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Sehr geehrte Mandanten,

das Steuerrecht kennt so manches Hin und Her. Hier ein aktuelles Bei-

spiel: Während seit Ewigkeiten Scheidungskosten als außergewöhnli-

che Belastungen abzugsfähig waren, sollte ab 2013 etwas anderes gel-

ten.

So zumindest der Fiskus, denn schließlich hat der Gesetzgeber Prozess-

kosten grundsätzlich vom Abzug ausgeschlossen. Ausgenommen vom

Abzugsverbot sind allerdings Prozesskosten "ohne die der Steuerpflich-

tige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebens-

notwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befrie-

digen" kann.

Aufgrund der Eindeutigkeit des Gesetzestextes entschied das Finanz-

gericht Rheinland-Pfalz am 16.10.2014 (Az. 4 K 1976/14), dass Pro-

zesskosten für eine Ehescheidung auch noch nach der Neuregelung

abzugsfähig sind. Die Scheidung kann schließlich ein "lebensnotwen-

diges Bedürfnis" sein.

Eindeutige Sache? Naja! Mit Urteil vom 13.11.2014 (Az. 2 K 1399/14)

waren die Richter des Sächsischen Finanzgerichts der Meinung, dass die

Prozesskosten eines Scheidungsverfahrens keinesfalls außergewöhnli-

che Belastungen sind.

Bei den Richtern des Finanzgerichts Münster gibt es offensichtlich

mehrere Scheidungsfälle. Diese plädierten nämlich am 21.11.2014 (Az.

4 K 1829/14 E) für den Abzug - im Gegensatz zu ihren glücklich ver-

heirateten Kollegen aus Niedersachsen. Diese wollen einen Abzug mit

Urteil vom 18.02.2015 (Az. 3 K 297/14) nicht zulassen.

Im Endeffekt wird der BFH das letzte Wort haben, denn mittlerweile

sind die Revisionen (Az. VI R 81/14, VI R 66/14) anhängig. Wie die

Scheidungsquote am BFH aussieht, ist nicht bekannt, aber wir halten

Sie über die Verfahren auf dem Laufenden.

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

10.4.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.4. 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 April 2015

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für April 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.4.2015.

Erbschaftsteuer: Festsetzungen vorläufig

Vor dem Hintergrund des Erbschaftsteuer-Urteils des Bundesverfas-

sungsgerichts (BVerfG) sind im Rahmen der verfahrensrechtlichen 

Möglichkeiten sämtliche Festsetzungen nach dem 31.12.2008 ent-

standener Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer) in vollem Umfang vor-

läufig durchzuführen. Dies ergibt sich aus gleich lautenden Erlassen der 

obersten Finanzbehörden der Länder vom 12.03.2015 (2015/0116810), 

wie das Bayerische Landesamt für Steuern aktuell mitteilt.

Hintergrund ist das Urteil vom 17.12.2014 (1 BvL 21/12), mit dem das 

BVerfG entschieden hat, dass die Regelungen zur Privilegierung von 

Betriebsvermögen bei der Erbschaftsteuer insgesamt für unvereinbar 

mit dem allgemeinen Gleichheitssatz aus Artikel 3 Absatz 1 Grundge-

setz sind. Zwar dürften Familienunternehmen zur Erhaltung der Ar-

beitsplätze steuerlich begünstigt werden. Die derzeitigen Regelungen 

seien aber teilweise unverhältnismäßig. Zudem hat das BVerfG den 

Gesetzgeber verpflichtet, spätestens bis zum 30.06.2016 eine Neure-

gelung zu treffen. Bis zu dieser Neuregelung bleibt das bisherige Recht 

weiter anwendbar.

Im Hinblick auf diese Verpflichtung zur gesetzlichen Neuregelung 

dürfe die Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer) nur vorläufig festgesetzt 

werden, so das Bayerische Landesamt für Steuern.

Bayerisches Landesamt für Steuern, PM vom 12.03.2015

Gestundete Kaufpreisforderung: Zinserträge zu  
verneinen

Allein der Umstand, dass eine Leistung nicht in einem Betrag, sondern 

in wiederkehrenden Zahlungen zu erbringen ist, begründet nicht deren 

Steuerbarkeit. Dieser Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) 

schließt sich das Finanzgericht (FG) Düsseldorf in einem Urteil an, in 

dem es Zinserträge aus einer gestundeten Kaufpreisforderung ablehnt. 

Die Revision wurde zugelassen.

Die Beteiligten stritten über das Vorliegen steuerpflichtiger Kapital-

erträge. Die Kläger verkauften ein Wohngrundstück mit einem Ver-

kehrswert von 393.000 Euro an ihren Sohn und dessen Ehefrau. Die 

Erwerber verpflichteten sich, im Gegenzug auf die Dauer von 31 Jahren 

monatlich 1.000 Euro (insgesamt 372.00 Euro) an die Kläger zu zahlen. 

Die Höhe der Rate ist an die Entwicklung des Preisindexes gekoppelt. 

Das beklagte Finanzamt teilte den Jahresbetrag von 12.000 Euro in ei-

nen Tilgungs- und einen Zinsanteil auf und unterwarf den Zinsanteil in 

Höhe von rund 5.000 Euro der Einkommensbesteuerung.

