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Sehr geehrte Mandanten,

mit dem Finanzamt herrscht ein ewiger Streit um die Frage, ob ein

häusliches Arbeitszimmer vorliegt und wenn ja, wie viel für den heimi-

schen Arbeitsplatz an Aufwendungen steuermindernd anerkannt wird.

Aktuell scheint sich die Rechtsprechung deutlicher als bisher in Rich-

tung Steuerpflichtige zu wenden, wobei eine besonders beachtens-

werte Entscheidung des FG Münster vom 18.03.2015 (Az.: 11 K 829/14

E) hervorzuheben ist.

Im Urteilsfall wurden Modernisierungskosten eines vollkommen privat

genutzten Badezimmers anteilig dem Arbeitszimmer zugerechnet. Der

Grund: Allein durch diese Modernisierung wurde der Gesamtwert des

Hauses gesteigert.

Was vom Finanzamt zunächst noch belächelt wurde, wurde durch das

Gericht bestätigt. Die Argumentation: Hätte der Steuerpflichtige das

Haus mit einem derart modernisierten Badezimmer gekauft, wäre der

erhöhte Kaufpreis auch anteilig auf das Arbeitszimmer entfallen und

dort über die AfA steuermindernd abgeschrieben worden. Die Kos-

ten jetzt nicht anteilig dem Arbeitszimmer zuzurechnen, wäre wider-

sprüchlich.

Voraussetzung ist selbstverständlich immer, dass durch die Arbeiten

der Wert des gesamten Gebäudes gesteigert wird. Ist dies der Fall, ist

es irrelevant, ob in rein privat genutzten Räumlichkeiten modernisiert

wird.

Natürlich wird der Bundesfinanzhof das letzte Wort haben, aber auch

der kommt um den Wertungswiderspruch nicht herum. Daher gilt:

Egal, ob Badezimmer, Küche oder Panoramafenster im Wohnzimmer,

wenn das Haus eine Wertsteigerung erfährt, können die Kosten auch

anteilig dem Arbeitszimmer zugerechnet werden.

Eine informative Lektüre (vielleicht in Ihrem Arbeitszimmer?) 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

10.08.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.08. für den Eingang der 

Zahlung.

17.08.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 20.08. 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 August 2015

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juni 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.08.2015.

Kalte Progression und Kindergeld: Grünes Licht für 
Abbau und Erhöhung

Der Bundesrat hat am 10.07.2015 der Erhöhung des Kindergeldes und 

dem Abbau der kalten Progression zugestimmt. Das Gesetz wird nun 

dem Bundespräsidenten zur Unterschrift vorgelegt und kann laut Bun-

desrat wie vorgesehen in Kraft treten.

In einer begleitenden Entschließung begrüßt der Bundesrat den Ab-

bau der kalten Progression. Er macht jedoch zugleich darauf aufmerk-

sam, dass die zusätzliche Belastung für die Haushalte von Ländern und 

Kommunen in der derzeitigen Situation nur mit Mühe tragbar ist. Der 

Verzicht auf Steuereinnahmen erschwere die notwendige Konsolidie-

rung der Länder- und Kommunalhaushalte. Die Länder betonen, dass 

der Abbau der kalten Progression eine solide Finanzierung durch eine 

entsprechende Kompensation für Länder und Kommunen durch den 

Bund voraussetzt.

Der Bundesrat weist auch darauf hin, dass sich aus der Kindergelder-

höhung im Jahr 2015 Steuerausfälle in Höhe von 820 und ab dem Jahr 

2016 von 420 Millionen Euro pro Jahr ergeben. Hiervon entfielen auf 

die Länder jeweils 57,5 Prozent. Aus den Regelungen des Grundgesetzes 

und des Finanzausgleichsgesetzes würden sich im Jahr 2015 Ausgleichs-

ansprüche der Länder von 258 und ab dem Jahr 2016 von 387 Millionen 

Euro ergeben, die im Gesetz jedoch nicht berücksichtigt seien.

Das Gesetz entlastet Steuerzahler und Familien, die mit mehr Geld in 

2015 und 2016 rechnen können. Es erhöht den Grundfreibetrag, den 

Kinderfreibetrag, das Kindergeld, den Kinderzuschlag und den Entlas-

tungsbetrag für Alleinerziehende. Zudem kommt es zu einer leichten 

Verschiebung des gesamten Einkommensteuertarifs, um die kalte Pro-

gression einzudämmen. Die Maßnahme vermeidet heimliche Steuer-

erhöhungen in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro jährlich.

Die Kosten des Gesamtpakets – in dem auch die Erhöhung des Kin-

dergeldes um vier Euro in 2015 und nochmals zwei Euro im Jahr 2016 

enthalten ist – belaufen sich nach Angaben des Bundesrates auf rund 

fünf Milliarden Euro.

