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Sehr geehrte Mandanten,

zum Einstieg wollen wir Ihnen heute einen Beitrag aus der Rubrik "Vor-

sicht an der Bahnsteigkante" präsentieren:

Stellen Sie sich einmal vor, ein bereits geschiedenes Ehepaar erhält

einen gemeinsamen Vorauszahlungsbescheid, weil der Fiskus noch

nichts von der Scheidung weiß. Einer der Ex-Eheleute zahlt die Steuer-

schuld aus eigenen Mitteln. Natürlich geschieht dies in dem Glauben,

dass seine Zahlung auch nur auf seine Steuerschuld angerechnet wird.

Leider weit gefehlt!

Aktuell hat das FG Schleswig-Holstein (Az: 5 K 93/11) entschieden,

dass der Zahlende auf Rechnung beider Eheleute als Gesamtschuldner

geleistet hat. Mit dieser Auffassung ist das Gericht in bester Gesell-

schaft: Schon 2011 (Az: VIII R 42/10) hat nämlich der BFH geurteilt: Wer

oder mit wessen Geld bezahlt wurde, ist irrelevant. Lediglich wenn das

Finanzamt erkennen kann, dass der Zahlende nur seine Steuerschuld

begleichen möchte, kann etwas anderes gelten.

Sofern Sie in einer ähnlichen Situation sind und nach Ergehen eines

gemeinsamen Steuerbescheids nur Ihre eigene Steuerschuld entrich-

ten wollen, müssen Sie dies dem Finanzamt auch eindeutig mitteilen.

Falls ein Bescheid an "die Eheleute" gerichtet ist, obwohl die Ehe nicht

mehr besteht, sollte Einspruch eingelegt werden. So verhindern Sie,

dass die Zahlung nicht später zum Geschenk an den oder die Ex wird.

Bewahren Sie sich selbst vor ungewollten Geschenken, egal ob an den

Ex-Partner oder den Fiskus. Der beste Schutz davor: Kenntnis der Spiel-

regeln durch praxisnahe Informationen.

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

10.03.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.03. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

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

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

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

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge März 2015

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für März 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.03.2015.

Kalte Progression: Effektive Wirkung derzeit gering

Das Bundeskabinett hat am 28.01.2015 den ersten Bericht über die 

Wirkung der kalten Progression im Verlauf des Einkommensteuertarifs 

beschlossen. Aufgrund der gegenwärtig niedrigen Inflationsrate und 

der erfolgten Anhebung steuerlicher Freibeträge sei die effektive Wir-

kung der kalten Progression derzeit vergleichsweise gering. Dennoch 

bleibe ihr Abbau aus steuersystematischen Gründen ein wichtiges An-

liegen, betont Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU).

Die Bundesregierung will nach Angaben des Bundesfinanzministeri-

ums die finanziellen und politischen Voraussetzungen dafür schaffen, 

um für diese Legislaturperiode Steuerpflichtige bei der kalten Progres-

sion zu entlasten.

Die Berechnungen des Fraunhofer Instituts im Auftrag des Bundesfi-

nanzministeriums zeigten, dass die Wirkung der kalten Progression mit 

0,6 Milliarden Euro im Jahr 2013 für Bund, Länder und Gemeinden im 

Ergebnis vergleichsweise gering gewesen seien. 2014 sei es im Ergebnis 

zu gar keiner kalten Progression gekommen. Ursache seien die nied-

rigen Inflationsraten und die Anhebungen des Grundfreibetrags 2013 

und 2014. Beides habe zusammen für eine Dämpfung der kalten Pro-

gression gesorgt.

Für die Auswirkungen der kalten Progression in den Jahren 2015 und 

2016 wurden laut Ministerium drei Szenarien abhängig von der Ver-

braucherpreisentwicklung berechnet. Sollte die Inflationsrate bei ei-

nem Prozent liegen, würde das Volumen der zusätzlich entstehenden 

kalten Progression weniger als eine Milliarde Euro betragen. Bei einer 

Preisniveausteigerung von 1,5 Prozent ergäben sich Auswirkungen von 

knapp zwei Milliarden Euro. Bei einer Inflationsrate von zwei Prozent 

würde eine kalte Progressionswirkung in Höhe von rund drei Milliarden 

Euro zu verzeichnen sein. Die sich aus dem am 28.01.2015 vom Bun-

deskabinett beschlossenen Existenzminimumbericht ergebenden Not-

wendigkeiten zur Anhebung von Freibeträgen seien hierbei rechnerisch 

noch nicht berücksichtigt.

Hintergrund: Gemäß dem Beschluss des Deutschen Bundestages vom 

29.03.2012 ist die Bundesregierung beauftragt, beginnend mit der 18. 

Legislaturperiode des Deutschen Bundestages alle zwei Jahre jeweils 

zusammen mit dem Existenzminimumbericht einen Bericht über die 

Wirkung der kalten Progression im Verlauf des Einkommensteuertarifs 

(Steuerprogressionsbericht) vorzulegen. Der erste Steuerprogressions-

bericht umfasst den Zeitraum 2013 bis 2016. Der Bericht wird nun 

dem Präsidenten des Bundestages zugeleitet.