Dem ist das FG Düsseldorf entgegengetreten. Die von den Klägern 

vereinnahmten Zahlungen enthielten keinen – pauschalierten – Zins-

anteil. Nach der Rechtsprechung des BFH seien Kaufpreisraten zwar in 

einen Tilgungs- und einen Zinsanteil zu zerlegen, wenn ein zum Privat-

vermögen gehörender Gegenstand veräußert und die Kaufpreisforde-

rung länger als ein Jahr gestundet werde. In neueren Entscheidungen 

habe der BFH jedoch festgestellt, allein der Umstand, dass eine Leis-

tung nicht in einem Betrag, sondern in wiederkehrenden Zahlungen zu 

erbringen sei, könne deren Steuerbarkeit nicht begründen.

Dem schließe sich das FG Düsseldorf an. Der Versteuerung des – fik-

tiven – Zinsanteils stehe das Prinzip der Besteuerung nach der wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit entgegen. Darüber hinaus fehle es an 

einem entgeltlichen Leistungsaustausch. Die insgesamt zu leistenden 

Zahlungen entsprächen im Wesentlichen dem Nennwert der Kapital-
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forderung. Zudem orientiere sich die Höhe der vereinbarten Raten am 

Wert des Grundstücks.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 22.10.2014, 7 K 451/14 E

Bescheid: Nur unter strengen Voraussetzungen  
änderbar

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass ein Steuerbescheid, der 

vom Finanzamt erlassen worden ist, nur unter gesetzlich geregelten 

Voraussetzungen von der Behörde wieder geändert werden darf. 

Greifen die gesetzlichen Korrekturvorschriften nicht und ist der Steu-

erbescheid weder vorläufig noch unter dem Vorbehalt der Nachprü-

fung ergangen, so bleibt der Bescheid bestehen. 

Im konkreten Fall ging es um zu hohe Abschreibungen für ein Haus 

eines Steuerzahlers, die nicht mehr korrigiert werden durften – es gab 

keine Möglichkeit, die betroffenen Bescheide verfahrensrechtlich zu 

ändern.

BFH, Urteil vom 21.11.2013, AZ. IX R 12/13

Rentner mit Auslandswohnsitz: Maßnahmen zur 
Sicherung des Steueraufkommens eingeleitet

Das Bundesfinanzministerium setzt sich dafür ein, dass die Finanz-

verwaltung bei Rentnern mit Wohnsitz im Ausland häufiger das so 

genannte Steuerabzugsverfahren anordnet. Dabei ziehen die Renten-

versicherungsträger die voraussichtliche Steuer direkt von der Rente 

ab und leiten sie an das Finanzamt weiter. Dies teilt der Bundesrech-

nungshof (BRH) in seinem Jahresbericht 2014 mit. Er hatte eigenen 

Angaben zufolge empfohlen, das Steuerabzugsverfahren stärker zu 

nutzen, da es ein wirksames Instrument zur Sicherung des Steuerauf-

kommens sei.

Seit 2005 müssen Empfänger gesetzlicher Altersrenten, die dauerhaft 

im Ausland leben, ihre Rente grundsätzlich in Deutschland versteuern. 

Bundesweit ist ein Finanzamt für alle Rentner zuständig, die einen 

Auslandswohnsitz haben und in Deutschland allein wegen ihrer Ren-

te steuerpflichtig sind. Nach den Feststellungen des BRH zahlten die 

dort geführten Rentner ihre Steuern oft nicht. Die Rückstandsquote sei 

deutlich höher gewesen als bei vergleichbaren Inlandssachverhalten. 

Das habe vor allem daran gelegen, dass das Finanzamt die Steuerfor-

derungen weitgehend nicht vollstrecken habe können. Im Inland seien 

die Renten zumeist wegen ihrer geringen Höhe gesetzlich unpfänd-

bar gewesen. Im Ausland sei eine Vollstreckung regelmäßig an den 

Hürden für die notwendige Amtshilfe des jeweiligen Wohnsitzstaates 

gescheitert.

Als wirksames Instrument zur Sicherung des Steueraufkommens habe 

sich hingegen das Steuerabzugsverfahren nach § 50a Absatz 7 Einkom-

mensteuergesetz erwiesen, betont der BRH. Dabei müsse der Renten-

versicherungsträger die voraussichtliche Steuer direkt von der Rente 

abziehen und an das Finanzamt weiterleiten. Das Finanzamt habe das 

Steuerabzugsverfahren aber nur in Einzelfällen angeordnet.

Der Bundesrechnungshof habe deswegen das Bundesfinanzministe-

rium aufgefordert, sich für eine deutliche Ausweitung des Steuerab-

zugsverfahrens einzusetzen. Das Ministerium habe diese Forderung 

aufgegriffen. Es wolle zusammen mit den Ländern zügig eine automa-

tionstechnische Unterstützung für das Steuerabzugsverfahren entwi-

ckeln. Erste Schritte dazu seien eingeleitet, stellt der BRH fest.

Bundesrechnungshof, PM vom 02.12.2014

Aufwendungen für Liposuktion nur bei vorher  
eingeholtem ärztlichen Attest als außergewöhnliche 
Belastung anzuerkennen

Aufwendungen für eine Liposuktion sind nicht als außergewöhnliche 

Belastung gemäß § 33 Einkommensteuergesetz (EStG) abziehbar, 

wenn kein vorher eingeholtes amtsärztliches Attest vorliegt. Dies hat 

das Finanzgericht (FG) Schleswig-Holstein entschieden. Die zugelas-

sene Revision läuft beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VI 

R 68/14.