Bundesrat, PM vom 10.07.2015

Elektronische Steuererklärung: Korrektur bei  
schlichtem „Vergessen“ möglich

Das schlichte „Vergessen“ des Übertrags selbst ermittelter Besteue-

rungsgrundlagen (im Urteilsfall ein Verlustbetrag) in die entsprechen-

de Anlage zu einer elektronischen Einkommensteuererklärung ist nicht 

grundsätzlich als „grob fahrlässig“ anzusehen. Danach könnten solche 

die Steuerlast mindernden Tatsachen nach § 173 Absatz 1 Nr. 2 der 

Abgabenordnung (AO) auch dann noch berücksichtigt werden, wenn 

sie dem Finanzamt erst nach Bestandskraft der Steuerveranlagung 

mitgeteilt werden. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Der Kläger hatte 2007 aus der Auflösung einer GmbH einen steuerlich 

berücksichtigungsfähigen Verlust erzielt, über den er seinen Steuer-

berater zutreffend informiert hatte. In den vom Berater gefertigten 

elektronischen Steuererklärungen fehlten jedoch Angaben zu diesem 
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Verlust. Denn obwohl der Berater den Verlustbetrag persönlich be-

rechnet hatte, vergaß er, den ermittelten Betrag in das entsprechende 

Feld des EDV-Programms zu übertragen. Das Finanzamt, das somit 

von dem Verlust keine Kenntnis erlangte, veranlagte den Kläger er-

klärungsgemäß.

2011 beantragte der Kläger nachträglich, den Verlust noch zu berück-

sichtigen. Das Finanzamt lehnte dies ab. Nach § 173 Absatz 1 Nr. 2 

AO sei eine Änderung nur möglich, wenn den Steuerpflichtigen kein 

grobes Verschulden daran treffe, dass die vorgebrachten „neuen“ Tat-

sachen, die zu einer niedrigeren Steuer führten, erst nachträglich be-

kannt werden. Auch wenn dem Kläger selbst im Streitfall kein schuld-

haftes Handeln vorzuwerfen sei, so habe doch sein steuerliche Berater 

grob fahrlässig gehandelt, indem er den Übertrag des bereits berech-

neten Verlustbetrages in die entsprechende Anlage zur Steuererklä-

rung schlicht „vergessen“ habe. Die hiergegen gerichtete Klage wies 

das Finanzgericht (FG) als unbegründet ab.

Der BFH hob die Vorentscheidung auf und verwies den Rechtsstreit an 

das FG zurück. Er stellte zunächst klar, dass der Begriff des Verschul-

dens im Sinne des § 173 Absatz 1 Nr. 2 AO bei elektronisch gefertigten 

Steuererklärungen in gleicher Weise auszulegen sei wie bei schriftlich 

gefertigten Erklärungen. Allerdings seien Besonderheiten der elekt-

ronischen Steuererklärung hinsichtlich ihrer Übersichtlichkeit bei der 

notwendigen Beurteilung des „individuellen Verschuldens“ des Steu-

erpflichtigen oder seines Beraters ebenso zu berücksichtigen wie der 

Umstand, dass am Computerbildschirm ein Überblick über die ausfüll-

baren Felder der elektronischen Steuererklärung mitunter schwieriger 

zu erlangen sei als in einer Steuererklärung in Papierform.

Gerade ein solches individuelles Fehlverhalten, für das das Finanzamt 

die Beweislast trage, habe das FG im Streitfall jedoch nicht festgestellt. 

Die Nachlässigkeit, die im Streitfall dazu geführt habe, dass der Verlust 

erst nachträglich bekannt wurde, habe lediglich darin bestanden, dass 

der errechnete Verlustbetrag nicht in das elektronische Formular über-

tragen worden war. Darin liege ein unbewusster mechanischer Fehler, 

der jederzeit bei der Verwendung eines Steuerprogramms unterlaufen 

könne, welches den Finanzämtern die mechanische Erfassungsarbeit 

von Steuererklärungsdaten abnehme. Solche bloßen Übertragungs- 

oder Eingabefehler zählten zu den Nachlässigkeiten, die üblicherweise 

vorkämen und mit denen immer gerechnet werden müsse. Sie seien 

jedenfalls dann nicht als grob fahrlässig zu werten, wenn sie selbst bei 

sorgfältiger Arbeit nicht zu vermeiden seien.

Im zweiten Rechtszug müsse nun das FG erneut prüfen, ob den Steuer-

berater gegebenenfalls aus anderen Gründen ein grobes Verschulden 

daran trifft, dass der Verlust des Klägers dem Finanzamt erst nachträg-

lich bekannt geworden ist.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 10.02.2015, IX R 18/14

Selbstanzeige bei Entdeckung nicht straffrei

Bei einer Steuerhinterziehung ist trotz Selbstanzeige eine Straffreiheit 

ausgeschlossen, wenn die Tat bereits entdeckt war und der Täter dies 

wusste oder damit hätte rechnen müssen. Was unter „Rechnenmüs-

sen“ zu verstehen ist, konkretisiert das Amtsgericht (AG) Kiel.

Es führt aus, dass in der Fachliteratur und Rechtsprechung teilweise 

davon ausgegangen werde, „damit rechnen müssen“ bedeute, dass der 

Täter aus den ihm bekannten Tatsachen den Schluss hätte ziehen müs-

sen, dass die Tat entdeckt ist. Nach Ansicht des AG sieht das Gesetz 

dagegen gerade nicht vor, dass der Täter die Tatentdeckung „kennen 

musste“, sondern nur, dass er „damit rechnen musste“. Das Rechnen 

mit einem Umstand setze dessen tatsächliches Vorliegen – anders als 

das Kennen – jedoch nicht voraus.