Bundesfinanzministerium, PM vom 28.01.2015

10. Existenzminimumbericht: Steuerlicher Grund-
freibetrag und Kinderfreibetrag anzuheben

Das Bundeskabinett hat am 28.01.2015 den Bericht über die Höhe 

des steuerfrei zu stellenden Existenzminimums von Erwachsenen 

und Kindern für die Jahre 2015 und 2016 beschlossen. Danach sind 

der steuerliche Grundfreibetrag und der Kinderfreibetrag anzupassen. 

Die Bundesregierung hat angekündigt, die notwendigen gesetzgeberi-

schen Schritte einzuleiten, die sich aus dem Existenzminimumbericht 

ergeben.

Der 10. Existenzminimumbericht kommt zu dem Ergebnis, dass in den 

Veranlagungsjahren 2015 und 2016 sowohl beim Grundfreibetrag 
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(derzeit 8.354 Euro) als auch beim Kinderfreibetrag (derzeit 4.368 

Euro) Erhöhungsbedarf besteht. Der Grundfreibetrag sei um mindes-

tens 118 Euro im Jahr 2015 und um mindestens 298 Euro im Jahr 2016 

anzuheben. Der Kinderfreibetrag sei um mindestens 144 Euro im Jahr 

2015 und um mindestens 240 Euro im Jahr 2016 anzuheben.

In dem Umfang, wie Erwerbseinkommen zum Bestreiten des notwen-

digen Lebensunterhalts notwendig sei, dürfe es in Deutschland nicht 

besteuert werden. Um die Einhaltung dieser Vorgabe des Bundesver-

fassungsgerichts exakt zu überprüfen, lege die Bundesregierung seit 

1995 alle zwei Jahre einen Bericht vor.

Der Bericht wird nach Angaben des Bundesfinanzministeriums nun 

dem Präsidenten des Deutschen Bundestages zugeleitet. Er werde auf 

der Internetseite des Ministeriums (www.bundesfinanzministerium.

de) veröffentlicht.

Bundesfinanzministerium, PM vom 28.01.2015

Faktorverfahren kann sich lohnen

Die Hessische Landesregierung setzt sich für eine möglichst große 

Wahlfreiheit bei der Kombination von Lohnsteuerklassen ein. Ihrer 

Ansicht nach hat die Einführung der Steuerklasse IV mit Faktor für 

berufstätige Ehepaare und eingetragene Lebenspartner diesen gesell-

schafts- und steuerpolitischen Grundgedanken bekräftigt. Allerdings 

sei es noch zu wenig bekannt.

Das Faktorverfahren biete für Ehepaare und Lebenspartner eine Alter-

native zu herkömmlichen Wahlmöglichkeiten der Lohnsteuerklassen 

wie die Kombination der Steuerklassen IV/IV oder III/V. Der Steuervor-

teil des Ehegattensplittings werde beim Faktorverfahren so auf beide 

Partner verteilt, wie es ihren jeweiligen Anteilen am Gesamteinkom-

men entspricht.

Der Vergleich der unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten lohne sich, so 

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU). So könnten Ehepaare 

und Lebenspartner die individuell beste Lösung bei der Besteuerung 

finden.

Das 2010 eingeführte Faktorverfahren könne bei ungleichen Einkom-

men eine Alternative zur Kombination der Steuerklassen III/V bieten. 

Durch den Wechsel der Paare zur Steuerklasse IV mit Faktor könne der 

geringer verdienende Partner so gegebenenfalls ein höheres monat-

liches Nettoeinkommen als bei der Steuerklassenkombination III/V 

erzielen. Dies könne sich auch positiv auf Lohnersatzleistungen – wie 

beispielsweise Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschafts- und das 

Elterngeld – auswirken, deren Höhe vom Nettolohn abhängt und die 

daher für den Partner in Steuerklasse V entsprechend niedrig ausfal-

len. Darüber hinaus ließen sich hohe Steuernachzahlungen im Rahmen 

der späteren Einkommensteuerveranlagung durch das Faktorverfahren 

häufig vermeiden, da es den Splittingvorteil schon beim Lohnsteuerab-

zug sehr genau berücksichtige. Die Anwendung des Faktorverfahrens 

müssten beide Ehegatten oder Lebenspartner gemeinsam im Vordruck 

„Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern“ be-

antragen, betont das Hessische Finanzministerium.

Finanzministerium Hessen, PM vom 20.01.2015

Systemwechsel zur Abgeltungsteuer: Kein Werbungs-
kostenabzugsverbot für 2008 angefallene Schuld-
zinsen

Im Veranlagungszeitraum 2008, also vor dem Systemwechsel zur Ab-

geltungsteuer angefallene Schuldzinsen können bei Ermittlung der 

Einkünfte aus Kapitalvermögen abgezogen werden, auch wenn die 

damit zusammenhängenden Kapitalerträge erst in späteren Jahren an-

fallen und dann der Abgeltungsteuer unterliegen. Das Werbungskos-

tenabzugsverbot des § 20 Absatz 9 Einkommensteuergesetz (EStG) sei 

erstmalig ab dem Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden, hebt der 

Bundesfinanzhof (BFH) hervor.