Die Kläger begehrten die Berücksichtigung von Aufwendungen für die 

Beseitigung von Lipödemen (Fettabsaugung an den Beinen) in Höhe 

von 5.500 Euro als Krankheitskosten bei den außergewöhnlichen 

Belastungen gemäß § 33 EStG. Ein amtsärztliches Zeugnis oder ein 

Zeugnis des Medizinischen Dienstes der Krankenkasse wurde weder 

vor den Operationen noch danach eingeholt. Aus einem fachärztlichen 

Gutachten ergab sich die Diagnose „schmerzhaftes Lipödem der Beine 

Stad. II (Mb. Derkum)“.
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Das FG hat die Klage abgewiesen, weil die medizinische Notwendig-

keit der Maßnahme nicht durch ein zuvor erstelltes amtsärztliches 

Attest oder ein Zeugnis des Medizinischen Dienstes der Krankenkasse 

nachgewiesen worden sei. Das sei aber erforderlich. Denn es hande-

le sich bei der Liposuktion um eine wissenschaftlich nicht anerkannte 

Behandlungsmethode. In diesem Sinne hätten bereits das Oberver-

waltungsgericht Niedersachsen (Urteil vom 22.01.2013, 5 LB 50/11) 

und das Bundessozialgericht (Urteil vom 16.12.2008, B 1 KR 11/08 R) 

entschieden.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 01.10.2015, 2 K 272/12, 

nicht rechtskräftig

Grundstück mit nicht bezugsfertigem Gebäude 
vererbt: Steuerbegünstigung für zu Wohnzwecken 
vermietete Grundstücke greift nicht

Die Steuerbegünstigung für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke 

nach § 13c Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) scheidet aus, wenn von To-

des wegen ein Grundstück mit einem nicht bezugsfertigen Gebäude 

erworben wird. Dies hebt der Bundesfinanzhof (BFH) hervor. Für die 

Beurteilung, ob die Voraussetzungen der Steuerbegünstigung nach § 

13c ErbStG erfüllt sind, sei entscheidend auf die Verhältnisse zum Zeit-

punkt der Entstehung der Steuer abzustellen.

Der Kläger hatte zwei Grundstücke vererbt bekommen, auf denen 

zwei zu vermietende Einfamilienhäuser errichtet wurden. Allerdings 

befanden sich die Häuser zum Zeitpunkt des Ablebens des Erblassers 

noch im Rohbauzustand und waren nicht bezugsfertig. Nachdem das 

Finanzamt eine begünstigte Besteuerung nach § 13c ErbStG abgelehnt 

hatte, klagte der Kläger. Das Finanzgericht gab ihm Recht. Es war der 

Ansicht, dass auch Grundstücke im Zustand der Bebauung begünstigt 

seien.

Dem ist der BFH entgegen getreten. Die vom Kläger durch Erbanfall 

erworbenen Grundstücke seien entgegen der Auffassung des FG nicht 

mit einem verminderten Wert nach § 13c Absatz 1 ErbStG anzusetzen. 

Bebaute Grundstücke im Sinne des § 13c Absatz 3 ErbStG seien sol-

che, auf denen sich benutzbare Gebäude befänden. Werde auf einem 

Grundstück ein Gebäude neu errichtet, liege ein bebautes Grundstück 

vor, wenn das Gebäude benutzbar sei. Die Benutzbarkeit eines Gebäu-

des beginne im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Ein Gebäude sei als be-

zugsfertig anzusehen, wenn den künftigen Bewohnern oder sonstigen 

Benutzern zugemutet werden könne, es zu benutzen. Für die Beurtei-

lung, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, sei entscheidend auf die 

Verhältnisse zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuer abzustellen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 11.12.2014, II R 30/14

Lock-in-Bull-Zertifikate: Verlust bei Veräußerung 
steuerlich nur eingeschränkt anzuerkennen

Der Verlust aus der Veräußerung so genannter Lock-in-Bull-Zertifikate 

kann nicht in voller Höhe anerkannt werden. Denn der Veräußerungs-

verlust sei insoweit dem nicht steuerbaren Bereich zuzuordnen, als ein 

der Höhe nach eindeutig bestimmbares Risiko eines Kapitalausfalls 

eingegangen worden sei, argumentiert das Finanzgericht (FG) Düssel-

dorf. Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde zugelassen.

Der Kläger erwarb am 31.05.2007 fünf „Lock-in-Bull-Zertifikate“ 

(Laufzeit: 31.05.2007 bis 01.10.2008) zum Kurswert von 225.000 Euro 

zuzüglich Provision. Als Verzinsung war für den Zeitraum 31.05.2007 

bis 28.07.2008 ein Betrag von 333 Euro je Zertifikat vorgesehen. Da 

sich die Aktienkurse zu Beginn des Jahres 2008 negativ entwickelten, 

wurde der Unterwert des Zertifikats von 85 Prozent des Referenzwerts 

unterschritten. Der Emittent musste daher nur noch einen Betrag von 

15 Prozent des Nominalwerts zuzüglich des Zinsbetrags zahlen. Der 

Kläger entschloss sich deshalb, die Option zum Erwerb von fünf so ge-

nannten Underlying Certificates gegen Zahlung von 25.000 Euro aus-

zuüben. Auf diese Weise gelang es ihm, die Zertifikate im Mai 2008 für 

insgesamt 38.148,25 Euro zu veräußern.

