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Sehr geehrte Mandanten,

im zweiten Monat des Jahres 2015 befinden wir uns auch im Monat

zwei nach der zweiten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

zum Thema Erbschaft- und Schenkungsteuer. Zwei plus zwei plus zwei

ergibt sechs - und dies ist auch die Schulnote, die man dem Gericht

ausstellen möchte.

Der Grund: Wieder einmal haben die obersten Verfassungshüter der

Republik festgestellt, dass das Recht in einzelnen Teilen so weit gegen

den Gleichheitsgrundsatz verstößt, dass dies zur Verfassungswidrigkeit

führt. (Dafür können wir die Note zwei vergeben.)

Wieder einmal gibt es eine Weitergeltung des verfassungswidrigen

Rechts. Diesmal bis zum 30. Juni 2016. (Dafür können wir maximal eine

vier minus vergeben.)

Neu hingegen ist, dass eine irgendwann in der Zukunft kommende

Neuregelung sogar rückwirkend gelten dürfen soll! Es gibt also keinen

Vertrauensschutz für Gestaltungen, die jetzt noch nach den verfas-

sungswidrigen, aber eben ausdrücklich geltenden Vorschriften durch-

geführt werden. (Dafür können wir nur eine sechs mit doppeltem

Minus vergeben.)

Schließlich wird die Ungewissheit für den Steuerbürger auch nicht

dadurch entschärft, dass aus Regierungskreisen eine Neuregelung für

die erste Jahreshälfte angekündigt wurde. Zumal wir an dieser Stelle

einen solchen engen Zeitplan allenfalls im Bezug auf Eckpunkte für

möglich halten. Die Erfahrung zeigt, dass die wirkliche Gesetzeskraft

neuer Erbschaft- und Schenkungssteuernormen wohl erst kurz vor

Toresschluss, also zum 30. Juni 2016, Realität werden wird. Bis dahin

halten wir Sie 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

10.02.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.02. für den Eingang der 

Zahlung.

16.02.

Gewerbesteuer

Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 19.02. 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 Februar 2015

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Februar 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 25.02.2015.

Steuererklärung: Übermittlung per Fax erlaubt

Eine Einkommensteuererklärung kann auch per Fax wirksam an das Fi-

nanzamt  übermittelt werden. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) 

klar.

Die Klägerin erzielte im Streitjahr 2007 ausschließlich Einkünfte aus 

nichtselbstständiger Arbeit. Über den Inhalt der von ihrer Steuer-

beraterin erstellten Einkommensteuererklärung 2007 hatte sie sich 

ausschließlich telefonisch informiert und das ihr zugefaxte Deckblatt 

der Erklärung unterschrieben. Die Steuerberaterin übermittelte dem 

Finanzamt die Steuererklärung über das ELSTER-Portal ohne Zertifi-

zierung. Dort ging am 30.12.2011 die hierzu gehörende komprimierte 

Einkommensteuererklärung ein, deren erste Seite das zugefaxte Deck-

blatt mit der telekopierten Unterschrift der Klägerin war. Erst im Janu-

ar 2012 unterschrieb die Klägerin erneut das Deckblatt der Erklärung 

an Amtsstelle. Das Finanzamt lehnte den Antrag auf Veranlagung zur 

Einkommensteuer 2007 wegen Ablaufs der Festsetzungsfrist ab. Das 

Finanzgericht (FG) gab der hiergegen erhobenen Klage statt.

Der BFH bestätigt die Entscheidung des FG. Eine Einkommensteuer-

erklärung könne auch wirksam per Fax an das Finanzamt übermittelt 

werden. Denn für die Einkommensteuererklärung gelte insoweit nichts 

anderes als für die Übermittlung fristwahrender Schriftsätze. Für diese 

aber sei höchstrichterlich bereits entschieden, dass eine Übermittlung 

per Telefax in allen Gerichtszweigen uneingeschränkt zulässig ist (vgl. 

Beschluss des Gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des 

Bundes vom 05.04.2000, GmS-OGB 1/98). Durch das Erfordernis der 

Schriftlichkeit solle sichergestellt werden, dass Person und Inhalt der 

Erklärung eindeutig festgestellt werden können und dass es sich nicht 

lediglich um einen Entwurf handelt. Diese Zwecke würden auch bei 

der Übermittlung einer Einkommensteuererklärung per Fax gewahrt, 

betont der BFH.

Dabei sei nicht erforderlich, dass der Steuerpflichtige den Inhalt der 

Erklärung tatsächlich in vollem Umfang zur Kenntnis genommen hat. 

Denn mit der auf der Erklärung geleisteten Unterschrift mache sich 

der Steuerpflichtige deren Inhalt zu eigen und übernehme dafür die 

Verantwortung.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 08.10.2014, VI R 82/13

Erbschaftsteuergesetz: Teilweise verfassungswidrig

Die Privilegierung des Betriebsvermögens bei der Erbschaftsteuer ist in 

ihrer derzeitigen Ausgestaltung nicht in jeder Hinsicht mit der Verfas-

sung vereinbar. Dies hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ent-

schieden und die §§ 13a, 13b und 19 Absatz 1 des Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) für verfassungswidrig erklärt. Die 

Vorschriften sind laut BVerfG zunächst weiter anwendbar. Der Gesetz-

geber müsse aber bis 30.06.2016 eine Neuregelung treffen.

