiesen, dass zwischen den Umklei-

dezeiten und den Zeiten zum Duschen zu differenzieren sei. Zu den 

Umkleidezeiten liege gesicherte Rechtsprechung des Bundesarbeits-
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gerichts vor. Diese seien zu vergüten, wenn das Umziehen fremdnüt-

zig im Interesse des Arbeitgebers erfolge. Dies setze voraus, dass die 

Dienstkleidung während der Arbeitszeit aufgrund einer Weisung des 

Arbeitgebers zu tragen und die private Nutzung ausgeschlossen sei. 

Diese Voraussetzungen könnten hier erfüllt sein, denn die Dienstklei-

dung bestehend aus Bund- oder Latzhose, Jacke und/oder Weste sowie 

T-Shirt oder Poloshirt - alle mit dem Logo der Arbeitgeberin versehen - 

sei auf deren Weisung im Betrieb zu tragen. Eine Betriebsvereinbarung 

schließe zudem nach ihrem Wortlaut wohl jede private Nutzung aus.

Zur Frage von Waschzeiten liege – so die Kammer – keine gesicher-

te höchstrichterliche Rechtsprechung vor. Maßgeblich könne sein, ob 

das Duschen fremdnützig sei. Die Abgrenzung, ab welchem Grad einer 

Verschmutzung der Arbeitgeber das Duschen als Arbeitszeit zu vergü-

ten habe, sei schwierig, denn dabei spiele immer auch eine individu-

elle Wertung mit. Möglicherweise zu vergüten seien Waschzeiten, die 

hygienisch zwingend notwendig seien. Dies sei hier wohl nicht gege-

ben, denn die Arbeit erfolge ja in der von der Arbeitgeberin gestellten 

Dienstkleidung, die zudem von dieser gewaschen werde und im Be-

trieb verbleibe. Fraglich sei außerdem, ob nicht zehn Minuten für das 

Duschen zu lang seien.

Vor diesem Hintergrund haben die Parteien sich verständigt, die Um-

kleidezeiten (je 5 Minuten zu Arbeitsbeginn und Arbeitsende) zu vergü-

ten, nicht hingegen die Zeit für das Duschen (10 Minuten am Arbeits-

ende), d. h. 375,04 Euro für März bis Oktober 2014. Es soll abgeklärt 

werden, ob die getroffene Verständigung auf die anderen Mitarbeiter 

der Kfz-Werkstatt übertragen werden kann. 

LAG Düsseldorf, Pressemitteilung vom 03.08.2015 zum Urteil 9 Sa 

425/15 vom 04.03.2015

Syndikus-Gesetz: Keine Einwände

Die Rechtsstellung des Syndikusanwalts soll gesetzlich geregelt wer-

den. Dazu hat die Bundesregierung einen entsprechenden Gesetzent-

wurf (BT-Drs. 18/5563) vorgelegt. Er ist gleichlautend mit dem bereits 

in erster Lesung beratenen Entwurf der Regierungskoalition (BT-Drs. 

18/5201). Der Bundesrat hat ebenso wie der Nationale Normenkont-

rollrat keine Einwände gegen den Entwurf erhoben. Dies teilt der Pres-

sedienst des Deutschen Bundestages mit.

Hintergrund der geplanten Neuregelung ist laut Mitteilung ein Urteil 

des Bundessozialgerichts vom April 2014. Das Gericht habe entschie-

den, dass die unter anderem bei Unternehmen tätigen Syndikusanwäl-

te sich nicht wie gewöhnliche Rechtsanwälte oder Angehörige anderer 

freier Berufe von der Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversi-

cherung befreien lassen können. Der Gesetzentwurf ziele nun unter 

anderem über eine Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung darauf 

ab, dort die Stellung des Syndikusanwalts zu normieren und ihnen so 

eine Befreiungsmöglichkeit einzuräumen.

Deutscher Bundestag, PM vom 27.07.2015