In seiner Einkommensteuererklärung für 2008 machte er einen Veräu-

ßerungsverlust von 211.650 Euro und damit zusammenhängende Wer-

bungskosten von 27.698 Euro geltend. Das beklagte Finanzamt folgte 

dem im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur 

Veräußerung von Indexzertifikaten nur teilweise und berücksichtigte 

einen Verlust von 27.174 Euro und Werbungskosten von 4.980 Euro.

Die dagegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. Das FG hat entschie-

den, dass die „Lock-in-Bull-Zertifikate“ zu den sonstigen Kapitalforde-

rungen gehören. Dem Kläger sei eine Verzinsung und eine teilweise 

Kapitalrückzahlung zugesagt worden. Es handele sich um die Veräuße-
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rung einer sonstigen Kapitalforderung mit Zinsforderung, bei der die 

Höhe der Erträge von einem ungewissen Ereignis abhänge. Die Höhe 

des Ertrags sei von der ungewissen Entwicklung des Aktienkurses ab-

hängig gewesen und habe bei günstiger Kursentwicklung entweder 

zehn oder 80 Prozent des Nominalwerts der Zertifikate betragen 

können.

In Anwendung der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) könne 

aber nicht der gesamte Verlust aus der Veräußerung der Zertifikate an-

erkannt werden. Entsprechendes gelte für den Werbungskostenabzug. 

Soweit der Kläger das der Höhe nach eindeutig bestimmbare Risiko 

eines Kapitalausfalls in Höhe von 85 Prozent des Nennbetrags der Zer-

tifikate eingegangen sei, sei der Veräußerungsverlust dem nicht steu-

erbaren Bereich zuzuordnen. Der Wortlaut des Gesetzes werde inso-

weit eingeschränkt, als dies angesichts der fehlenden Abgrenzbarkeit 

von Nutzungsentgelt und realisierter Wertveränderung geboten sei.

Anders als der Kläger meine, könne der garantierte Mindestrückzah-

lungsbetrag bestimmt werden. Er habe nach den Vertragsbedingungen 

15 Prozent des Nennbetrags betragen. Zudem gölten die vom BFH 

entwickelten Grundsätze sowohl für positive als auch für negative Er-

träge aus einer Wertentwicklung des hingegebenen Kapitals. Schließ-

lich scheide eine entsprechende Anwendung nicht deshalb aus, weil 

eine Verzinsung von 0,67 Prozent des Nennbetrags der Zertifikate zu-

gesagt worden sei. Eine derart niedrige Verzinsung sei nicht geeignet, 

den Charakter der Zinsforderung insgesamt zu ändern.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 06.08.2014, 4 K 1072/13 E

Abgeltungsbesteuerung: Keine Verrechnung von  
Altverlusten mit späteren Kapitaleinkünften

Zum 31.12.2008 festgestellte Verlustvorträge aus negativen Kapital-

einkünften können nicht unmittelbar mit positiven Kapitalerträgen 

späterer Jahre verrechnet werden. Dies betont das Finanzgericht (FG) 

Münster. Es hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssa-

che die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Die verheirateten Kläger erzielten im Streitjahr 2009 neben Einkünften 

aus Gewerbebetrieb und Vermietung und Verpachtung auch Einkünfte 

aus Kapitalvermögen. Zum 31.12.2008 war für die Kläger ein verblei-

bender Verlustvortrag zur Einkommensteuer festgestellt worden, der 

aus negativen Kapitaleinkünften der Vorjahre herrührte. Die Kläger 

vertraten die Auffassung, dass der Verlustvortrag isoliert mit den im 

Jahr 2009 erzielten Kapitaleinkünften verrechnet werden könne und 

auf die verbleibenden Kapitalerträge der günstige Abgeltungssteuer-

satz von 25 Prozent Anwendung finden müsse. Das Finanzamt lehnte 

dies ab und verrechnete die festgestellten Altverluste im Rahmen der 

so genannten Günstigerprüfung für Kapitalerträge mit den gesamten 

von den Klägern erzielten Einkünften und wandte auf den verbleiben-

den Betrag den über 25 Prozent liegenden tariflichen Einkommensteu-

ersatz der Kläger an.

Das FG teilt die Auffassung des Finanzamts und wies die Klage ab. Die 

gesetzlichen Regelungen zur Abgeltungssteuer ließen es zwar in § 32d 

Absatz 4 Einkommensteuergesetz (EStG) zu, bestimmte Sachverhal-

te im Rahmen der Steuerveranlagung abzuziehen und trotzdem den 

günstigen Abgeltungssteuertarif anzuwenden. Nach Sinn und Zweck 

der Abgeltungssteuer seien hierbei aber nur solche Sachverhalte zu 

erfassen, die vom jeweiligen Kreditinstitut, das zur Einbehaltung und 

Abführung der Kapitalertragsteuer auf die Kapitalerträge verpflichtet 

sei, nicht berücksichtigt werden konnten. Hierzu gehörten beispiels-

weise ein nicht ausgeschöpfter Sparerpauschbetrag oder Verluste, die 

bei einem anderen Kreditinstitut realisiert wurden.