Der Steuerhinterzieher müsse demnach im Einzelfall mit der Tatent-

deckung schon rechnen, wenn er noch nicht sicher auf die erfolgte Ta-

tentdeckung schließen kann. Vielmehr bedeute das „Rechnenmüssen“ 

mit der Tatentdeckung, dass eine Restunsicherheit verbleiben könne. 

Es genüge, wenn der Steuerhinterzieher aufgrund der ihm bekannten 

Tatsachen konkrete Anhaltspunkte dafür habe, dass seine Steuerhin-

terziehung jedenfalls zum Teil entdeckt sein könnte. Ein erforderlicher 

Grad der Wahrscheinlichkeit, ab dem mit der Tatentdeckung gerechnet 

werden müsse, lasse sich dabei nicht quantifizieren.

Amtsgericht Kiel, Urteil vom 27.11.2014, 48 Ls 1/14
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Veranlagung von Einkünften aus Kapitalvermögen: 
Depotübergreifende Verrechnung laufender Verluste 
bejaht

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf ist in einem Verfahren, in dem um 

die Höhe von Einkünften aus Kapitalvermögen gestritten wurde, für 

eine depotübergreifende Verrechnung laufender Verluste eingetreten. 

Allerdings hat es die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Der Kläger erzielte im Streitjahr 2010 Kapitaleinkünfte aus einem De-

pot bei der A-Bank (137.899 Euro laufende Erträge und 11.109 Euro 

Veräußerungsgewinne), aus einem Depot bei der B-Bank (30.836 Euro 

laufende Erträge, 194.840 Euro Veräußerungsgewinne und 141.466 

Euro Veräußerungsverluste) sowie aus einem Privatdarlehen (545 

Euro). Für die Berechnung der abzuführenden Kapitalertragsteuer 

verrechnete die B-Bank die Veräußerungsverluste zunächst mit den 

laufenden Erträgen und sodann mit den Veräußerungsgewinnen. Die 

A-Bank berechnete die Kapitalertragsteuer auf der Grundlage der Ka-

pitalerträge von 149.008 Euro. Im Rahmen seiner Einkommensteuer-

erklärung beantragte der Kläger für seine Kapitalerträge die Günsti-

gerprüfung, die Überprüfung des Steuereinbehalts und die Festsetzung 

der Kirchensteuer. Zudem stellte er den Antrag, die Verlustvorträge 

aus privaten Veräußerungsgeschäften zum 31.12.2009 in Höhe von 

1,28 Millionen Euro zu verrechnen.

Das beklagte Finanzamt ging in Anknüpfung an die Verlustverrech-

nung der B-Bank von laufenden Erträgen von 138.444 Euro und Ver-

äußerungsgewinnen beziehungsweise -verlusten von 95.318 Euro aus. 

Letzteren Betrag verrechnete es sodann in vollem Umfang mit dem 

Verlustvortrag aus privaten Veräußerungsgeschäften, sodass sich nach 

Abzug des Sparerfreibetrags verbleibende Kapitalerträge von 137.643 

Euro ergaben. Der Kläger wandte sich gegen diese depotbezogene 

Verrechnung und beantragte, nur Kapitalerträge von 27.814 Euro der 

Abgeltungsteuer zu unterwerfen.

Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzamt habe die Verlustverrechnung 

zu Unrecht in der Weise vorgenommen, dass es zunächst die von den 

verschiedenen Banken vorgenommenen unterjährigen Verlustverrech-

nungen der Veranlagung als unabänderlich zugrunde gelegt und hie-

rauf die Verlustverrechnung der „Altverluste“ aus privaten Veräuße-

rungsgeschäften bezogen hat, so das FG. Im Rahmen der Veranlagung 

sei eine depotübergreifende Verrechnung der laufenden Verluste zu 

ermöglichen. Hieran sei mit der Verlustverrechnung der „Altverluste“ 

anzuknüpfen.

Zwar spreche die amtliche Begründung des Unternehmensteuerre-

formgesetzes 2008 für die Gesetzesinterpretation der Finanzverwal-

tung. Diese führe im Ergebnis allerdings zu einer nicht nur einkunfts-, 

sondern sogar depotbezogenen Schedulenbesteuerung, wodurch sich 

je nach Anzahl und Art des Depots bei gleich hohen Kapitaleinkünften 

völlig unterschiedliche Besteuerungsergebnisse ergeben könnten. Die 

Besteuerung erfolge letztlich durch das Kreditinstitut, dessen depot-

bezogene Verrechnungen im Veranlagungsverfahren bindend blieben.

Das gesetzgeberische Ziel, „Altverluste“ aus privaten Veräußerungs-

geschäften wenigstens übergangsweise mit Veräußerungsgewinnen 

ausgleichen zu können, werde unter Umständen erheblich erschwert, 

was die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen diese beschränkte 

Verlustausgleichsmöglichkeit noch verstärke. Dies sei nicht hinnehm-

bar, zumal der Gesetzeswortlaut diese Interpretation nicht erfordere.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 19.03.2015, 16 K 4467/12 E

„Räuberischer Aktionär“ erzielt umsatzsteuer- 
pflichtige sonstige Einkünfte

Die Zahlung einer Aktiengesellschaft (AG) an einen Kleinstaktionär für 

dessen Rücknahme einer Klage gegen eine Unternehmensentschei-

dung unterliegt beim Empfänger der Einkommensteuer und bei Wie-

derholungsabsicht auch der Umsatzsteuer. Dies hat das Finanzgericht 

(FG) Köln entschieden.