Der Kläger hatte eine teilweise fremdfinanzierte Festgeldanlage ge-

tätigt. Die Besonderheit des Falls lag darin, dass ihm die Zinserträge 

erst 2009 zuflossen, während die Darlehenszinsen bereits 2008, also 

vor Einführung der Abgeltungsteuer, belastet wurden. Während das 

Finanzamt unter Hinweis auf § 20 Absatz 9 EStG den Werbungskos-

tenabzug ablehnte, gab das Finanzgericht der Klage statt.

Der BFH hat das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Nach seiner Ansicht 

wollte der Gesetzgeber mit der Abgeltungsteuer die Besteuerung 

der Kapitaleinkünfte nicht schon zum 01.01.2008, sondern erst zum 

01.01.2009 umsetzen. Das habe zur Folge, dass das Werbungskosten-

abzugsverbot des § 20 Absatz 9 EStG auf Kapitalerträge grundsätzlich 

nur im Kalenderjahr ihres Zuflusses anzuwenden sei, also ab 2009. 
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Anhaltspunkte dafür, dass § 20 Absatz 9 EStG erstmalig – und veran-

lagungszeitraumübergreifend – bereits auf Werbungskosten anzuwen-

den sei, die mit nach dem 31.12.2008 zufließenden Kapitalerträgen 

zusammenhängen, aber schon vorher angefallen sind, sieht der BFH 

nicht.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 27.08.2014, VIII R 60/13

Ausübung von Bezugsrechten aus „Altanteilen“:  
FG Köln schließt Steuerfalle

Bei der Veräußerung junger Aktien kann der anteilige Kurswert der Alt-

aktien auch noch nach Einführung der Abgeltungsteuer den Veräuße-

rungsgewinn mindern. Dies gilt nach einem Urteil des Finanzgerichts 

(FG) Köln dann, wenn die jungen Anteile mit Bezugsrechten erworben 

wurden, die aus bereits vor dem 01.01.2009 angeschafften nicht mehr 

steuerverstrickten Altanteilen abgespalten wurden. Der Zehnte Senat 

des FG wendet sich damit gegen die gängige Praxis der Finanzverwal-

tung. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Verfahrens und zur 

Fortbildung des Rechts hat er die Revision zum Bundesfinanzhof zu-

gelassen.

Nach der mit der Abgeltungsteuer eingeführten Vereinfachungsrege-

lung des § 20 Absatz 4a Satz 4 Einkommensteuergesetz (EStG) werden 

Bezugsrechte aus Gesellschaftsanteilen im Fall ihrer Ausübung oder 

Veräußerung nicht (mehr) mit ihrem rechnerischen/anteiligen Wert, 

sondern mit fiktiven Anschaffungskosten von null Euro angesetzt. Das 

Bundesfinanzministerium meint hierzu, dass dies unabhängig davon 

gelte, ob die Anteile, aus denen die Bezugsrechte abgespalten wurden, 

vor oder nach Einführung der Abgeltungsteuer erworben wurden.

Dies führt laut FG Köln zur nachträglichen Besteuerung stiller Reser-

ven, die bei Einführung der Abgeltungsteuer nach § 23 Absatz 1 Satz 

1 Nr. 2 EStG alter Fassung nicht mehr steuerverstrickt waren. Dem-

gegenüber unterliege der wirtschaftlich vergleichbare Fall der unmit-

telbaren Veräußerung eines solchen Bezugsrechts auch nach Verwal-

tungsauffassung nicht der Besteuerung. Aus Sicht des Zehnten Senats 

des FG Köln verstößt die Verwaltungspraxis daher sowohl gegen den 

allgemeinen Gleichheitssatz des Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz (GG) 

als auch gegen das aus Artikel 20 Absatz 3 GG abgeleitete Rückwir-

kungsverbot. Er hat deshalb in verfassungskonformer Auslegung des 

§ 20 Absatz 4a Satz 4 EStG entschieden, dass diese Regelung keine 

Anwendung findet, wenn junge Anteile veräußert werden, die mit Be-

zugsrechten aus nicht mehr steuerverstrickten „Altanteilen“ erworben 

wurden.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 23.10.2014, 10 K 3473/12

Denkmal-Investition kann auch schon vor offizieller 
Bescheinigung sparen helfen

Die Finanzämter dürfen nicht nach „Schema F“ dem Eigentümer eines 

Anwesens, das als Denkmal anerkannt werden soll, wofür aber (noch) 

nicht die offizielle Bescheinigung der Denkmalbehörde vorliegt, die 

Berücksichtigung von bereits getätigten Sanierungskosten verweigern. 

Die Ämter sind verpflichtet, „eine Ermessensentscheidung zur Ab-

schreibungs-Bemessungsgrundlage“ zu treffen – und gegebenenfalls 

eine Ablehnung „nachvollziehbar zu begründen“. 

Dies deshalb, weil der Eigentümer ein Interesse an der frühzeitigen An-

erkennung haben kann, weil davon die Höhe der Abschreibung abhän-

gen kann. Die Steuer kann „vorläufig“ für den Fall festgesetzt werden, 

falls die Behörde den Antrag ablehnen sollte. 