Zwar liege es im Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, kleine und 

mittlere Unternehmen, die in personaler Verantwortung geführt wer-

den, zur Sicherung ihres Bestands und zur Erhaltung der Arbeitsplätze 

steuerlich zu begünstigen. Die Privilegierung betrieblichen Vermögens 

sei jedoch unverhältnismäßig, soweit sie über den Bereich kleiner 

und mittlerer Unternehmen hinausgreift, ohne eine Bedürfnisprü-
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fung vorzusehen. Ebenfalls unverhältnismäßig seien die Freistellung 

von Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten von der Einhaltung einer 

Mindestlohnsumme und die Verschonung betrieblichen Vermögens 

mit einem Verwaltungsvermögensanteil bis zu 50 Prozent. §§ 13a und 

13b ErbStG seien auch insoweit verfassungswidrig, als sie Gestaltun-

gen zuließen, die zu nicht zu rechtfertigenden Ungleichbehandlungen 

führten. Die genannten Verfassungsverstöße hätten zur Folge, dass die 

vorgelegten Regelungen insgesamt mit Artikel 3 Absatz 1 des Grund-

gesetzes (GG) unvereinbar seien, so das BVerfG.

Der Kläger des Ausgangsverfahrens ist Miterbe des 2009 verstorbenen 

Erblassers. Der Nachlass setzte sich aus Guthaben bei Kreditinstitu-

ten und einem Steuererstattungsanspruch zusammen. Das Finanzamt 

setzte die Erbschaftsteuer mit einem Steuersatz von 30 Prozent nach 

Steuerklasse II fest. Der Kläger macht geltend, die nur für das Jahr 

2009 vorgesehene Gleichstellung von Personen der Steuerklasse II 

und III sei verfassungswidrig. Einspruch und Klage, mit denen er eine 

Herabsetzung der Steuer erreichen wollte, blieben erfolglos. Im Revisi-

onsverfahren hat der Bundesfinanzhof mit Beschluss vom 27.09.2012 

dem BVerfG die Frage vorgelegt, ob § 19 Absatz 1 ErbStG in der 2009 

geltenden Fassung in Verbindung mit §§ 13a und 13b ErbStG wegen 

Verstoßes gegen Artikel 3 Absatz 1 GG verfassungswidrig ist. Die 

Gleichstellung von Personen der Steuerklassen II und III in § 19 Absatz 

1 ErbStG sei zwar verfassungsrechtlich hinzunehmen. Jedoch sei diese 

Vorschrift in Verbindung mit den Steuervergünstigungen der §§ 13a 

und 13b ErbStG gleichheitswidrig.

Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014, 1 BvL 21/12

Sportverein: Steuerbare Leistungen im Bereich der 
Vermögensverwaltung unterliegen Regelsteuersatz

Steuerbegünstigte Körperschaften dürfen ihre Leistungen im Bereich 

der so genannten Vermögensverwaltung nicht dem ermäßigten Steu-

ersatz unterwerfen. Dies hat der Bundesfinanzhof im Fall eines ge-

meinnützigen Radsportvereins entschieden, der unter anderem Sport-

anlagen entgeltlich an Vereinsmitglieder überlässt.

Die Vermögensverwaltung gemeinnütziger Sportvereine unterlag nach 

bisheriger Praxis dem ermäßigten Steuersatz (vgl. § 12 Absatz 2 Nr. 

8a des Umsatzsteuergesetzes). Dies war allerdings nicht mit dem Uni-

onsrecht vereinbar, das die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes 

für gemeinnützige Körperschaften nur dann zulässt, wenn es sich um 

Leistungen für wohltätige Zwecke oder im Bereich der sozialen Sicher-

heit handelt. Die Vermögensverwaltung gehört ebenso wie die Über-

lassung von Sportanlagen oder die sportliche Betätigung zu keinem 

dieser Bereiche.

Der BFH legt den Begriff der Vermögensverwaltung nunmehr für die 

Umsatzsteuer einschränkend dahingehend aus, dass es sich um nicht-

unternehmerische (nichtwirtschaftliche) Tätigkeiten handeln muss. 

Damit hat „Vermögensverwaltung“ bei Anwendung des ermäßigten 

Steuersatzes keinerlei Bedeutung mehr: Überlassen gemeinnützige 

Sportvereine ihre Sportanlagen entgeltlich an Mitglieder, zum Beispiel 

auch in Form eines Mitgliedsbeitrages, so ist diese nach nationalem 

Recht steuerpflichtige Leistung keine Vermögensverwaltung. Sie un-

terliegt daher dem Regelsteuersatz. Allerdings sind gemeinnützige 

Sportvereine berechtigt, sich gegen die Steuerpflicht auf das Unions-

recht zu berufen. Danach ist anders als nach nationalem Recht auch 

die Überlassung von Sportanlagen durch Einrichtungen ohne Gewinn-

streben steuerfrei, sodass sich die Frage nach dem Steuersatz erübrigt.