Der Kläger ließ sich im Streitjahr von drei Aktiengesellschaften, an de-

nen er mit einer, zwei beziehungsweise 100 Aktien beteiligt war, für 

die Rücknahme von Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen fünfstellige 

Beträge zahlen. Die Zahlungen erfolgten teils direkt an ihn und teils 

über die Teilung und Durchreichung von Rechtsanwaltsgebühren, de-

ren Höhe in einem gerichtlichen Vergleich mit der Aktiengesellschaft 

festgelegt wurden.

In dem Klageverfahren wendete sich der Kläger gegen die ertragsteu-

erliche Behandlung der Einnahmen als sonstige Einkünfte sowie deren 

Einordnung als umsatzsteuerpflichtige sonstige Leistungen durch das 

Finanzamt. Es handele sich – bis auf eine Zahlung – um steuerfreie 
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Schadenersatzzahlungen, die von den Aktiengesellschaften für den 

Verlust seiner Rechte aus den Aktien gezahlt worden seien.

Dem folgte das FG nicht und beurteilte sämtliche Zahlungen als ein-

kommen- und umsatzsteuerpflichtig. Zum einen stehe der Annahme 

von steuerfreiem Schadenersatz bereits der Umstand entgegen, dass 

der minimale Aktienbestand mit einem Marktwert zwischen zehn und 

500 Euro nicht zu einem fünfstelligen Schadenersatz führen könne. 

Zum anderen ließen die vertraglichen Vereinbarungen nicht erkennen, 

dass hierdurch ein dem Kläger entstandener Wertverlust ausgeglichen 

werden sollte. Vielmehr hätten die Zahlungen auf der „erheblichen Läs-

tigkeit der Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen, die die dringend not-

wendigen Umstrukturierungen der betroffenen Gesellschaften verzö-

gerten“ beruht. Der Kläger handele auch insoweit als Unternehmer, da 

er sich den Verzicht auf Anfechtung von Gesellschaftsbeschlüssen seit 

Jahren bezahlen lasse und folglich mit Wiederholungsabsicht handele.

Unter einem Räuberischen Aktionär versteht man einen Aktionär, der 

aktienrechtliche Anfechtungsklagen anstrengt und dadurch die Unter-

nehmenspolitik einer Aktiengesellschaft erheblich stört, um anschlie-

ßend die Klage gegen eine erhebliche finanzielle Abfindung zurückzu-

nehmen.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 11.06.2015, 13 K 3023/13

Abzug von Kinderbetreuungskosten für geringfügig 
beschäftigte Betreuungsperson nur bei Zahlung auf 
Empfängerkonto

Der III. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit Urteil vom 18. De-

zember 2014 III R 63/13 entschieden, dass die Kosten für die Betreu-

ung eines zum Haushalt der Eltern gehörenden Kindes nur dann steu-

erlich berücksichtigt werden können, wenn die Zahlungen nicht in bar, 

sondern auf ein Konto der Betreuungsperson erbracht wurden. Dies 

gilt auch dann, wenn die Betreuungsperson im Rahmen eines gering-

fügigen Beschäftigungsverhältnisses angestellt ist.

Die verheirateten Kläger waren in den Streitjahren 2009 und 2010 

beide berufstätig. Zur Betreuung ihres dreijährigen Sohnes beschäftig-

ten sie für ein monatliches Gehalt von 300 Euro eine Teilzeitkraft. Das 

Gehalt wurde jeweils in bar ausbezahlt. In ihren Einkommensteuerer-

klärungen für 2009 und 2010 beantragten die Kläger den Abzug von 

jeweils 2/3 der Aufwendungen (3.600 Euro), mithin eines Betrages von 

2.400 Euro für jedes Streitjahr. Das Finanzamt (FA) lehnte die Aner-

kennung dieser Aufwendungen mit der Begründung ab, dass der in den 

Streitjahren geltende § 9c Abs. 3 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes 

(EStG) eine Zahlung auf das Konto des Empfängers voraussetze.

Anders als zuvor das Finanzgericht folgte der BFH der Auffassung des 

FA. Der BFH hatte sich hierbei noch mit der bis einschließlich des 

Veranlagungszeitraums 2011 geltenden Norm des § 9c Abs. 3 Satz 3 

EStG auseinanderzusetzen. Danach ist Voraussetzung für den Abzug 

von Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreuung eines zum 

Haushalt des Steuerpflichtigen gehörenden Kindes, dass der Steuer-

pflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die 

Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erbracht worden 

ist. Nach der Entscheidung des BFH beschränkt diese Vorschrift die 

Nachweisanforderungen nicht auf bestimmte Arten von Dienstleis-

tungen, etwa Dienstleistungen von Unternehmern, die Rechnungen 

im Sinne des Umsatzsteuerrechts ausstellen. Anders als bei Aufwen-

dungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (z.B. Kochen, 

Raum- und Wäschepflege) unterscheidet das Gesetz für den Nachweis 

von Kinderbetreuungskosten auch nicht danach, ob diese im Rahmen 

eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses oder auf einer ande-

ren Basis erbracht werden. Der BFH betont darüber hinaus, dass die 

Nachweiserfordernisse (Rechnung und Zahlung über das Konto der 

Betreuungsperson) Missbrauch und Schwarzarbeit vorbeugen sollen. 