Auch aus den Regelungen über die Verrechnung von Altverlusten aus 

privaten Veräußerungsgeschäften mit Wertpapieren nach § 23 EStG 

ergebe sich nichts anderes. § 20 Absatz 6 EStG lasse zwar grundsätz-

lich eine Verrechnung von Verlusten aus Wertpapiergeschäften für 

einen Übergangszeitraum von fünf Jahren bis zum 31.12.2013 zu. Die 

Regelung gelte aber nur für Wertpapiere, die nach dem 31.12.2008 er-

worben wurden und nicht für Verluste aus Kapitalvermögen, die vor 

Einführung der Abgeltungssteuer bis zum 31.12.2008 angefallen seien. 

Eine Berücksichtigung der festgestellten Altverluste sei nur außerhalb 

der Abgeltungsbesteuerung möglich.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 25.11.2014, 2 K 3941/11
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Arbeitnehmer

Regelmäßige Arbeitsstätte kann auch in der Probe-
zeit und bei befristeter Beschäftigung vorliegen

Ein Arbeitnehmer ist nicht allein deshalb ohne regelmäßige Arbeits-

stätte tätig, weil er eine Probezeit vereinbart hat, unbedingt verset-

zungsbereit oder befristet beschäftigt ist und deshalb für die Fahrten 

zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nicht die tatsächlichen Kosten, 

sondern nur die Entfernungspauschale geltend machen kann. Dies hat 

der Bundesfinanzhof zum bis einschließlich Veranlagungszeitraum 

2013 geltenden steuerlichen Reisekostenrecht entschieden.

Der Kläger war im Streitjahr 2011 am Betriebssitz seines Arbeitgebers 

nichtselbstständig tätig. Sein Arbeitsverhältnis war auf ein Jahr befris-

tet. Die Probezeit betrug sechs Monate. In seiner Steuererklärung für 

das Streitjahr machte der Kläger seine tatsächlichen Fahrtkosten zwi-

schen Wohnung und Arbeitsstätte erfolglos als Werbungskosten gel-

tend. Er führte aus, bei einem Probearbeitsverhältnis, das zudem auf 

ein Jahr befristet gewesen sei, sei der Arbeitnehmer der betrieblichen 

Einrichtung des Arbeitgebers nicht dauerhaft zugeordnet. Er verfüge 

deshalb über keine regelmäßige Arbeitsstätte. Fahrtkosten seien nicht 

lediglich im Rahmen der Entfernungspauschale, sondern wie bei einer 

Auswärtstätigkeit nach Dienstreisegrundsätzen zu berücksichtigen. 

Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg.

Der BFH bestätigte die Entscheidung des Finanzgerichts. Der Kläger 

sei im Streitjahr am Betriebssitz seines Arbeitgebers und damit in ei-

ner regelmäßigen Arbeitsstätte im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 

des Einkommensteuergesetzes (EStG) dauerhaft tätig gewesen. Denn 

er habe diese Einrichtung während seines Arbeitsverhältnisses nicht 

nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit, also 

fortdauernd und immer wieder (dauerhaft) aufgesucht. Der Umstand, 

dass der Kläger seine Tätigkeit dort nur auf ein Jahr befristet ausgeübt 

habe und zudem die ersten sechs Monate seines Beschäftigungsver-

hältnisses mit einer Probezeit belegt gewesen seien, stehe der Dauer-

haftigkeit der Zuordnung nach dem Betriebssitz des Arbeitgebers nicht 

entgegen. Auch in diesen Fällen suche er die Tätigkeitsstätte nicht nur 

gelegentlich, sondern – wenn auch nur für die Dauer seines befristeten 

Beschäftigungsverhältnisses oder in der Probezeit – fortdauernd und 

immer wieder auf.

Mit Wirkung zum 01.01.2014 hat der Gesetzgeber diese von den Fi-

nanzbehörden seit jeher vertretene Rechtsauffassung in § 9 Absatz 4 

Satz 3 EStG gesetzlich festgeschrieben.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 06.11.2014, VI R 21/14

Betreuungskosten auch im Hinblick auf angestrebte 
Tätigkeit abzugsfähig

Aufwendungen für die Kinderbetreuung konnten nach § 9c Absatz 1 

Einkommensteuergesetz 2009 (EStG 2009) dann bei der Ermittlung 

der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder 

selbstständiger Arbeit teilweise wie Betriebsausgaben abgezogen 

werden, wenn sie wegen einer Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen 

anfielen. Dazu hat das Finanzgericht (FG) Schleswig-Holstein jetzt ent-

schieden, dass Betreuungskosten auch dann in diesem Sinne erwerbs-

bedingt anfallen konnten, wenn jemand zwar keine berufliche Tätigkeit 

ausübte, die Aufwendungen aber im Hinblick auf eine angestrebte Tä-

tigkeit anfielen.

Betreuungsaufwendungen fielen „wegen einer Erwerbstätigkeit“ des 

Steuerpflichtigen an, wenn sie durch die Erwerbstätigkeit veranlasst 

sind, führt das FG aus. Eine Zwangsläufigkeit der Aufwendungen wer-

de ebensowenig vorausgesetzt wie ihre Notwendigkeit, Angemessen-

heit, Üblichkeit oder Zweckmäßigkeit. Eine private Mitveranlassung 

– insbesondere durch die elterliche Entscheidung für Kinder, die eine 

Betreuung erst erforderlich macht, aber auch durch die Entscheidung 

über die organisatorische Ausgestaltung der Kinderbetreuung – sei ty-

pisch und für die Frage der Abzugsfähigkeit nicht schädlich.