Das BFH-Urteil ist nur für die Sportvereine bedeutsam, die ihre gegen 

Beitragszahlung erbrachten Leistungen versteuern (wollen), um dann 

auch den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen zu können. Über den 

Sportbereich hinaus kann das Urteil laut BFH auch dazu führen, dass 

steuerpflichtige Leistungen, die steuerbegünstigte Körperschaften – 

zum Beispiel bei der Gestattung der Namensnutzung zu Werbezwe-

cken oder als Duldungsleistungen – an Sponsoren erbringen, nunmehr 

dem Regelsteuersatz unterliegen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.03.2014, V R 4/13

Keine Zweitwohnungsteuer für als Kapitalanlage 
dienende leer stehende Wohnungen

Für eine leer stehende Wohnung, die ausschließlich als Kapitalanlage 

und nicht auch für eigene Wohnzwecke beziehungsweise als Wohnung 

für Angehörige vorgehalten wird, darf keine Zweitwohnungsteuer er-

hoben werden. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in 

zwei Revisionsverfahren entschieden.



Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen

Schwäbisch Hall / Gaildorf 5

Die Kläger wurden für ihre seit Jahren leer stehenden und nachweislich 

nicht genutzten Zweitwohnungen, die sie nach ihren Angaben lediglich 

zur Kapitalanlage hielten, ohne sie jedoch zu vermieten („Betongeld“), 

von den beklagten Gemeinden zur Zweitwohnungsteuer herangezo-

gen. Ihre Klagen wies das Verwaltungsgericht München ab. Der Bayeri-

sche Verwaltungsgerichtshof (VGH) hob die Zweitwohnungsteuerbe-

scheide dagegen auf die Berufung der Kläger auf. Diese Urteile hat das 

BVerwG jetzt bestätigt.

Zwar dürfe eine Gemeinde zunächst von der Vermutung ausgehen, 

dass eine Zweitwohnung auch bei zeitweiligem Leerstand der persön-

lichen Lebensführung diene und daher zweitwohnungsteuerpflichtig 

sei. Diese Vermutung werde aber erschüttert, wenn der Inhaber seinen 

subjektiven Entschluss, die Wohnung ausschließlich zur Kapitalanlage 

zu nutzen, auch wenn er sie nicht vermiete, durch objektive Umstände 

erhärten könne. Nach der fehlerfreien Gesamtwürdigung durch den 

VGH habe eine Mehrzahl solcher Umstände in beiden Fällen vorgele-

gen. Unter anderem sei in den Wohnungen jahrelang kein Strom bezie-

hungsweise Wasser verbraucht worden.

Bundesverwaltungsgericht, Urteile vom 15.10.2014, BVerwG 9 C 5.13 

und BVerwG 9 C 6.13

„Nachrichtenlose“ Konten: Einführung eines  
Meldesystems gefordert

Der Verband Deutscher Erbenermittler e.V. (VDEE) fordert, Maßnah-

men zum Erzielen von Steuereinnahmen aus so genannten nach-

richtenlosen Konten zu forcieren. Banken im In- und Ausland hätten 

riesige Vermögen aus nachrichtenlosen Konten in ihren Beständen. Be-

stehe seitens der Bank zu einem Kontoinhaber mehr als zehn Jahre kein 

Kontakt, gelte dieses Konto als „nachrichtenlos“. Die meisten europä-

ischen Länder verfügten bereits über ein Meldesystem für nachrich-

tenlose Konten. Nur in Deutschland sei es Erbenermittlern und Nach-

lasspflegern nicht möglich, gesicherte Informationen über den vollen 

Umfang von Vermögenswerten bei Banken zu erhalten.

Der VDEE e.V. begrüßt die Forderung der Berlin Tax Conference 2014 

nach mehr steuerlicher Transparenz und Fairness. Er macht darauf 

aufmerksam, das mehr Transparenz im Bankwesen auch zu beträchtli-

chen Mehreinnahmen für den Staat durch zusätzliche Erbschaftsteuer 

führen werde, sobald die Suche nach den Erben von nachrichtenlosen 

Konten auch in der Bundesrepublik mit Nachdruck betrieben wer-

den könne. Neben der Generierung von Erbschaftsteuer würde das 

Erbrecht gestärkt, die Altersarmut gesenkt und die Kaufkraft erhöht, 

meint der Verband.

Verband Deutscher Erbenermittler e.V., PM vom 10.11.2014

Lehman-Anleger erhalten Schadenersatz

Eine beratende Bank muss beim Vertrieb von „Garantiezertifikaten“ 

über Sonderkündigungsrechte der Emittentin ungefragt aufklären. 

Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) in zwei Verfahren im Zusam-

menhang mit der Empfehlung von Zertifikaten der niederländischen 

Tochtergesellschaft Lehman Brothers Treasury Co. B.V. (Emittentin) 

der US-amerikanischen Lehman Brothers Holdings Inc. (Garantin) 

entschieden.

In den beiden Verfahren XI ZR 480/13 und XI ZR 169/13 erwarben die 

Kläger jeweils auf Empfehlung eines Mitarbeiters der beklagten Bank 

im November 2007 beziehungsweise Mai 2008 Lehmann-Zertifikate. 

Den Zertifikaten lagen die Anleihebedingungen der Emittentin zum 

Basisprospekt zugrunde. Danach sollte die Emittentin am Laufzeiten-

de unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte mindestens 100 

Prozent des eingezahlten Kapitals an den Anleger zurückzahlen. In den 

Anleihebedingungen wird der Emittentin bei Vorliegen bestimmter 

Gründe ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt. In diesen Fällen erhält 

der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der von einer Berechnungsstel-

le ausgehend von dem marktgerechten Wert der Zertifikate abzüglich 

angemessener Aufwendungen und Kosten berechnet wird. Dabei wird 

in den Anleihebedingungen ausgeführt, dass der vorzeitige Rückzah-

lungsbetrag möglicherweise unter dem Nennbetrag liegen oder sogar 

Null betragen könne. Auf das Sonderkündigungsrecht der Emittentin 

und dessen Rechtsfolgen wurden die Kläger von der Beklagten nicht 

hingewiesen. Die Anleihebedingungen wurden ihnen nicht übergeben.