Dies rechtfertige es, den Zahlungsfluss nur durch Kontobelege und 

nicht z.B. auch durch Barzahlungsquittungen oder Zeugenaussagen 

nachzuweisen.

Ab dem Veranlagungszeitraum 2012 richtet sich der Abzug von Kinder-

betreuungskosten nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG. Diese Vorschrift setzt 

für den Abzug der Aufwendungen ebenfalls voraus, dass der Steuer-

pflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die 

Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist.

BFH, Pressemitteilung Nr. 38 vom 03. Juni 2015 zu Urteil vom 18.12.14, 

Az. III R 63/13
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Arbeitnehmer

Kapitalauszahlung der Pensionskasse darf nur  
ermäßigt besteuert werden

Arbeitnehmer, die sich beim Eintritt in den Ruhestand für eine Kapital-

auszahlung ihrer betrieblichen Altersversorgung entscheiden, müssen 

diesen Betrag nur ermäßigt versteuern. Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Rheinland-Pfalz entschieden, allerdings wegen grundsätzlicher Bedeu-

tung dieser Frage die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen.

Die Klägerin war bis 2010 als Angestellte in einer Bank tätig. Im Jahr 

2003 hatte sie mit ihrem Arbeitgeber eine so genannte Entgeltum-

wandlung vereinbart. Dazu wurde seinerzeit zu ihren Gunsten ein Al-

tersvorsorgevertrag mit einer Pensionskasse abgeschlossen und zur 

Entrichtung der Beiträge (steuerbefreiter) Arbeitslohn an die Pensi-

onskasse abgeführt. Mit Eintritt in den Ruhestand (2010) erhielt die 

Klägerin – auf ihren Wunsch – die betrieblichen Altersversorgungs-

leistungen aus der Pensionskasse nicht monatlich, sondern in einem 

Einmalbetrag (rund 17.000 Euro) ausgezahlt. Das Finanzamt meinte, 

diese Zahlung der Pensionskasse sei mit dem vollen Steuersatz zu ver-

anlagen. Dem widersprach die Klägerin und verlangte eine ermäßigte 

Besteuerung nach der so genannten Fünftelregelung (§ 34 Einkom-

mensteuergesetz), das heißt mit einem günstigeren Steuertarif. Die 

Klage hatte Erfolg.

Auch das FG meint, dass die Zahlung der Pensionskasse nur nach der 

Fünftelregelung besteuert werden dürfe. Dies sei nicht nur nach Sinn 

und Zweck der gesetzlichen Regelung, sondern auch mit Rücksicht auf 

die Neuregelung der Rentenbesteuerung durch das Alterseinkünfte-

gesetz geboten. Es verstoße gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, 

wenn man Kapitalzahlungen aus der so genannten Basisversorgung 

(zum Beispiel gesetzliche Rentenversicherung) und Zahlungen aus 

der beruflichen Altersversorgung (zum Beispiel Pensionskasse) unter-

schiedlich behandle. Für entsprechende (Einmal-)Kapitalzahlungen 

aus der so genannten Basisversorgung habe der Bundesfinanzhof (BFH) 

nämlich bereits entschieden, dass sie nicht mit dem vollen Steuersatz, 

sondern nur nach der Fünftelregelung besteuert werden dürften.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 19.05.2015, 5 K 1792/12

Neue Assekuranz Gewerkschaft e.V. ist nicht  
tariffähig

Die Ende 2010 gegründete Neue Assekuranz Gewerkschaft e.V. (NAG) 

ist keine tariffähige Gewerkschaft. Dies begründet das Landesarbeits-

gericht (LAG) Hessen damit, dass die Organisation derzeit nicht mäch-

tig genug sei, um Tarifforderungen im Versicherungsgewerbe durch-

zusetzen. Da die NAG noch keine Tarifverträge abgeschlossen und 

ihre Mitgliederzahl in dem Verfahren nicht konkret mitgeteilt habe, 

habe sich das LAG außerstande gesehen, eine positive Prognose zur 

Durchsetzungsfähigkeit der NAG bei Tarifforderungen anzustellen. Die 

Rechtsbeschwerde wurde nicht zugelassen. Die NAG kann deswegen 

jedoch Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesarbeitsgericht einle-

gen.

Die Entscheidung wurde auf Antrag der Gewerkschaft ver.di in einem 

Verfahren zur Feststellung der Tariffähigkeit einer Vereinigung von Ar-

beitnehmern nach § 97 ArbGG (Arbeitsgerichtsgesetz) getroffen. Das 

Verfahren nach § 97 ArbGG ist seit dem 16.08.2014 gesetzlich teil-

weise neu geregelt. Die Landesarbeitsgerichte entscheiden jetzt zur 

Beschleunigung des Verfahrens als erste Instanz. Ist eine Rechtsbe-

schwerde gegen einen Beschluss zugelassen, urteilt darüber das Bun-

desarbeitsgericht in Erfurt. Liegt eine rechtskräftige Entscheidung über 

die Tariffähigkeit oder Tarifzuständigkeit einer Vereinigung (Gewerk-

schaft, Arbeitgeberverband) vor, wirkt dieser Beschluss für oder gegen 

jedermann, nicht nur für die Beteiligten des Verfahrens.

