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Sehr geehrte Mandanten,

neues Jahr, neue Gesetze. Ab dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland ein

gesetzlicher Mindestlohn. Dies wird in zahlreichen Fällen ungeheure

Folgen haben. Hier nur zwei Beispiele:

Vielen Bürgern ist nicht bewusst, dass der Mindestlohn auch für Mini-

jobber gilt. Dies gilt selbst dann, wenn diese im Privathaushalt beschäf-

tigt werden. Wer z.B. einen Minijobber als Haushaltshilfe beschäftigt

hat, muss nachrechnen ob Mindestlohn, maximale Verdienstgrenze

von 450 Euro und vereinbarte Arbeitsstunden nicht zu negativen Fol-

gen führen. Aufgrund des gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro

kann der Minijobber nämlich nur 52 Stunden im Monat arbeiten (ganz

genau sind es 52,9 Stunden), damit er noch unter die monatliche 450-

Euro-Grenze fällt. Es gilt also zu prüfen, ob eine Überschreitung der

450 Euro droht. Unter Umständen muss auch der Arbeitsvertrag ange-

passt werden, damit das Minijob-Arbeitsverhältnis weiterhin bestehen

bleiben kann.

Wer den Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde ignoriert, wird damit

auch nicht glücklich werden. Insbesondere in der Sozialversicherung

richtet sich der Beitrag nämlich nach dem geschuldeten Arbeitslohn.

Soll heißen: Selbst wenn weniger als 8,50 Euro die Stunde gezahlt wer-

den, werden die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge auf Basis des

gesetzlichen Mindestlohns berechnet, da dieser geschuldet wird.

Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns ist eine Änderung,

deren Folgen noch gar nicht absehbar sind. Damit es bei all den gesetz-

lichen Neuerungen für Sie nicht heißt: neues Jahr = neue Steuerfalle,

erhalten Sie wie gewohnt im Folgenden Informationen zu ausgesuch-

ten Steuerneuigkeiten.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

12.01.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.01. 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 Januar 2015

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Januar 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.01.2015.

Steuerhinterziehung: 2.154 Jahre Haft 

Wegen Steuerhinterziehung sind von den Gerichten im Jahr 2013 

insgesamt 2.154 Jahre Freiheitsstrafe verhängt worden. Dies teilt die 

Bundesregierung in ihrer Antwort (BT-Drs. 18/3242) auf eine Kleine 

Anfrage der Fraktion Die Linke (BT-Drs. 18/3036) mit.

Im Jahr 2012 seien 2.341 Jahre Haft wegen Steuerhinterziehung ver-

hängt worden. Wegen Subventionsbetrugs seien im Jahr 2013 Verur-

teilungen zu insgesamt 13 Jahren Freiheitsstrafe (2012: neun Jahre) 

erfolgt. Außerdem teilte die Regierung mit, dass im Jahr 2013 18.032 

aufgrund der Abgabe von Selbstanzeigen begonnene Strafverfahren 

wieder eingestellt worden seien.

Deutscher Bundestag, PM vom 26.11.2014

Besteuerungsverfahren: Bund und Länder planen 
Modernisierung

Bund und Länder wollen das Besteuerungsverfahren modernisieren. In 

einem gemeinsamen Konzept nennen sie drei Ziele. So sollen Kommu-

nikationsprozesse und Arbeitsabläufe strukturell neu gestaltet werden. 

Mit verstärktem IT-Einsatz soll das steuerliche Massenverfahren opti-

miert werden. Außerdem geht es darum, die Aufgaben der Steuerver-

waltung nachhaltig, effektiv und wirtschaftlich zu erfüllen.

Neue technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, ein ver-

ändertes globales Umfeld, die demografische Entwicklung der Ge-

sellschaft und abnehmende personelle Ressourcen beeinflussten zu-

nehmend das Besteuerungsverfahren. Bund und Länder sähen daher 

gemeinsam die Notwendigkeit, Arbeitsabläufe im steuerlichen Mas-

senverfahren neu auszurichten, erläutert das Bundesfinanzministe-

rium. Die wesentlichen Handlungsfelder der Verfahrensmodernisie-

rung sind seinen Angaben zufolge eine größere Serviceorientierung 

der Steuerverwaltung, eine stärkere Unterstützung der Arbeitsabläufe 

durch die Informationstechnologie (IT) und strukturelle Verfahrensan-

passungen. Von den Möglichkeiten eines zielgenaueren Ressourcenein-

satzes sollen alle am Verfahren Beteiligten gleichermaßen profitieren.

Zur Umsetzung des Gesamtpaketes seien rechtliche, technische und 

organisatorische Anpassungen notwendig. Mit den erforderlichen ge-

setzgeberischen Arbeiten solle Anfang 2015 begonnen werden. Die or-

ganisatorische und die IT-Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen 

erfolgten schrittweise und erforderten erhebliche zusätzliche Investi-

tionen von Bund und Ländern.