Nach der Insolvenz der Emittentin im September 2008 wurden die 

Zertifikate weitgehend wertlos. Im Verfahren XI ZR 480/13 verlangt 

der Kläger insbesondere Rückzahlung des Anlagebetrages und hatte 

damit in den Vorinstanzen ganz überwiegend Erfolg. Der Kläger im 

Verfahren XI ZR 169/13 begehrt vor allem die Rückzahlung des inves-
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tierten Kapitals. Das Oberlandesgericht (OLG) hat die Beklagte ledig-

lich zur Zahlung eines Teilbetrags Zug um Zug gegen Übertragung der 

Zertifikate und der Ansprüche des Klägers im Insolvenzverfahren der 

Emittentin verurteilt. Die weitergehende Klage hat es abgewiesen, weil 

der Kläger gegen seine Schadensminderungspflicht verstoßen habe. Er 

habe es unterlassen, seine Forderungen im Insolvenzverfahren der Ga-

rantin mit der Aussicht auf den Erhalt einer Vergütung von 17 Prozent 

seiner Forderung rechtzeitig anzumelden.

Die Revisionen der beklagten Bank sind in beiden Verfahren erfolglos 

geblieben. Gleiches gilt für die im Verfahren XI ZR 169/13 erhobene 

Anschlussrevision des Klägers. Die Empfehlung der Zertifikate sei in 

beiden Verfahren nicht anlagegerecht gewesen, so der BGH. Bei den 

Zertifikaten habe es sich um Inhaberschuldverschreibungen mit ei-

nem zugesicherten Kapitalschutz gehandelt. Bei solchen „Garantie-

Zertifikaten“ müsse eine beratende Bank die Anleger über das in den 

jeweiligen Anleihebedingungen geregelte Sonderkündigungsrecht der 

Emittentin, das zu einem Totalverlust des Kapitals führen kann, unge-

fragt aufklären. Denn ein Sonderkündigungsrecht stelle einen für die 

Anlageentscheidung wesentlichen und damit aufklärungsbedürftigen 

Umstand dar. Wesentliches Merkmal eines Garantiezertifikats mit 

100-prozentigem Kapitalschutz sei, dass sich das Risiko des Anlegers 

darauf beschränkt, mit dem Anlagebetrag während der Anlagezeit 

möglicherweise keine Gewinne zu erwirtschaften oder dass die Emit-

tentin insolvent wird. Dem stehe ein Sonderkündigungsrecht diame-

tral entgegen, bei dem der von der Berechnungsstelle nach billigem 

Ermessen festzulegende Marktwert den Anlagebetrag unterschreiten 

oder sogar Null betragen kann.

Im Verfahren XI ZR 169/13 habe das OLG den geltend gemachten 

Schadenersatz auch rechtsfehlerfrei um 17 Prozent gekürzt. Einen 

Anleger treffe die Obliegenheit, den Schaden durch Maßnahmen, die 

nach Lage der Sache erforderlich scheinen und zumutbar sind, mög-

lichst gering zu halten. Verstoße er – wie hier – dagegen, weil er seine 

Ansprüche im Insolvenzverfahren gegen die Garantin nicht anmeldet, 

müsse er eine Kürzung seines Schadenersatzanspruchs in Höhe des Be-

trages in Kauf nehmen, den er im Insolvenzverfahren hätte erlangen 

können.

Bundesgerichtshof, Urteile vom 25.11.2014, XI ZR 169/13 und XI ZR 

480/13

Vorsteuern: Wenn die Photovoltaikanlage eine  
Dämmung benötigt

Muss beim Aufbau einer Photovoltaikanlage eine tritt- und druckfeste 

Dämmung auf dem Dach angebracht werden, um zu verhindern, dass 

die Anlage Schaden nimmt, und wäre diese Dämmung ohne den Son-

neneinfänger nicht nötig gewesen, so ist davon auszugehen, dass die 

Mehrkosten für die Dämmung im Zusammenhang mit dem Betrieb der 

Photovoltaikanlage entstanden sind. Insoweit ist der Abzug der Vor-

steuern für die Installation der Dämmung zulässig.

FG München, 2 K 3966/10 vom 30.07.2013



Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen

Schwäbisch Hall / Gaildorf 7

Arbeitnehmer

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: Wer nicht 
eingliedert, muss zahlen

Das Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven hat einem Arbeitnehmer mit 

einer Behinderung eine Entschädigungszahlung zugesprochen, weil der 

Arbeitgeber ihm eine Wiedereingliederung in den Betrieb verweigert 

hat. 

In dem verhandelten Fall war eine schwer behinderte Mitarbeiterin 

lange Zeit krank. Sie wollte wieder eingegliedert werden und  bean-

tragte eine Tätigkeit mit drei Stunden täglich, was schrittweise bis zur 

vollen Stundenzahl angehoben werden sollte. Der Arbeitgeber lehnte 

das ab – und musste anschließend zahlen. 