BFH, X R 7/12 vom 14.05.2014

Ausbildungsförderung: Kindergeld ist auf Voraus-
leistung anzurechnen

Haben Auszubildende Anspruch auf Vorausleistung von Ausbildungs-

förderung, ist dieser Betrag im Umfang des ihnen ausgezahlten Kinder-

geldes zu mindern. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 

entschieden.

Die Klägerin beantragte für den Zeitraum von Juni 2008 bis April 2009 

Ausbildungsförderung in Form der Vorausleistung, weil ihr Vater kei-

nen Unterhalt leistete und auch keine Auskünfte zu seinem Einkom-

men erteilte. Die beklagte Universität bewilligte die Vorausleistung. 

Dabei minderte sie den ermittelten Bedarf um den Betrag, der der Klä-

gerin als Kindergeld ausgezahlt wurde. Mit ihrer dagegen gerichteten 

Klage hatte die Klägerin vor dem Verwaltungsgericht und dem Ober-

verwaltungsgericht Erfolg.
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Auf die Revision der Beklagten hat das BVerwG die Entscheidungen 

der Vorinstanzen geändert und die Klage abgewiesen. Ausbildungsför-

derung in Form der Vorausleistung sei nach § 36 Absatz 1 des Bun-

desausbildungsförderungsgesetzes nur zu leisten, wenn die Ausbildung 

„gefährdet“ sei. Soweit Auszubildenden Kindergeld ausgezahlt werde, 

fehle es an einer solchen Gefährdung. Deshalb sei die Vorauszahlung 

um den Kindergeldbetrag zu mindern. Der Begriff der Gefährdung 

beschreibe eine tatsächliche finanzielle Notlage, die durch die Nicht-

leistung des elterlichen Unterhaltsbetrages verursacht und durch den 

Zustand der akuten Mittellosigkeit der Auszubildenden geprägt sei. 

An dieser Mittellosigkeit fehlt es laut BVerwG, soweit Auszubildenden 

Kindergeld tatsächlich zur Verfügung steht.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 09.12.2014, BVerwG 5 C 3.14

Geschiedener leistet Steuervorauszahlung: Tilgungs-
vermutung greift bei Unkenntnis des Finanzamtes 
von Scheidung auch zugunsten ehemaliger Ehefrau

Leistet ein Steuerpflichtiger nach seiner Scheidung Vorauszahlungen 

auf einen Vorauszahlungsbescheid, der erst nach der Scheidung, je-

doch in Unkenntnis des Finanzamtes von derselben ergangen ist, so 

ist davon auszugehen, dass die Zahlung des geschiedenen Ehegatten 

für beide Ehegatten erfolgen sollte. Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Schleswig-Holstein entschieden und eine Erstattungspflicht des Fi-

nanzamtes nach § 37 Absatz 2 Abgabenordnung (AO) verneint. Das 

Urteil ist nicht rechtskräftig. Die vom FG zugelassene Revision ist beim 

Bundesfinanzhof anhängig.

Im zugrunde liegenden Fall war die Pflicht des Finanzamts zur Erstat-

tung nach § 37 Absatz 2 AO streitig. Die Ehe des Klägers bestand vor 

Erlass des Vorauszahlungsbescheides und zum Zeitpunkt der durch den 

Kläger geleisteten Vorauszahlungen bereits nicht mehr. Das Finanzamt 

erfuhr hiervon aber erst im Nachhinein, jedoch noch vor Erlass des Ein-

kommensteuerbescheides. Die vom Kläger geleisteten Vorauszahlun-

gen rechnete es lediglich hälftig an.

Zu Recht, wie das FG entschieden hat. Der bestandskräftige Voraus-

zahlungsbescheid bilde trotz geschiedener Ehe den Rechtsgrund für 

die geleisteten Zahlungen des Klägers. Deswegen bestehe ein Ge-

samtschuldverhältnis, für das unter der Maßgabe des § 26 Absatz 1 

Einkommensteuergesetz die Tilgungsvermutung gelte, dass für beide 

Ehegatten geleistet werden solle. Vorliegend lägen wegen der Schei-

dung die objektiven Voraussetzungen, an die die Vermutung der Til-

gungsabsicht anknüpfe, zwar nicht mehr vor. Da aber für die Frage, auf 

wessen Rechnung die Zahlung eines Gesamtschuldners erfolge, auf 

den im Zeitpunkt der Zahlung gegenüber dem Finanzamt erkennbar 

hervorgetretenen Willen des Zahlenden abzustellen sei, greife die Ver-

mutung vorliegend durch. Denn das Finanzamt habe zum Zeitpunkt 

der Zahlungen weder gewusst, dass die Eheleute dauernd getrennt 

lebten, noch, dass die Ehe zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr exis-

tierte.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 08.07.2014, 5 K 93/11, 

nicht rechtskräftig, Revision beim Bundesfinanzhof anhängig (VII R 

38/14).

Erbrecht: Auch ohne Gerichtsbeschluss kann eine 
Scheidung rechtswirksam sein

Hat eine Ehefrau beim Familiengericht die Scheidung von ihrem Mann 

beantragt, der der Mann kurz darauf schriftlich gegenüber dem Gericht 

zustimmt, so geht seine Frau leer aus, wenn ihr Mann vor dem eigent-

lichen Verhandlungstermin stirbt. Der Frau wurde die Ausstellung ei-

nes Erbscheins verweigert, was vom Oberlandesgericht Köln bestätigt 

wurde. 