Bundesfinanzministerium, PM vom 21.11.2014

Kapitalsteuern: Aufkommen sinkt

Das Aufkommen aus der Kapitalertragsteuer ist seit mehreren Jahren 

rückläufig. In einer Antwort der Bundesregierung (BT-Drs. 18/2724) auf 

eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (BT-Drs. 18/2569) wird die 

gesamte Steuerbelastung der Einkünfte aus Kapitalvermögen für 2014 

mit insgesamt 8,490 Milliarden Euro angegeben. 2013 waren es noch 

rund eine halbe Milliarde Euro mehr. 2012 betrugen die Steuereinnah-

men in diesem Bereich sogar 9,965 Milliarden Euro.

Wäre die Abgeltungsteuer, mit der von Kapitalerträgen pauschal 25 

Prozent (plus Solidaritätszuschlag) von den Banken und anderen Zahl-

stellen an den Staat abgeführt werden, nicht eingeführt worden, hätte 

es bei Weiterführung der alten Rechtslage in allen Jahren Steuermin-

dereinnahmen gegeben, zeigt sich die Regierung überzeugt.
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Zu im Ausland erzielten Kapitaleinkünften, die rechtswidrig nicht oder 

nicht in vollem Umfang offenbart wurden, hat die Bundesregierung 

nur Erkenntnis durch die abgegebenen Selbstanzeigen. Zwischen 2010 

und 2013 seien 61.896 Selbstanzeigen abgegeben worden. Diese hät-

ten bisher zu Mehrsteuern in Höhe von 3,3 Milliarden Euro geführt.

Deutscher Bundestag, PM vom 20.10.2014

Einspruchsfrist: Keine Verlängerung wegen  
chronische Krankheit

Wer gegen einen Bescheid des Finanzamtes angehen will, der muss 

das innerhalb eine Monats nach dem Zugang des Bescheides tun. Eine 

plötzlich eintretende schwere Erkrankung kann dazu führen, dass bei 

Versäumung der Frist „Wiedereinsetzung in den vorigen Stand“ ge-

währt, die Frist demnach verlängert wird. 

Das gilt jedoch nicht, wenn eine Mutter, die gegen einen Bescheid 

des Finanzamtes Einspruch einlegen will, bereits seit Jahren chronisch 

krank ist und demnach – wie hier – „mit den Symptomen umgehen“ 

musste. Sie habe deshalb damit rechnen müssen, Phasen zu haben, in 

denen sie durch ihre Erkrankung in ihrem Alltagsleben eingeschränkt 

ist. Deshalb hätte sie eine andere Person damit bevollmächtigen müs-

sen, ihre Rechte wahrzunehmen.

FG Münster, 6 K 1015/13 vom 28.04.2014

Ausländische Wohltätigkeitsorganisationen: 
Deutschland soll diskriminierende Besteuerung  
beenden

Die Europäische Kommission hat Deutschland aufgefordert, seine 

diskriminierende Erbschaftsteuerregelung für Vermächtnisse an Wohl-

tätigkeitsorganisationen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums 

(EWR) zu ändern, da diese Vorschriften gegen den Grundsatz des freien 

Kapitalverkehrs verstoßen.

Nach deutschem Recht würden Vermächtnisse an Wohltätigkeitsor-

ganisationen, die ihren Sitz in einem anderen EU-/EWR-Land haben, 

weniger günstig behandelt als Vermächtnisse an bestimmte Organisa-

tionen mit Sitz in Deutschland, erläutert die Kommission. Inländische 

Wohltätigkeitsorganisationen würden von der Erbschaftsteuer befreit. 

Ähnliche Organisationen mit Sitz in einem anderen EU-/EWR-Staat 

würden dagegen nur befreit, wenn ihr Staat ähnliche Steuerbefreiun-

gen für deutsche Wohltätigkeitsorganisationen gewährt. Im Ergebnis 

würden Vermächtnisse an ausländische Wohltätigkeitsorganisationen 

häufig höher besteuert als Vermächtnisse an deutsche Organisati-

onen. Nach Ansicht der Kommission stellen diese Vorschriften eine 

Diskriminierung und eine ungerechtfertigte Beschränkung des freien 

Kapitalverkehrs dar.

EU-Kommission, PM vom 16.10.2014

Belege: Steuerberaterverband drängt auf  
Rechtssicherheit beim ersetzenden Scannen

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) fordert Rechtssicher-

heit beim „ersetzenden Scannen“, bei dem Papierbelege nach Durch-

führung eines strukturierten und dokumentierten Scanprozesses ver-

nichtet, also nur noch in elektronischer Form vorgehalten werden.

Derzeit bestehe bei Unternehmen Unsicherheit darüber, ob das Ver-

nichten nach dem Einscannen risikolos möglich sei. Es werde befürch-

tet, dass die Finanzbehörden die Vorlage der Originalbelege zum Bei-

spiel im Fall einer steuerlichen Betriebsprüfung doch noch verlangen 

könnten. Dies führe in der Praxis häufig zu einer Verdopplung des Auf-

wandes, da sowohl die Papier- als auch die gescannten Belege aufbe-

wahrt würden.