In der Ablehnung liege ein Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbe-

handlungsgesetz (AGG) vor, erklärten die Richter. Die Arbeitnehmerin 

bekam zwei Monatsgehälter zugesprochen. Außerdem wurde der Ar-

beitgeber verpflichtet, der Frau eine Wiedereingliederung nach Maß-

gabe der ärztlichen Vorgabe zu ermöglichen. Die Frau sei wegen ihrer 

Behinderung schlechter behandelt worden als andere Mitarbeiter.

ArbG Bremen-Bremerhaven, 3 Ca 3021/13

Urlaub: Doppelansprüche sind ausgeschlossen

Gemäß § 6 Absatz 1 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) besteht kein An-

spruch auf Urlaub, soweit dem Arbeitnehmer für das laufende Ka-

lenderjahr bereits von einem früheren Arbeitgeber Urlaub gewährt 

worden ist. Wechselt ein Arbeitnehmer im Kalenderjahr in ein neues 

Arbeitsverhältnis und beantragt er Urlaub, muss er deshalb mitteilen, 

dass sein früherer Arbeitgeber seinen Urlaubsanspruch für das lau-

fende Kalenderjahr noch nicht (vollständig oder teilweise) erfüllt hat. 

Wie das Bundesarbeitsgericht (BAG) klarstellt, kann der Arbeitnehmer 

diese Voraussetzung für seinen Urlaubsanspruch im neuen Arbeitsver-

hältnis grundsätzlich durch die Vorlage einer entsprechenden Beschei-

nigung seines früheren Arbeitgebers nachweisen. Dieser sei nach § 6 

Absatz 2 BUrlG verpflichtet, dem Arbeitnehmer bei Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses eine Bescheinigung über den im laufenden Kalen-

derjahr gewährten oder abgegoltenen Urlaub auszuhändigen.

Der Kläger war ab dem 12.04.2010 im Lebensmittelmarkt des Beklag-

ten beschäftigt. Der Beklagte lehnte nach der Beendigung des Arbeits-

verhältnisses die vom Kläger verlangte Abgeltung seines Urlaubs unter 

anderem mit der Begründung ab, dem Kläger sei bereits von seinem 

früheren Arbeitgeber für das Jahr 2010 Urlaub gewährt worden. Eine 

Urlaubsbescheinigung seines früheren Arbeitgebers legte der Kläger 

dem Beklagten nicht vor. Das Arbeitsgericht (ArbG) hat dem Kläger 

die beanspruchte Urlaubsabgeltung zugesprochen. Das Landesarbeits-

gericht (LAG) hat auf die Berufung des Beklagten das Urteil des ArbG 

abgeändert und die Klage abgewiesen. Es hielt den Urlaubsabgeltungs-

anspruch des Klägers aufgrund einer vertraglichen Ausschlussfrist für 

verfallen.

Die Revision des Klägers hatte vor dem BAG Erfolg. Entgegen der An-

sicht des LAG habe der Kläger die im Formulararbeitsvertrag verein-

barte Ausschlussfrist von „mindestens drei Monaten nach Fälligkeit 

des Anspruchs“ gewahrt. Allerdings sei der Rechtsstreit nicht zur En-

dentscheidung reif. Das LAG müsse nach der Zurückverweisung der 

Sache dem Kläger Gelegenheit geben nachzuweisen, dass sein früherer 

Arbeitgeber seinen Urlaubsanspruch für das Kalenderjahr 2010 nicht 

(vollständig oder teilweise) erfüllt oder abgegolten hat. Führe der Klä-

ger diesen Nachweis, habe der Beklagte den Urlaub des Klägers abzu-

gelten, soweit er dessen Urlaubsanspruch nicht selbst erfüllt habe, so 

das BAG.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 16.12.2014, 9 AZR 295/13

Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis steht auch bei 
Scheinwerkvertrag Arbeitsverhältnis mit Drittunter-
nehmen entgegen

Das Vorliegen einer Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis nach § 1 Ab-

satz 1 Satz 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) hindert auch 

beim Scheinwerkvertrag das Zustandekommen eines Arbeitsverhält-

nisses zwischen dem Arbeitnehmer und dem Drittunternehmen. Dies 

hebt das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg hervor.

Der Kläger schloss mit der Firma MB-Tech einen Arbeitsvertrag, wo-

nach er ab 01.01.2009 für diese als Versuchstechniker tätig werden 

sollte. Die MB-Tech, die seit 2005 im Besitz einer Erlaubnis zur ge-

werbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung ist, setzte den Kläger ab 

Vertragsbeginn durchgehend bei der beklagten Daimler AG ein. Dem 

Einsatz lag zunächst ein Arbeitnehmerüberlassungsvertrag zugrun-
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de. Für 2013 schlossen die Firma MB-Tech und die Daimler AG einen 

Werkvertrag.

Mit seiner Klage macht der Kläger geltend, er befinde sich in einem 

Arbeitsverhältnis zur Daimler AG. Der Werkvertrag habe seine bisheri-

gen, im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung durchgeführten Aufga-

ben zum Inhalt. Es handle sich um einen Scheinwerkvertrag. Dies führe 

nach § 10 Absatz 1 Satz 1 AÜG in direkter oder analoger Anwendung 

zur Begründung eines Arbeitsverhältnisses zwischen den Parteien. Die 

Daimler AG begehe auch einen institutionellen Rechtsmissbrauch.