Nur wenn sich der Mann zu dem Antrag seiner Frau noch nicht oder 

nur ihr gegenüber geäußert hätte, wäre sie noch nicht „geschieden“ 

gewesen, als er starb. Sein Brief an das Gericht ohne Einschaltung sei-

nes Rechtsanwaltes sei wirksam gewesen. 

OLG Köln, 2 Wx 64/13



Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen

Schwäbisch Hall / Gaildorf 7

Arbeitnehmer

Handwerkerleistungen: Ohne Steuerpflicht keine 
Steuervergünstigung

Die Steuervergünstigung für Handwerkerleistungen oder haushaltsna-

he Dienstleistungen wird nicht ausgezahlt, wenn bereits ohne solche 

Aufwendungen keine Einkommensteuer festzusetzen ist.

Vor dem FG Niedersachsen wurde darum gestritten, ob für Handwer-

kerleistungen im Sinne des § 35a EStG, bei denen sich keine steuerli-

che Auswirkung ergibt, eine negative Einkommensteuer festzusetzen 

ist und an die Steuerpflichtigen ausgezahlt werden muss.

Geklagt hatten ein Rentner und eine Hausfrau, die keine eigenen Ein-

künfte erzielte. Nach dem Abzug von Sonderausgaben und der Anwen-

dung des Splittingtarifs waren die Einkünfte des Paares so niedrig, dass 

keine Einkommensteuer festgesetzt wurde.

Neben Sonderausgaben hatten der Rentner und seine Frau in ihrer 

Steuererklärung auch Aufwendungen für verschiedene Handwerker-

leistungen geltend gemacht. Das Finanzamt wies im Steuerbescheid 

darauf hin, dass es die Beträge nicht berücksichtigt habe, da sie sich 

steuerlich nicht ausgewirkt hätten.

Die Kläger waren daraufhin der Ansicht, die Verweigerung eines ent-

sprechenden Steuerguthabens verstoße gegen Art. 3 Abs. 1 GG, da 

ihnen verglichen mit einer „Familie Mustermann“ mit höheren Ein-

künften im Ergebnis der steuerliche Vorteil verwehrt werde. Die vom 

Gesetzgeber beabsichtigte Verhinderung der Schwarzarbeit, die Kon-

junkturbelebung und der Nutzen von Energiesparmaßnahmen werde 

auch durch die von ihnen beauftragten Handwerkerleistungen bewirkt. 

Dann dürfe man sie von den steuerlichen Vorteilen nicht ausschließen.

Zudem sahen sie einen Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 

GG, da ihre Familie von staatlicher Förderung ausgeschlossen werde 

und sie ihr Eigentum mit finanzieller Unterstützung des Staates erhal-

ten und sanieren könnten.

Das Finanzamt blieb jedoch bei der Auffassung, dass weder nach der 

Gesetzeslage noch nach der Rechtsprechung des BFH die Festsetzung 

einer negativen Einkommensteuer in Betracht komme.

Das bestätigte auch das FG Niedersachsen: Die Festsetzung einer 

negativen Einkommensteuer ist gesetzlich nicht vorgesehen, erklär-

ten die Richter. Verfassungsrechtliche Bedenken konnten sie nicht 

erkennen.

Im Urteil führten die Richter aus: Kommt keine oder nur eine teilweise 

Steuerermäßigung in Betracht, weil die tarifliche Einkommensteuer, 

vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, bereits Null be-

trägt oder unter dem nach Maßgabe des § 35a EStG im Einzelfall be-

rechneten Steuerermäßigungsbetrag liegt, so sieht die Vorschrift keine 

Leistung in Höhe der „verlorenen“ Steuerermäßigung vor.

Niedersächsisches FG vom 24.1.2012, 3 K 267/11

Benzinkosten auch bei 1 %-Regelung abziehbar

Wer von seinem Arbeitgeber einen Firmenwagen bekommt und die 

private Nutzung mit der 1 %-Methode versteuert, darf selbst getrage-

ne Benzinkosten zusätzlich als Werbungskosten geltend machen.

Das entschied das FG Düsseldorf im Fall eines Außendienstmitarbei-

ters. Er hatte von seinem Arbeitgeber zwar einen Pkw auch zur privaten 

Nutzung erhalten – musste aber (obwohl der geldwerte Vorteil mit der 

1 %-Regelung versteuert wurde) die Benzinkosten selbst tragen. Diese 

machte er in seiner Steuererklärung als Werbungskosten geltend. Das 

Finanzamt erkannte die Kosten nicht an.

Die Richter des FG Düsseldorf stellten sich jetzt auf die Seite des Ar-

beitnehmers. Die auf die beruflichen Fahrten entfallenden Benzinkos-

ten seien abziehbar, erklärten sie, weil sie zur Erzielung des Barlohns 

aufgewendet worden seien.