Insofern genüge wie bei „regulären“ Betriebsausgaben oder Wer-

bungskosten ein objektiver tatsächlicher und wirtschaftlicher Zusam-

menhang mit der Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen. Ein solcher 

könne auch dann bestehen, wenn der Steuerpflichtige aktuell zwar 

keine berufliche Tätigkeit ausübt, die Aufwendungen aber im Hinblick 

auf eine angestrebte Tätigkeit anfallen. Voraussetzung für den Abzug 

solcher Werbungskosten oder Betriebsausgaben sei ein ausreichend 

bestimmter wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen Aufwand und 

Einkunftserzielung. Dies sei dann zu bejahen, wenn sich anhand ob-

jektiver Umstände feststellen lasse, dass der Steuerpflichtige den 
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Entschluss, Einkünfte aus einer bestimmten Einkunftsart zu erzielen, 

endgültig gefasst hat.

Ob das der Fall ist, ist laut FG auf der Grundlage einer Würdigung der 

Gesamtumstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei könne auch dem 

zeitlichen Zusammenhang mit der Aufnahme der (neuen) Erwerbstä-

tigkeit indizielle Bedeutung zukommen. Da aber stets eine Gesamtbe-

trachtung vorzunehmen sei, handele es sich nur um ein Kriterium von 

mehreren. Es exisitiere keine zeitliche Höchstgrenze bis zur (Wieder-)

Aufnahme einer Berufstätigkeit, mit deren Überschreiten eine Erwerbs-

bedingtheit von Kinderbetreuungskosten zwingend und ohne Weiteres 

zu verneinen wäre, hebt das FG in Abgrenzung zu einem Schreiben des 

Bundesfinanzministeriums vom 19.01.2007 (IV C 4–S 2221–2/07) her-

vor. Zwar möge mit zunehmender Zeitdauer der Begründungsaufwand 

steigen, der erforderlich ist, um den tatsächlichen und wirtschaftlichen 

Zusammenhang der Betreuungskosten mit der (neuen) Erwerbstätig-

keit darzulegen und zu beweisen. Allein der Zeitablauf schließe einen 

solchen Zusammenhang aber nicht von vornherein aus.

Im zugrunde liegenden Fall war die Klägerin während des gesamten 

Streitjahrs arbeitslos, hatte sich aber das ganze Jahr hindurch um eine 

neue berufliche Tätigkeit bemüht. Anfang des nächsten Jahres führten 

ihre Bemühungen zum Erfolg.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 22.05.2014, 1 K 1/13

Arbeitgeber darf Privatanschrift seiner Arbeitnehmer 
grundsätzlich nicht an Dritte weitergeben

Arbeitgeber sind grundsätzlich nicht berechtigt, personenbezoge-

ne Daten, die für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben 

worden sind, an Dritte weiterzuleiten. Mit dieser Begründung hat der 

Bundesgerichtshof (BGH) einem Patienten die von einem Klinikträger 

begehrte Auskunft auf Preisgabe der Privatanschrift eines angestellten 

Arztes versagt.

Der Kläger, der in der Einrichtung der Beklagten stationär behandelt 

worden ist, nimmt diese und zwei bei ihr angestellte Ärzte auf Scha-

denersatz in Anspruch. An einen der Ärzte konnte die Klage unter der 

Klinikanschrift zunächst nicht zugestellt werden, weil der Prozessbe-

vollmächtigte des Klägers den Namen nicht richtig angegeben hatte. 

Nach der Korrektur des Namens war die Zustellung erfolgreich. Trotz-

dem verlangte der Kläger von der Klinik Auskunft über die Privatan-

schrift des betroffenen Arztes. Dies lehnte die Beklagte ab. Das Amts-

gericht hat die Klage abgewiesen. Das Landgericht hat die Beklagte zur 

Auskunft verurteilt, weil sich Anonymität nicht mit dem Wesen des 

Arzt-Patienten-Verhältnis vertrage. Es hat die Revision zugelassen.

Der BGH hat auf die Revision der Beklagten das Berufungsurteil auf-

gehoben und die Klage abgewiesen. Zwar habe der Patient gegenüber 

Arzt und Krankenhaus grundsätzlich auch außerhalb eines Rechts-

streits Anspruch auf Einsicht in die ihn betreffenden Krankenunter-

lagen, soweit sie Aufzeichnungen über objektive physische Befunde 

und Berichte über Behandlungsmaßnahmen (Medikation, Operation 

et cetera) betreffen. Der Klinikträger sei auch grundsätzlich gehalten, 

dem Patienten den Namen des ihn behandelnden Arztes mitzuteilen. 

Der Kläger habe aber zur Führung des Zivilprozesses nicht die Privat-

anschrift des Arztes gebraucht, weil die Klageschrift unter der Klinikan-

schrift zugestellt habe werden können.