Das LAG ist eigenen Angaben zufolge dem Antrag der NAG nicht ge-

folgt, das Verfahren auszusetzen und die Verfassungsmäßigkeit der 

neuen Regelung des § 97 ArbGG wegen der Verkürzung des Instanzen-

zugs dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen.

Hessisches Landesarbeitsgericht, Beschluss vom 09.04.2015, 9 TaBV 

225/14
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Ausbildungsvergütung: Auch gemeinnütziger Verein 
muss anständig zahlen

Handelt es sich bei einem Ausbildenden um eine gemeinnützige juris-

tische Person, rechtfertigt allein der Status der Gemeinnützigkeit es 

nicht, bei der Prüfung der Angemessenheit der Ausbildungsvergütung 

von einer Orientierung an den einschlägigen Tarifverträgen abzusehen. 

Dies betont das Bundesarbeitsgericht (BAG). Eine durch Spenden Drit-

ter finanzierte Ausbildungsvergütung, die mehr als 20 Prozent unter 

den tariflichen Sätzen liegt, sei allerdings noch nicht zwingend unan-

gemessen. Vielmehr könne der Ausbildende die darauf gerichtete Ver-

mutung widerlegen, indem er darlegt, dass besondere Umstände die 

niedrigere Ausbildungsvergütung rechtfertigen.

Rechtlicher Hintergrund: Ausbildende haben Auszubildenden eine an-

gemessene Vergütung zu gewähren. Maßgeblich für die Angemessen-

heit ist die Verkehrsanschauung. Wichtigster Anhaltspunkt für diese 

sind die einschlägigen Tarifverträge. Eine Ausbildungsvergütung ist in 

der Regel nicht mehr angemessen, wenn sie die in einem einschlägi-

gen Tarifvertrag geregelte Vergütung um mehr als 20 Prozent unter-

schreitet.

Der Beklagte ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Zweck der Förde-

rung der qualifizierten Berufsausbildung. Dazu schließt er Berufsausbil-

dungsverträge ab. Die Ausbildung der Auszubildenden erfolgt in seinen 

Mitgliedsbetrieben. Der im September 1990 geborene Kläger bewarb 

sich bei einem solchen Mitgliedsunternehmen um einen Ausbildungs-

platz zum Maschinen- und Anlageführer. Der Berufsausbildungsver-

trag wurde mit dem Beklagten geschlossen. Die Ausbildung erfolgte 

in dem Unternehmen, bei dem sich der Kläger beworben hatte. Die-

ser erhielt während des Ausbildungsverhältnisses vom 01.09.2008 bis 

zum 07.02.2012 nur rund 55 Prozent der Ausbildungsvergütung nach 

den Tarifverträgen für die Metall- und Elektroindustrie in Bayern. Mit 

seiner Klage verlangt der Kläger auf der Grundlage der tariflichen Aus-

bildungsvergütung die Zahlung weiterer 21.678,02 Euro brutto.

Die Klage hatte in allen Instanzen Erfolg. Das Landesarbeitsgericht 

(LAG) habe mit Recht die Unangemessenheit der vom Beklagten ge-

zahlten Ausbildungsvergütung festgestellt und entgegen der Ansicht 

des Beklagten rechtsfehlerfrei angenommen, dass die Ausbildungsver-

gütung auch eine Entlohnung der geleisteten Arbeit darstellt, so das 

BAG. Diese komme zwar nicht dem Beklagten selbst, jedoch seinem 

Mitgliedsunternehmen zugute. Besondere Umstände, die geeignet 

sein könnten, trotz des Unterschreitens der tariflichen Ausbildungs-

sätze um fast 50 Prozent die Vermutung der Unangemessenheit der 

vom Beklagten gezahlten Ausbildungsvergütung zu widerlegen, habe 

das LAG nicht festgestellt. Der Beklagte habe solche Umstände auch 

nicht dargetan.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 29.04.2015, 9 AZR 108/14

Wer in einer vertraulichen SMS den Chef beleidigt, 
hat das nicht offiziell getan

Chefs brauchen sich Beleidigungen ihrer Mitarbeiter nicht gefallen zu 

lassen und können diese – je nach Schwere des Angriffs – entlassen. 

Das gilt jedoch nicht, wenn ein Arbeitnehmer in einer vertraulichen 

SMS mit einer Kollegin über den Chef hergezogen ist (hier unter an-

derem mit einem abgewandelten Götz-Zitat), die Kollegin sich aber 

durch Weiterleitung des Textes an den Chef offenbar beliebt machen 

wollte. 

Der Leidtragende ursprüngliche Absender der Beleidigung durfte nicht 

entlassen werden, sondern habe darauf vertrauen können, dass seine 

Bemerkung „intern“ bleiben würde, erklärte das LAG Rheinland-Pfalz. 

Vertrauliche Äußerungen über Vorgesetzte und Kollegen seien schon 

vom Bundesarbeitsgericht beurteilt worden – jeweils zugunsten der 

Arbeitnehmer. Begründung: Die vertrauliche Kommunikation in der 

Privatsphäre sei Ausdruck der Persönlichkeit und grundrechtlich ge-

währleistet.