Sie erkannten auch diejenigen Benzinkosten an, die für private Fahr-

ten angefallen waren: Da sie zum Erwerb von Sachlohn in Gestalt der 

privaten Pkw-Nutzung aufgewendet worden seien, dürften sie eben-

falls als Werbungskosten geltend gemacht werden, so die Richter. Der 

Abzug dieser Werbungskosten sei nicht deshalb zu versagen, weil der 

Wert der Privatnutzung nach der 1 %-Regelung ermittelt worden sei. 

Diese betreffe allein die Bewertung der Einnahme, nicht aber den Wer-

bungskostenabzug.

FG Düsseldorf vom 4.12.2014, 12 K 1073/14 E
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Arbeitszeugnis: Erbringung mehr als „befriedigen-
der“ Leistungen von Arbeitnehmer darzulegen und zu 
beweisen

Bescheinigt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Zeugnis unter Ver-

wendung der Zufriedenheitsskala, die ihm übertragenen Aufgaben 

„zur vollen Zufriedenheit“ erfüllt zu haben, erteilt er in Anlehnung 

an das Schulnotensystem die Note „befriedigend“. Beansprucht der 

Arbeitnehmer eine bessere Schlussbeurteilung, muss er im Zeugnis-

rechtsstreit entsprechende Leistungen vortragen und gegebenenfalls 

beweisen. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn in der einschlägigen 

Branche überwiegend gute („stets zur vollen Zufriedenheit“) oder sehr 

gute („stets zur vollsten Zufriedenheit“) Endnoten vergeben werden, 

wie das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden hat.

Die Klägerin war in der Zahnarztpraxis der Beklagten im Empfangsbe-

reich und als Bürofachkraft beschäftigt. Zu ihren Aufgaben gehörten 

unter anderem die Praxisorganisation, Betreuung der Patienten, Ter-

minvergabe, Führung und Verwaltung der Patientenkartei, Ausferti-

gung von Rechnungen und Aufstellung der Dienst- und Urlaubspläne. 

Darüber hinaus half die Klägerin bei der Erstellung des Praxisquali-

tätsmanagements. Die Beklagte erteilte ihr nach der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses ein Arbeitszeugnis. Die Parteien streiten noch da-

rüber, ob die Leistungen der Klägerin mit „zur vollen Zufriedenheit“ 

oder mit „stets zur vollen Zufriedenheit“ zu bewerten sind. Die Vorins-

tanzen haben der Klage stattgegeben und angenommen, die Beklagte 

habe nicht dargelegt, dass die von der Klägerin beanspruchte Beurtei-

lung nicht zutreffend sei.

Die Revision der Beklagten hatte Erfolg. Die vom Landesarbeitsgericht 

(LAG) zur Ermittlung einer durchschnittlichen Bewertung herangezo-

genen Studien, nach denen fast 90 Prozent der untersuchten Zeugnis-

se die Schlussnoten „gut“ oder „sehr gut“ aufweisen sollen, führten 

nicht zu einer anderen Verteilung der Darlegungs- und Beweislast, 

hebt das BAG hervor. Für die Verteilung der Darlegungs- und Beweis-

last komme es nicht auf die in der Praxis am häufigsten vergebenen 

Noten an. Ansatzpunkt sei die Note „befriedigend“ als mittlere Note 

der Zufriedenheitsskala. Begehre der Arbeitnehmer eine Benotung im 

oberen Bereich der Skala, müsse er darlegen, dass er den Anforderun-

gen „gut“ oder „sehr gut“ gerecht geworden sei. Im Übrigen ließen sich 

den Studien Tatsachen, die den Schluss darauf zulassen, dass neun von 

zehn Arbeitnehmern gute oder sehr gute Leistungen erbringen, nicht 

entnehmen. Damit könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch Ge-

fälligkeitszeugnisse in die Untersuchungen eingegangen sind, die dem 

Wahrheitsgebot des Zeugnisrechts nicht entsprechen. Der Zeugnis-

anspruch richte sich auf ein inhaltlich „wahres“ Zeugnis. Das umfas-

se auch die Schlussnote. Ein Zeugnis müsse auch nur im Rahmen der 

Wahrheit wohlwollend sein.

Das BAG hat die Sache an das LAG zurückverwiesen. Dieses werde als 

Tatsacheninstanz zu prüfen haben, ob die von der Klägerin vorgetra-

genen Leistungen eine Beurteilung im oberen Bereich der Zufrieden-

heitsskala rechtfertigen und ob die Beklagte hiergegen beachtliche 

Einwände vorbringt.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18.11.2014, 9 AZR 584/13

Von türkischem Wehrdienst freigekauft: Keine  
Werbungskosten

Ein türkischer Staatsangehöriger, der in Deutschland lebt und arbeitet 

und der türkischen Wehrpflicht entgehen will, darf die Kosten für den 

Freikauf nicht als Werbungskosten in seiner Steuererklärung geltend 

machen.

Das entschied das FG Münster im Fall eines Mannes, der ca. 5.000 € 

gezahlt hatte, um in der Türkei keinen Wehrdienst leisten zu müssen. 

Die Ausübung der 18monatigen Wehrpflicht eine unvorstellbare Härte 

für die Familie sowie den Verlust seines Arbeitsplatzes bedeutet, er-

klärte der Mann.