Der Auskunftserteilung stehe außerdem die datenschutzrechtliche 

Vorschrift des § 32 Absatz 1 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz ent-

gegen. Die Regelung gestatte dem Arbeitgeber die Erhebung, Verar-

beitung und Nutzung von Daten für Zwecke des Beschäftigungsver-

hältnisses. Der Arbeitgeber sei aber grundsätzlich nicht berechtigt, 

personenbezogene Daten, die für Zwecke des Beschäftigungsverhält-

nisses erhoben worden sind, an Dritte weiterzuleiten. Da die Daten für 

die Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben worden seien, 

sei die Übermittlung an Dritte nach dem für den Datenschutz gelten-

den Zweckbindungsgebot grundsätzlich als zweckfremde Verwendung 

ausgeschlossen. Eine Weiterleitung privater Kommunikationsdaten an 

Dritte bedürfe vielmehr der Einwilligung des Betroffenen oder der be-

sonderen Gestattung durch eine Rechtsvorschrift.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 20.01.2015, VI ZR 137/14

Benzinkosten auch bei Anwendung der Ein-Prozent-
Regelung abziehbar

Ein Arbeitnehmer, der bei Nutzung eines Firmenwagens die Benzin-

kosten selbst tragen muss, kann diese Aufwendungen auch dann als 

Werbungskosten bei seinen Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit 

geltend machen, wenn der Arbeitgeber den Wert der Privatnutzung 
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des Firmenwagens nach der Ein-Prozent-Regelung ermittelt. Dies hat 

das Finanzgericht (FG) Düsseldorf entschieden. Es hat die Revision 

zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Der Kläger, ein Außendienstmitarbeiter, erhielt von seinem Arbeitge-

ber einen Pkw auch zur privaten Nutzung. Der Arbeitgeber ermittelte 

den geldwerten Vorteil nach der so genannten Ein-Prozent-Regelung. 

Die Benzinkosten musste der Kläger selbst tragen. Diese machte er in 

seiner Einkommensteuererklärung als Werbungskosten bei den Ein-

künften aus nichtselbstständiger Arbeit geltend. Das beklagte Finanz-

amt lehnte den Abzug der Aufwendungen ab.

Das FG Düsseldorf hat der dagegen gerichteten Klage stattgegeben 

und die Benzinkosten insgesamt zum Abzug zugelassen. Die auf die be-

ruflichen Fahrten entfallenden Benzinkosten seien abziehbar, weil sie 

zur Erzielung des Barlohns aufgewendet worden seien. Aber auch die 

für Privatfahrten aufgewendeten Benzinkosten seien abziehbar, da sie 

zum Erwerb von Sachlohn in Gestalt der privaten Pkw-Nutzung auf-

gewendet worden seien. Der Abzug dieser Werbungskosten sei nicht 

deshalb zu versagen, weil der Wert der Privatnutzung nach der Ein-

Prozent-Regelung ermittelt worden sei. Diese betreffe allein die Be-

wertung der Einnahme, nicht aber den Werbungskostenabzug.

Es sei Sache des Arbeitnehmers, seine Werbungskosten nachzuweisen; 

eines Fahrtenbuches bedürfe es aber nicht. Durch den Abzug individu-

eller Werbungskosten auch bei Anwendung der Ein-Prozent-Regelung 

werde die Ungleichbehandlung zwischen Arbeitnehmern, deren Ar-

beitgeber alle Kosten tragen, und Arbeitnehmern, die die Pkw-Kosten 

teilweise selbst tragen müssen, abgemildert.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 04.12.2015, 12 K 1073/14 E

Insolvenzgeld setzt Verdienstnachweis voraus

Wird ein Arbeitgeber insolvent, erhält ein Arbeitnehmer Insolvenzgeld, 

wenn er für die vorausgehenden drei Monate noch Ansprüche auf Ar-

beitsentgelt hat. Die Ansprüche müssten aber nachgewiesen sein, be-

tont das Sozialgericht (SG) Gießen.

Der Kläger war zwei Monate bei einem Frachtunternehmen als Fahrer 

beschäftigt. Ein schriftlicher Arbeitsvertrag bestand nicht. Beiträge zur 

Sozialversicherung hatte die Firma nicht abgeführt, der Geschäftsfüh-

rer war verschwunden. Der Kläger behauptet, es sei ein monatliches 

Entgelt von 2.000 Euro netto vereinbart gewesen, gezahlt worden sei-

en ihm aber 1.000 Euro zu wenig. Der Lohn habe bar gezahlt werden 

sollen, Abrechnungen und Bankbelege seien daher nicht vorhanden. 

Das Geld wollte er nun von der Agentur für Arbeit als Insolvenzgeld er-

stattet haben und legte Tachoscheiben vor, aus denen sich der zeitliche 

Umfang seiner Tätigkeit ergab. Die Agentur lehnte ab, nachdem der 

Insolvenzverwalter die Höhe der Forderung bestritten hatte.

Das SG gab der Arbeitsagentur Recht. Aufgrund der Tachoscheiben 

stehe zwar fest, dass der Kläger in dem von ihm behaupteten zeitli-

chen Umfang bei dem Unternehmen gearbeitet habe. Es stehe aber 

nicht fest, in welcher Höhe ihm auch Ansprüche auf Arbeitsentgelt zu-

gestanden hätten. Die Nichterweislichkeit der tatsächlichen monatli-

chen Vergütung gehe zu seinen Lasten. Auf ein solches Arbeitsverhält-

nis mit nur mündlichen Vereinbarungen hätte er sich nicht einlassen 

dürfen.