Die Daimler AG weist in tatsächlicher Hinsicht darauf hin, dass ihre 

Mitarbeiter ab 2013 dem Kläger keine direkten arbeitsvertraglichen 

Weisungen mehr erteilt hätten. In rechtlicher Hinsicht scheitere die 

Begründung eines Arbeitsverhältnisses zwischen den Parteien an 

dem Umstand, dass die MB-Tech im Besitz einer Arbeitnehmerüber-

lassungserlaubnis sei. Eine derart gravierende Rechtsfolge wie ein Ar-

beitgeberwechsel lasse sich auch nicht auf Treu und Glauben (§ 242 

Bürgerliches Gesetzbuch) stützen.

Das LAG hat wie die Vorinstanz entschieden, dass zwischen den Partei-

en aus Rechtsgründen kein Arbeitsverhältnis begründet wurde. Es hat 

unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 

zu den Rechtsfolgen einer nicht nur vorübergehenden Arbeitnehme-

rüberlassung darauf erkannt, dass die Begründung eines Arbeitsver-

hältnisses zwischen den Parteien an dem Umstand scheitert, dass die 

Firma MB-Tech im Besitz einer Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis ist. 

Eine analoge Anwendung des § 10 AÜG scheide aus, da die Vorausset-

zungen für einen Analogieschluss nicht gegeben sind. Auch aus Treu 

und Glauben lasse sich die vom Kläger gewünschte Rechtsfolge nicht 

herleiten.

Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 18.12.2014, 3 

Sa 33/14

Ausschreibung einer Stelle „nur für Arbeitslose“: 
Angestellter schwerbehinderter Bewerber hat bei 
Nichtberücksichtigung keinen Entschädigungs- 
anspruch

Schreibt ein öffentlicher Arbeitgeber eine wegen Altersteilzeit frei ge-

wordene Stelle nur für Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit Bedrohte 

aus, benachteiligt er allein dadurch keine schwerbehinderten Bewer-

ber, die eine Anstellung haben. Lädt er sie nicht zum  Bewerbungs-

gespräch ein, begründet dies keinen Anspruch des Bewerbers auf Ent-

schädigung. Dies hebt das Arbeitsgericht (ArbG) Kiel hervor.

Nachdem an ihrer Universität wegen Altersteilzeit ein Arbeitsplatz frei 

geworden war, schrieb die Beklagte diese Stelle nur für arbeitslos Ge-

meldete oder von Arbeitslosigkeit Bedrohte aus, um eine aufstockende 

Förderung nach dem Altersteilzeitgesetz in Anspruch nehmen zu kön-

nen. Der fachlich für die Tätigkeit zweifelsfrei geeignete Kläger bewarb 

sich unter Hinweis auf seine Schwerbehinderung auf die Stelle und 

stellte auf Nachfrage klar, dass er nicht arbeitslos und auch nicht von 

Arbeitslosigkeit bedroht sei. Daraufhin wurde er im Auswahlverfahren 

nicht weiter berücksichtigt. Mit seiner Klage verlangt er von der be-

klagten öffentlichen Arbeitgeberin 30.000 Euro Entschädigung nach 

dem Antidiskriminierungsgesetz.

Das ArbG hat die Klage abgewiesen. Aus der Tatsache, dass die Stelle 

eingeschränkt ausgeschrieben gewesen sei, lasse sich keinerlei Zusam-

menhang dahingehend ableiten, dass die Nichtberücksichtigung des 

Klägers an dessen Behinderung angeknüpft habe oder durch diese mo-

tiviert gewesen sei. Zwar müsse ein öffentlicher Arbeitgeber geeignete 

schwerbehinderte Bewerber grundsätzlich zu einem Vorstellungsge-

spräch einladen. Geschehe dies nicht, sei das in der Regel ein Indiz für 

eine Benachteiligung wegen der Behinderung. Lade ein öffentlicher 

Arbeitgeber aber einen Bewerber mit Behinderung ausschließlich 

deshalb nicht zum Vorstellungsgespräch ein, weil dieser die formalen 

Voraussetzungen der beschränkten Ausschreibung nicht erfüllt, sei die 

Indizwirkung widerlegt.

Arbeitsgericht Kiel, Urteil vom 19.09.2014, öD 2 Ca 1194 c/14, nicht 

rechtskräftig

Unfall auf Weg zu weiter entfernt gelegenen Bus-
haltestelle kann als Arbeitsunfall anzuerkennen sein

Ein Unfall kann auch dann als Arbeitsunfall anzuerkennen sein, wenn 

er sich auf einem längeren Fußmarsch zu einer Bushaltestelle ereignet 

hat und eine deutlich nähere Haltestelle am Wohnort des Unfallopfers 

liegt. Dies hat das Sozialgericht (SG) Heilbronn entschieden.
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Der Kläger war zu Fuß zur mehr als ein Kilometer entfernten B-Hal-

testelle unterwegs. Von dort wollte er mit dem Bus zur Arbeit fahren. 

Beim Überqueren des Zebrastreifens wurde er von einem Auto erfasst 

und auf den Gehweg geschleudert. Hierbei brach er sich mehrfach den 

rechten Unterschenkel. Seine Berufsgenossenschaft lehnte die Aner-

kennung dieses Ereignisses als Arbeitsunfall ab. Denn der Kläger habe 

nicht den unmittelbaren Weg zur Arbeit genommen, da er auch von 

der A-Haltestelle hätte abfahren können. Diese sei nur 290 Meter von 

seinem Wohnort entfernt. Das Unfallopfer klagte und bekam Recht.