Das Finanzamt erkannte die geltend gemachten Werbungskosten al-

lerdings nicht an. Das FG Münster folgte dieser Auffassung und erklär-

te, es handle sich nicht um Werbungskosten, da für den Freikauf von 

der Wehrpflicht private Gründe im Vordergrund gestanden hätten: Der 

Kläger habe in erster Linie sein familiäres Umfeld erhalten wollen.

Auch um außergewöhnliche Belastungen handle es sich nicht. Die Auf-

wendungen seien bereits nicht außergewöhnlich, da der Wehrdienst 
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als allgemeine staatsbürgerliche Pflicht grundsätzlich alle Personen 

eines bestimmten Alters und Geschlechts treffe. Zudem seien die Auf-

wendungen nicht zwangsläufig entstanden, denn der Kläger hätte sich 

ihnen durch Ableistung des Wehrdienstes entziehen können.

FG Münster vom 12.3.2014, 5 K 2545/13

Gesetzliche Definition der Erstausbildung

Mit Wirkung zum 1.1.2015 existiert erstmals eine gesetzliche Definition 

der Erstausbildung. Sehr kurze Ausbildungen zählen jetzt nicht mehr 

als Erstausbildung.

Die Kosten einer Erstausbildung sind nur in begrenzter Höhe als Son-

derausgaben absetzbar und wirken sich meist nicht steuermindernd 

aus. Wenn jedoch eine Erstausbildung vorliegt, beispielsweise eine 

abgeschlossene Lehre oder ein Erststudium, können die Kosten einer 

zweiten Ausbildung bei Bezug zu einer späteren selbstständigen Tä-

tigkeit in voller Höhe als vorweggenommene Betriebsausgaben abge-

setzt werden. Bisher war allerdings nicht geklärt, wann es sich um eine 

Erstausbildung im Sinne dieser Vorschrift handelt.

Mit Wirkung ab 2015 wurde nun der strittige Begriff der Erstausbil-

dung erstmals gesetzlich definiert (§ 9 Abs. 6 EStG): Danach muss die 

Erstausbildung für eine gewisse Dauer angelegt sein und die zur Aus-

übung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit notwendigen Kenntnis-

se und Fähigkeiten vermitteln. Die Mindestdauer der Ausbildung muss 

12 Monate betragen.

Betriebsrente: Bezug gesetzlicher Altersrente  
Voraussetzung

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in einem aktuellen Fall die Ver-

sorgungsordnung einer Arbeitgeberin dahin ausgelegt, dass einer 1959 

geborenen Arbeitnehmerin Leistungen der betrieblichen Altersversor-

gung erst ab dem Zeitpunkt zustehen, zu dem sie die Altersrente aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung in Anspruch nimmt.

Der 1959 geborenen Klägerin, die seit 1991 bei der Beklagten beschäf-

tigt ist, wurden Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nach 

den „Regelungen zur Alters- und Hinterbliebenenversorgung (AHV)“ 

der Beklagten zugesagt. Die AHV in der Fassung vom 05.11.1991 (AHV 

1991) sehen vor, dass Versorgungsbezüge nur gewährt werden, wenn 

der/die Angestellte fünf Jahre in den Diensten der Beklagten gestan-

den hat und nach Vollendung des 63. Lebensjahres (bei weiblichen 

Mitarbeitern nach Vollendung des 60. Lebensjahres) aus den Diensten 

der Beklagten ausgeschieden oder vor Vollendung des 63. Lebensjah-

res (bei weiblichen Mitarbeitern vor Vollendung des 60. Lebensjahres) 

in den Diensten der Beklagten dienstunfähig geworden ist. Ferner ist in 

den AHV 1991 bestimmt, dass die Versorgungsbezüge unter anderem 

um die Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen gekürzt 

werden.

Im November 2010 teilte die Beklagte ihren Mitarbeitern – so auch 

der Klägerin – mit, dass Personen ab dem Geburtsjahrgang 1952 auf-

grund der geänderten Altersgrenzen in der gesetzlichen Rentenversi-

cherung die Betriebsrente nach den AHV frühestens mit Vollendung 

des 63. Lebensjahres erhalten könnten. Der Bezug der Altersrente aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung sei schon immer eine entschei-

dende Voraussetzung für den Anspruch auf die betriebliche AHV-Rente 

gewesen.

Hiergegen hat sich die Klägerin mit ihrer Klage gewandt. Die Vorin-

stanzen haben der Klage stattgegeben. Die Revision der Beklagten 

hatte vor dem BAG Erfolg. Nach dem Urteil stehen der Klägerin Leis-

tungen der betrieblichen Altersversorgung nach den AHV 1991 erst ab 

dem Zeitpunkt zu, zu dem sie die Altersrente aus der gesetzlichen Ren-

tenversicherung in Anspruch nimmt. Die Auslegung nach den für Allge-

meine Geschäftsbedingungen geltenden Grundsätzen ergebe, dass die 

AHV 1991 für Frauen keine „feste“, sondern eine „flexible“ Altersgrenze 

auf das 60. Lebensjahr festlegen und den Bezug von Altersrente aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung voraussetzen.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13.01.2015, 3 AZR 894/12

Arbeitnehmern von Dritten eingeräumte Rabatte 
können Arbeitslohn darstellen

Preisvorteile, die Arbeitnehmern von dritter Seite eingeräumt werden, 

sind Arbeitslohn, wenn sie sich für den Arbeitnehmer als Frucht seiner 

Arbeit für den Arbeitgeber darstellen und wenn sie im Zusammenhang 

mit dem Dienstverhältnis stehen. Ein überwiegend eigenwirtschaftli-

ches Interesse des Dritten schließt die Annahme von Arbeitslohn dage-
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gen in der Regel aus. Arbeitslohn liegt auch dann nicht vor, wenn und 

soweit der Preisvorteil auch fremden Dritten üblicherweise im norma-

len Geschäftsverkehr eingeräumt wird (zum Beispiel Mengenrabatte). 