LAG Rheinland-Pfalz, 3 Sa 571/14

Gesetzlich Versicherte: Kein kostenloser weltweiter 
Auslandskrankenversicherungsschutz

Die Begründung und Durchführung einer weltweiten Auslandskran-

kenversicherung ist keine Aufgabe der gesetzlichen Krankenversiche-

rung. Betriebskrankenkassen dürfen daher nicht mit privaten Versi-

cherungsunternehmen den Auslandskrankenversicherungsschutz ihrer 

Mitglieder vertraglich regeln. Dies hat das Hessische Landessozialge-

richt (LSG) entschieden. Die Revision wurde nicht zugelassen.
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Im Jahr 2007 schlossen die R + V Betriebskrankenversicherung und 

die Betriebskrankenkasse PricewaterhouseCoopers – sowie über 20 

weitere Betriebskrankenkassen – jeweils mit privaten Versicherungs-

unternehmen Gruppenversicherungsverträge über einen Auslands-

krankenversicherungsschutz ihrer Mitglieder. Dieser umfasste die bei 

Urlaubs- oder beruflich bedingten Reisen im Ausland entstandenen 

Kosten für die medizinische Behandlung sowie unter anderem für Arz-

neimittel, Rettungsdiensttransporte und den Rücktransport.

Nach umfangreichen Prüfungen der Wirtschaftlichkeit teilte das Bun-

desversicherungsamt mit, dass es diese Ausweitung des Versiche-

rungsschutzes nicht weiter dulden werde und verpflichtete schließlich 

im Jahr 2012 beziehungsweise 2013 die beiden Betriebskrankenkassen, 

die Verträge über den Auslandskrankenversicherungsschutz zu been-

den. Für die erfolgte Ausweitung des Versicherungsschutzes im Aus-

land gebe es keine gesetzliche Grundlage. Deckungslücken bei Aus-

landsbehandlungen lägen in der Eigenverantwortung der einzelnen 

Versicherten. Die Krankenkassen hätten kein Leistungserfindungsrecht. 

Die Betriebskrankenkassen könnten zwar als Vermittler einer privaten 

Zusatzversicherung tätig werden. Mit der streitigen Vereinbarung seien 

die Krankenkassen hingegen selbst Vertragspartner geworden. Die auf-

sichtsrechtliche Tolerierungspraxis habe das Bundesaufsichtsamt zum 

01.01.2013 insgesamt aufgegeben.

Gegen diese aufsichtsrechtliche Maßnahmen erhoben die R + V Be-

triebskrankenversicherung und die Betriebskrankenkasse Pricewater-

houseCoopers Klage vor dem Hessischen LSG. Sie meinen, der Aus-

landskrankenversicherungsschutz sei eine zugelassene Aufgabe der 

gesetzlichen Krankenversicherung. Jedenfalls sei der Gesetzeswortlaut 

entsprechend auszulegen. Darüber hinaus sei es unverhältnismäßig, 

die aufsichtsrechtliche Duldungspraxis zu beenden, ohne den Kran-

kenkassen die Möglichkeit zu geben, den Wirtschaftlichkeitsnachweis 

zu erbringen. Pro versicherter Person falle lediglich eine Jahresbetrag 

von weniger als vier Euro an.

Das LSG gab dem Bundesversicherungsamt Recht. Die gesetzlichen 

Krankenkassen seien zu einem weltweiten kostenlosen Auslands-

krankenversicherungsschutz gesetzlich nicht ermächtigt. Die Verträge 

seien daher eine unzulässige Erweiterung des gesetzlichen Aufgaben-

bereiches. Die gesetzlichen Krankenkassen dürften die Beiträge ihrer 

Mitglieder nur für ihre gesetzlich vorgeschriebenen oder zugelassenen 

Aufgaben verwenden. Diese Aufgaben umfassten die Absicherung der 

Versicherten gegen Krankheit bei Aufenthalt im Ausland nur in sehr 

begrenztem Umfang. So hätten die Versicherten Ansprüche aus dem 

Sozialkoordinationsrecht der Europäischen Union sowie aus zwischen-

staatlichen Sozialversicherungsabkommen. Insoweit hätten die ge-

setzlichen Krankenkassen unter anderem die europäische Krankenver-

sicherungskarte sowie die nötigen Informationen für die Versicherten 

bereitzustellen. Ferner seien bestimmte Kostenerstattungsansprüche 

für Gesundheitsdienstleistungen im EU-Ausland gesetzlich vorge-

schrieben. Auch könnten die Krankenkassen ihren Mitgliedern private 

Zusatzversicherungen vermitteln. Darüber hinaus sei der Auslands-

krankenversicherungsschutz hingegen nicht Aufgabe der gesetzlichen 

Krankenkassen.

Landessozialgericht Hessen, L 1 KR 337/12 KL und L 1 KR 17/14 KL

Arbeitgeberwechsel: Entwurf neuer Regeln für  
betriebliche Altersvorsorge

Das Bundeskabinett hat am 01.07.2015 den Entwurf eines Gesetzes 

zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie beschlossen. Die Richtli-

nie hat zum Ziel, Mobilitätshindernisse für Arbeitnehmer abzubauen, 

die sich aus Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung ergeben 

können. Die Richtlinie wird nach Angaben des Bundesarbeitsministe-

riums (BMAS) eins zu eins umgesetzt. Dabei werde bewusst darauf 

verzichtet, die neuen EU-Vorgaben nur bei grenzüberschreitenden Ar-

beitgeberwechseln anzuwenden. Um eine Inländerdiskriminierung zu 

vermeiden und aus Praktikabilitätsgesichtspunkten gelten die neuen 

Regelungen laut BMAS vielmehr für alle Beschäftigten.