Sozialgericht Gießen, Urteil vom 07.02.2015, S 14 AL 17/12, nicht 

rechtskräftig

Observation ohne berechtigten Anlass: Arbeitnehmer 
kann Schmerzensgeld verlangen

Ein Arbeitgeber, der wegen des Verdachts einer vorgetäuschten Ar-

beitsunfähigkeit einem Detektiv die Überwachung eines Arbeitneh-

mers überträgt, handelt rechtswidrig, wenn sein Verdacht nicht auf 

konkreten Tatsachen beruht. Für dabei heimlich hergestellte Abbildun-

gen gilt dasselbe. Eine solche rechtswidrige Verletzung des allgemei-

nen Persönlichkeitsrechts kann einen Geldentschädigungsanspruch, 

also Schmerzensgeld, begründen. Dies stellt das Bundesarbeitsgericht 

(BAG) klar.

Die Klägerin war bei der Beklagten seit Mai 2011 als Sekretärin der Ge-

schäftsleitung tätig. Ab dem 27.12.2011 war sie arbeitsunfähig erkrankt, 

zunächst mit Bronchialerkrankungen. Für die Zeit bis 28.02.2012 legte 

sie nacheinander sechs Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vor, zuerst 

vier eines Facharztes für Allgemeinmedizin, dann ab 31.01.2012 zwei 

einer Fachärztin für Orthopädie. Der Geschäftsführer der Beklagten 

bezweifelte den zuletzt telefonisch mitgeteilten Bandscheibenvorfall 

und beauftragte einen Detektiv mit der Observation der Klägerin. Die-

se erfolgte von Mitte bis Ende Februar 2012 an vier Tagen. Beobachtet 



April 2015

Schwäbisch Hall / Gaildorf 10

wurden unter anderem das Haus der Klägerin, sie und ihr Mann mit 

Hund vor dem Haus und der Besuch der Klägerin in einem Waschsa-

lon. Dabei wurden auch Videoaufnahmen erstellt. Der dem Arbeitge-

ber übergebene Observationsbericht enthält elf Bilder, neun davon aus 

Videosequenzen.

Die Klägerin hält die Beauftragung der Observation einschließlich der 

Videoaufnahmen für rechtswidrig und fordert ein Schmerzensgeld, 

dessen Höhe sie in das Ermessen des Gerichts gestellt hat. Sie hält 

10.500 Euro für angemessen. Die Klägerin habe erhebliche psychi-

sche Beeinträchtigungen erlitten, die ärztlicher Behandlung bedürf-

ten. Das Landesarbeitsgericht (LAG) hat der Klage in Höhe von 1.000 

Euro stattgegeben. Die Revisionen beider Parteien blieben vor dem 

BAG ohne Erfolg. Die Observation einschließlich der heimlichen Auf-

nahmen sei rechtswidrig gewesen, so das BAG. Der Arbeitgeber habe 

keinen berechtigten Anlass zur Überwachung gehabt. Der Beweiswert 

der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sei weder dadurch erschüttert 

gewesen, dass sie von unterschiedlichen Ärzten stammten, noch durch 

eine Änderung im Krankheitsbild oder weil ein Bandscheibenvorfall 

zunächst hausärztlich behandelt worden war. Die vom LAG angenom-

mene Höhe des Schmerzensgeldes war nach Ansicht des BAG revisi-

onsrechtlich nicht zu korrigieren.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19.02.2015, 8 AZR 1007/13

Urlaubsgeld und jährliche Sonderzahlung dürfen 
nicht auf Mindestlohn angerechnet werden

Der Arbeitgeber darf ein zusätzliches Urlaubsgeld und eine jährliche 

Sonderzahlung nicht auf den gesetzlichen Mindestlohn anrechnen. 

Eine Änderungskündigung, mit der eine derartige Anrechnung erreicht 

werden sollte, ist unwirksam. Dies hat das Arbeitsgericht (ArbG) Ber-

lin entschieden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Berufung an das 

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg ist zulässig.

Die Arbeitnehmerin wurde von der Arbeitgeberin gegen eine Grund-

vergütung von 6,44 Euro je Stunde zuzüglich Leistungszulage und 

Schichtzuschlägen beschäftigt. Sie erhielt ferner ein zusätzliches Ur-

laubsgeld sowie eine nach Dauer der Betriebszugehörigkeit gestaffelte 

Jahressonderzahlung. Die Arbeitgeberin kündigte das Arbeitsverhältnis 

und bot ihr gleichzeitig an, es mit einem Stundenlohn von 8,50 Euro 

bei Wegfall der Leistungszulage, des zusätzlichen Urlaubsgeldes und 

der Jahressonderzahlung fortzusetzen.

Das ArbG hat die Änderungskündigung für unwirksam gehalten. Der 

gesetzliche Mindestlohn solle unmittelbar die Arbeitsleistung des Ar-

beitnehmers entgelten. Der Arbeitgeber dürfe daher Leistungen, die – 

wie das zusätzliche Urlaubsgeld und die Jahressonderzahlung – nicht 

diesem Zweck dienten, nicht auf den Mindestlohn anrechnen. Eine 

Änderungskündigung, mit der diese unzulässige Anrechnung erreicht 

werden solle, sei unzulässig.

Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 04.03.2015, Az. 54 Ca 14420/14