Das SG Heilbronn hat die Berufsgenossenschaft verpflichtet, den Un-

fall als Arbeitsunfall anzuerkennen. Zwar hätte der Kläger schneller 

von der deutlich näheren A-Haltestelle mit dem Bus zur Arbeit fahren 

können. Die Gesamtwegstrecke sei jedoch bei beiden Varianten un-

gefähr gleich. Im Übrigen könne ein Versicherter sein Fortbewegungs-

mittel frei aussuchen. Auch müsse er nicht grundsätzlich die schnellste 

Fortbewegungsart wählen, um auf seinem Arbeitsweg gesetzlich un-

fallversichert zu sein. Dass sich der Kläger aufgrund seiner Herzer-

krankung täglich bewegen müsse und deshalb den Weg zur Arbeit mit 

einem Spaziergang zur weiteren B-Haltestelle habe verbinden wollen, 

ändere nichts daran, dass er am Unfallmorgen unmittelbar zum Ort 

seiner Beschäftigung habe gelangen wollen.

Sozialgericht Heilbronn, Urteil vom 23.07.2014, S 13 U 4001/11, 

rechtskräftig

Verspätet arbeitsuchend gemeldet: Sperrzeit beginnt 
mit Tag der Meldung

Meldet sich ein befristet Beschäftigter später als drei Monate vor dem 

Ende des Arbeitsverhältnisses bei der Arbeitsagentur arbeitsuchend, 

beginnt die zu verhängende einwöchige Sperrzeit für den Bezug von 

Arbeitslosengeld mit dem Tag der verspäteten Meldung. Dies gilt auch 

dann, wenn kein Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchs mehr eintritt, 

weil die Arbeitslosigkeit erst nach Ablauf der Sperrzeit beginnt, wie das 

Sozialgericht (SG) Dortmund entschieden hat.

Eine Arbeitslose aus Bochum war zunächst davon ausgegangen, ihr 

befristetes Arbeitsverhältnis werde verlängert. Deswegen meldete 

sie sich erst arbeitsuchend, nachdem ihr Arbeitgeber die Verlänge-

rung schriftlich abgelehnt hatte. Dies war einen Monat vor Ende des 

Arbeitsverhältnisses und damit nach Ablauf der Dreimonatsfrist. Die 

Agentur für Arbeit Bochum stellte eine einwöchige Sperrzeit fest und 

bewilligte das Arbeitslosengeld ab der zweiten Woche der Arbeitslo-

sigkeit.

Die hiergegen erhobene Klage hat teilweise Erfolg. Das SG bestätigt 

zwar den Eintritt der Sperrzeit wegen verspäteter Arbeitsuchendmel-

dung. Gleichwohl ruhe das Arbeitslosengeld nicht, weil die Sperrzeit 

mit der verspäteten Meldung als sperrzeitbegründendem Ereignis be-

gonnen habe und bei Eintritt der Arbeitslosigkeit bereits abgelaufen 

gewesen sei.

Soweit demgegenüber in Rechtsprechung und Literatur die Auffas-

sung vertreten werde, die Sperrzeit beginne hier erst mit Beginn des 

Arbeitslosengeldanspruchs, weil der Versicherte ansonsten ohne Sank-

tion bleibe, überzeuge dies nicht. Als Sanktion bleibe die Minderung 

der Anspruchsdauer des Arbeitslosengeldes. Auch könne der Wortlaut 

des Sozialgesetzbuchs nicht zum Nachteil des Berechtigten ausgelegt 

werden, meint das SG Dortmund.

Sozialgericht Dortmund, Urteil vom 13.10.2014, S 31 AL 573/12

Arbeitgeber darf facebook-Seite ohne Beteiligung des 
Betriebsrats einrichten

Ein Arbeitgeber darf eine konzernweite facebook-Seite einrichten, 

ohne den Konzernbetriebsrat einzubinden. Das Landesarbeitsgericht 

(LAG) Düsseldorf hat entschieden, dass der Betriebsrat hier kein Recht 

auf Mitbestimmung hat.

In dem Beschlussverfahren hatte der Konzernbetriebsrat von der Ar-

beitgeberin verlangt, ihre Seite auf www.facebook.com abzuschalten. 

Die Arbeitgeberin nimmt in fünf Transfusionszentren Blutspenden ent-

gegen, verarbeitet und veräußert diese. Sie eröffnete ohne Beteiligung 

des Konzernbetriebsrats eine konzernweite facebook-Seite. Die Nutzer 

erhielten die Möglichkeit, Kommentare abzugeben, die auf der virtu-

ellen Pinnwand eingestellt und von den facebook-Nutzern betrachtet 

beziehungsweise weiter kommentiert werden können. Die Arbeitgebe-

rin informierte die Mitarbeiter über die Seite und wies auf diese bei den 

Spendeterminen in Flugblättern hin. Auf der facebook-Seite wurden 

mehrere negative Kommentare über die Qualität der Mitarbeiter bei 

Blutspenden veröffentlicht.
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Der Konzernbetriebsrat meint, ihm stehe ein Mitbestimmungsrecht 

zu. Die facebook-Plattform sei als technische Einrichtung geeignet, die 

Mitarbeiter zu überwachen. Hierfür stünden der Arbeitgeberin weitere 

Programme zur Verfügung, um personenbezogene Daten zu erhalten, 

zumal anhand der Dienstpläne eine Zuordnung der Beschwerden zu 

den Mitarbeitern möglich sei. Die Arbeitgeberin sieht in der facebook-

Seite lediglich einen Kummerkasten und ein Marketinginstrument. 