Nach dem Gesetzentwurf bleiben arbeitgeberfinanzierte Betriebsren-

tenanwartschaften künftig bereits dann erhalten, wenn die Zusage 

drei (statt bisher fünf) Jahre bestanden hat. Darüber hinaus wird laut 

BMAS das Lebensalter, zu dem man dabei frühestens den Arbeitge-

ber verlassen darf, ohne dass die Anwartschaft verfällt, vom 25. auf 

das 21. Lebensjahr gesenkt. Insbesondere junge mobile Beschäftigte 

könnten damit künftig schneller und früher als bisher unverfallbare 

Betriebsrentenanwartschaften erwerben, wovon sich das Ministerium 

eine bessere Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung erhofft. 

Als weiterer Schwerpunkt ist vorgesehen, dass Betriebsrentenanwart-
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schaften ausgeschiedener und beim Arbeitgeber verbliebener Beschäf-

tigter gleich behandelt werden müssen. Beschäftigte müssten also 

nicht mehr befürchten, dass ein Arbeitgeberwechsel ihrer Betriebsren-

te schadet. Die Abfindungs- und Auskunftsrechte würden zugunsten 

der Beschäftigten erweitert.

Die neuen Regelungen sollen laut BMAS am 01.01.2018 in Kraft treten. 

Der vom Kabinett beschlossene Entwurf werde zunächst dem Bundes-

rat zugeleitet, der vor der Beschlussfassung durch den Bundestag Stel-

lung nehmen könne.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, PM vom 01.07.2015

Altgesellenregelung der Handwerksordnung setzt 
legale Handwerkstätigkeit voraus

Die Kenntnisse und Fertigkeiten, die ein „Altgeselle“ in mehrjähriger 

selbstständiger Handwerkstätigkeit ohne die hierfür erforderliche 

Eintragung in die Handwerksrolle erworben hat, begründen keinen 

Anspruch auf Erteilung einer Ausübungsberechtigung ohne Ablegung 

der Meisterprüfung. Das hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 

entschieden.

Nach § 7b der Handwerksordnung (HwO) hat ein Geselle nach mehr-

jähriger handwerklicher Tätigkeit, darunter vier Jahre in leitender 

Stellung, einen Anspruch auf Erteilung einer Berechtigung zur selbst-

ständigen Ausübung dieses Handwerks und Eintragung in die Hand-

werksrolle ohne Ablegung der Meisterprüfung. Der Kläger stellte einen 

Antrag auf Erteilung einer solchen Ausübungsberechtigung für das 

Maler- und Lackiererhandwerk, den die Handwerkskammer ablehnte.

Die auf Verpflichtung der Handwerkskammer zur Erteilung der Aus-

übungsberechtigung gerichtete Klage blieb vor dem Bayerischen Ver-

waltungsgerichtshof (VGH) erfolglos. Der Kläger habe das Maler- und 

Lackiererhandwerk selbstständig in einem Ein-Mann-Betrieb ohne 

die hierfür erforderliche Eintragung in die Handwerksrolle ausgeübt. 

Eine solche illegale Handwerkstätigkeit erfülle nicht die für eine Aus-

übungsberechtigung des „Altgesellen“ notwendige Voraussetzung ei-

ner vierjährigen Ausübung des Handwerks in leitender Stellung.

Die Revision des Klägers hatte keinen Erfolg. Der Bayerische VGH habe 

zu Recht angenommen, dass nur die legale Ausübung eines Handwerks 

auf der Grundlage einer Gesellen- oder entsprechenden Abschlussprü-

fung einen Anspruch auf Ausübungsberechtigung begründen kann, 

so das BVerwG. Bei Berücksichtigung einer ohne die hierfür erforder-

liche Eintragung in die Handwerksrolle ausgeübten selbstständigen 

Handwerkstätigkeit würde ein fortwährender Anreiz geschaffen, den 

selbstständigen Betrieb eines zulassungspflichtigen Handwerks ohne 

Eintragung in die Handwerksrolle und damit ohne die notwendigen 

Kenntnisse und Fertigkeiten aufzunehmen, um eine spätere Legalisie-

rung durch Erteilung einer Ausübungsberechtigung zu erreichen.

Die damit verbundenen Gefahren für die Gesundheit Dritter wollte 

der Gesetzgeber laut BVerwG ebenso wenig in Kauf nehmen wie eine 

Benachteiligung rechtstreuer Handwerksgesellen. Mit der in Artikel 12 

Grundgesetz gewährleisteten Berufsfreiheit sei es vereinbar, Gesellen 

als Voraussetzung einer Eintragung in die Handwerksrolle auf die ne-

ben der Meisterprüfung bestehenden Möglichkeiten der Ausnahmebe-

willigung nach § 8 HwO oder des Nachweises ausreichender Zeiten 

der legalen Gesellentätigkeit für eine Ausübungsberechtigung nach § 

7b HwO zu verweisen.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 13.05.2015, BVerwG 8 C 12.14