Dies stellt das Bundesfinanzministerium (BMF) in einem aktuellen 

Schreiben klar.

Das Schreiben steht im Zusammenhang mit Urteilen des Bundesfi-

nanzhofes vom 18.10.2012 (VI R 64/11) und 10.04.2014 (VI R 62/11), in 

denen das Gericht seine Rechtsprechung zur steuerlichen Behandlung 

der Rabatte, die Arbeitnehmern von dritter Seite eingeräumt werden, 

weiterentwickelt und konkretisiert hat.

Wenn der Arbeitgeber an der Verschaffung dieser Preisvorteile aktiv 

mitgewirkt habe, spreche dies dafür, dass Preisvorteile zum Arbeits-

lohn gehörten, fährt das Ministerium fort. Eine aktive Mitwirkung des 

Arbeitgebers in diesem Sinne liege vor, wenn aus dem Handeln des 

Arbeitgebers ein Anspruch des Arbeitnehmers auf den Preisvorteil 

entstanden ist oder der Arbeitgeber für den Dritten Verpflichtungen 

übernommen hat, zum Beispiel Inkassotätigkeit oder Haftung. Einer 

aktiven Mitwirkung des Arbeitgebers in diesem Sinne steht es laut BMF 

gleich, wenn zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten eine enge 

wirtschaftliche oder tatsächliche Verflechtung oder enge Beziehung 

sonstiger Art besteht, beispielsweise ein Organschaftsverhältnis, oder 

dem Arbeitnehmer Preisvorteile von einem Unternehmen eingeräumt 

werden, dessen Arbeitnehmer ihrerseits Preisvorteile vom Arbeitgeber 

erhalten.

Eine aktive Mitwirkung des Arbeitgebers an der Verschaffung von 

Preisvorteilen ist nach dem BMF-Schreiben nicht anzunehmen, wenn 

sich seine Beteiligung darauf beschränkt, Angebote Dritter in seinem 

Betrieb zum Beipsiel am „Schwarzen Brett“, im betriebseigenen Intra-

net oder in einem Personalhandbuch bekannt zu machen oder Ange-

bote Dritter an die Arbeitnehmer seines Betriebs und eventuell damit 

verbundene Störungen des Betriebsablaufs zu dulden oder die Be-

triebszugehörigkeit der Arbeitnehmer zu bescheinigen oder Räumlich-

keiten für Treffen der Arbeitnehmer mit Ansprechpartnern des Dritten 

zur Verfügung zu stellen.

An einer Mitwirkung des Arbeitgebers fehle es auch dann, wenn bei 

der Verschaffung von Preisvorteilen allein eine vom Arbeitgeber un-

abhängige Selbsthilfeeinrichtung der Arbeitnehmer mitwirkt. Die Mit-

wirkung des Betriebsrats oder Personalrats an der Verschaffung von 

Preisvorteilen durch Dritte sei grundsätzlich für die steuerliche Beur-

teilung dieser Vorteile dem Arbeitgeber nicht zuzurechnen und führe 

allein nicht zur Annahme von Arbeitslohn, betont das Bundesfinanz-

ministerium.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 20.01.2015, IV C 5 - S 

2360/12/10002

Provisionszahlungen allein weisen nicht unbedingt 
auf Selbstständigkeit hin

Ob ein Handelsvertreter selbstständig oder unselbständig tätig ist, 

richtet sich nicht nach der im Vertrag genannten Bezeichnung, son-

dern nach dem „Gesamtbild der vertraglichen Gestaltung und der tat-

sächlichen Handhabung“. 

Wichtig für diese Unterscheidung ist die Klärung der Frage, ob die oder 

der Betreffende im Streitfall vor den Arbeits- oder den Zivilgerichten 

sein Recht suchen will. 

Hat ein „selbstständiger Handelsvertreter“ seinen Auftraggeber darü-

ber zu informieren, wann er abwesend ist, nimmt er handelsvertreter-

untypische Aufgaben wahr (hier: Tätigkeit in einer anderen Abteilung 

seines Unternehmens) und stellt er seine Provisionsrechnungen ohne 

Mehrwertsteuer aus, so handelt es sich um einen unselbstständig Tä-

tigen, also um einen Arbeitnehmer, für den die Arbeitsgerichte zustän-

dig sind. 

Dass er Ort, Zeit sowie Art und Weise seiner Tätigkeit selbst weitge-

hend regeln konnte, wurde vom Gericht als nicht mehr prägend an-

gesehen.

OLG München, 7 W 315/14