Außerdem nutze sie die Seite und die ergänzenden technischen Mög-

lichkeiten nicht zu Kontrollzwecken.

Das LAG Düsseldorf hat auf die Beschwerde der Arbeitgeberin den An-

trag des Konzernbetriebsrats zurückgewiesen. Dem Betriebsrat stehe 

bei der Einrichtung der facebook-Seite kein Mitbestimmungsrecht zu. 

Dieses folge insbesondere nicht aus § 87 Absatz 1 Nr. 6 Betriebsver-

fassungsgesetz (BetrVG). Die Seite als solche sei keine technische Ein-

richtung, die dazu bestimmt ist, das Verhalten oder die Leistung der 

Mitarbeiter zu überwachen. Eine solche Einrichtung setze voraus, dass 

sie – jedenfalls teilweise – aus sich heraus Aufzeichnungen über die 

Mitarbeiter automatisiert erstellt. Dies sei nicht der Fall, wenn Dritte 

dort Beschwerden anlässlich ihrer Blutspenden über Mitarbeiter ein-

tragen.

Die Möglichkeit, die facebook-Seite mittels der integrierten Werkzeu-

ge zu durchsuchen, sei ebenfalls keine automatische Aufzeichnung im 

Sinne von § 87 Absatz 1 Nr. 6 BetrVG. Anders sei dies bei den Mitarbei-

tern, welche die facebook-Seite pflegen, weil deren Aktivität nach Da-

tum und Uhrzeit aufgezeichnet werde. Da dies aber zehn Mitarbeiter 

betreffe, die alle den gleichen allgemeinen Zugang benutzten, seien 

Rückschlüsse auf das Verhalten oder die Leistung einzelner Mitarbeiter 

nicht möglich.

Landesarbeitsgericht Düsseldorf, 9 Ta BV 51/14

Auslandstätigkeit: Kurzfristige Aufenthalte im Inland 
begründen keinen dortigen Wohnsitz

Ein inländischer Wohnsitz wird während eines auf mehr als ein Jahr 

angelegten Auslandsaufenthaltes nicht durch kurzzeitige Besuche und 

sonstige kurzfristige Aufenthalte zu Urlaubs-, Berufs- oder familiä-

ren Zwecken, die nicht einem Aufenthalt mit Wohncharakter gleich-

kommen, beibehalten oder begründet. Das gilt auch dann, wenn dem 

Steuerpflichtigen während dieser Zeit die Nutzung seiner inländischen 

Wohnung weiterhin möglich wäre, wie das Finanzgericht (FG) Ham-

burg hervorhebt.

Der Kläger ging zusammen mit seiner Ehefrau für seinen Arbeitgeber 

für fünf Jahre ins europäische Ausland, wo er einen Mietvertrag über 

ein Haus zunächst für vier Jahre schloss und dann für ein Jahr verlän-

gerte. Das den Klägern gehörende Einfamilienhaus in Deutschland 

wurde während der Zeit zunächst von den auch zuvor dort wohnenden 

studierenden Söhnen der Kläger, später bis zur Rückkehr der Kläger von 

einem der Söhne mit seiner späteren Ehefrau bewohnt. In der Korre-

spondenz mit dem Finanzamt und in ihren Steuererklärungen gaben 

die Kläger während dieser Zeit ihr Haus in Deutschland als ihre Adres-

se an. Die Kläger kamen während dieser Zeit tatsächlich jeweils nur 

für Weihnachten und den Jahreswechsel nach Deutschland, wobei sie 

nicht in ihrem Haus, sondern im Hotel übernachteten. Mit ihrer Klage 

wendeten sie sich erfolgreich gegen ihre Behandlung als unbeschränkt 

Steuerpflichtige.

Das FG Hamburg stellt fest, dass die Kläger ihr Einfamilienhaus wäh-

rend der Auslandstätigkeit zwar behalten haben und nicht etwa durch 

eine Vermietung dieses Hauses an einer Nutzung gehindert gewesen 

seien. Die Nutzung des Hauses durch ihre Söhne habe im Wesentli-

chen die vorherige Nutzung der früheren Kinderzimmer und der ge-

meinschaftlich zu nutzenden Räume wie Wohnzimmer, Küche und Bad 

fortgesetzt und habe die Kläger nicht an einer eigenen Nutzung des 

Hauses und insbesondere ihres Schlafzimmers gehindert. Hierfür wäre 

allenfalls in geringem Umfang ein Verrücken von Möbelstücken erfor-

derlich gewesen. Auch einen Hausschlüssel hätten die Kläger ohne 

Weiteres auf Anforderung erhalten können. Sie hätten damit in ihrem 

Haus zwar eine Wohnung innegehabt, die sie auch im Hinblick auf eine 

spätere Rückkehr beibehalten wollten, jedoch nach dem Ergebnis der 

Beweisaufnahme tatsächlich nicht genutzt hätten, weil sie während 

ihrer Besuchen in Deutschland in einem Hotel übernachtet hätten.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 18.06.2014, 1 K 134/12, rechts-

kräftig