Die Lösung biete hier die vom DStV gemeinsam mit der Bundessteu-

erberaterkammer entwickelte „Muster-Verfahrensdokumentation zur 

Digitalisierung und elektronischen Aufbewahrung von Belegen inkl. 

Vernichtung der Papierbelege“. Sie gebe ein Verfahren vor, das ins-

besondere auch für kleine und mittlere Unternehmen umsetzbar und 

praktikabel sei. Das Bundeswirtschaftsministerium hat laut DStV be-

reits erklärt, auf der Grundlage dieser Verfahrensdokumentation ge-

meinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag wei-

tere Hilfestellungen für Unternehmen anbieten zu wollen.

In dieser Situation wäre es nach Ansicht des DStV sinnvoll, wenn das 

Bundesfinanzministerium offiziell bestätigen könnte, dass Belege, die 

nach dieser Verfahrensdokumentation gescannt und bereit gehalten 

werden, für steuerliche Zwecke nicht noch auf Papier vorgehalten wer-
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den müssen. Dies wäre nach Ansicht des Verbandes ein wichtiger Bei-

trag zum Bürokratieabbau.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 27.10.2014

Kein Werbungskostenabzug für nachträgliche  
Schuldzinsen bei Kapitaleinkünften nach System-
wechsel zur Abgeltungsteuer

Schuldzinsen für die Anschaffung einer im Privatvermögen gehaltenen 

wesentlichen Beteiligung im Sinne des § 17 des Einkommensteuerge-

setzes (EStG), die auf Zeiträume nach der Veräußerung der Beteiligung 

entfallen, können ab dem Jahr 2009 nicht als nachträgliche Werbungs-

kosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abgezogen werden. 

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Der Kläger hatte eine größere GmbH-Beteiligung im September 2001 

mit Verlust veräußert und in diesem Zusammenhang auf die Rückzah-

lung eines kreditfinanzierten Gesellschafterdarlehens verzichten müs-

sen. Nachdem er für die Jahre 2005 bis 2008 die Finanzierungskos-

ten (Schuldzinsen) als nachträgliche Werbungskosten bei Ermittlung 

seiner Einkünfte aus Kapitalvermögen abgezogen hatte, versagte das 

Finanzamt den Werbungskostenabzug für das Jahr 2009.

Der BFH hat die Rechtsauffassung des Finanzamtes unter Verweis auf 

die seit 2009 geltende Rechtslage bestätigt. Mit Einführung der Abgel-

tungsteuer für private Kapitalerträge habe der Gesetzgeber in § 20 Ab-

satz 9 EStG ab dem Jahr 2009 den Abzug der tatsächlich entstandenen 

Werbungskosten ausgeschlossen. Das Gesetz gestatte nur noch den 

Abzug des Sparer-Pauschbetrags von 801 Euro.

Verfassungsrechtlichen Bedenken begegne dies nicht. Mit der Ge-

währung des Sparer-Pauschbetrags in Höhe von 801 Euro habe der 

Gesetzgeber eine verfassungsrechtlich grundsätzlich anzuerkennende 

Typisierung der Werbungskosten bei den Beziehern niedriger Kapital-

einkünfte sowie mit der Senkung des Steuertarifs von bis zu 45 Prozent 

auf nunmehr 25 Prozent zugleich eine verfassungsrechtlich anzuerken-

nende Typisierung der Werbungskosten bei den Beziehern höherer Ka-

pitaleinkünfte vorgenommen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 01.07.2014, VIII R 53/12

Medienbrief-Geschädigte erhalten eingesetztes  
Kapital zurück

Das Landgericht (LG) Osnabrück hat am 31.10.2014 in fünf Verfah-

ren zu den so genannten Medienbriefen der mittlerweile insolventen 

Enorm Verlagsgesellschaft den klagenden Anlegern jeweils Schaden-

ersatz zwischen circa 2.000 Euro und circa 41.000 Euro zugesprochen. 

Das Gericht geht von einer sittenwidrigen Schädigung der Anleger aus 

sowie von einer falschen Anlageberatung. Deswegen sei ihnen das ein-

gesetzte Kapital zurück zu erstatten. Wie das LG mitteilt, sind bei ihm 

noch diverse ähnliche Verfahren anhängig.

Die Kläger nehmen jeweils einen Osnabrücker Verleger persönlich in 

Anspruch, der in seiner Eigenschaft als Gesellschafter und Geschäfts-

führer der Verlagsgesellschaft sogenannte Medienbriefe vermittelt 

hatte. Privatanleger konnten sich ab 1997 mit Anteilen von zunächst 

5.000 DM (später 5.000 Euro) als stille Gesellschafter an dem Ver-

lagshaus beteiligen. Inwieweit sie dabei vom Beklagten über die Ri-

siken einer solchen Investition aufgeklärt wurden, ist streitig. Auf die 

zu erwartenden Gewinne war jeweils eine jährliche „Vorabvergütung“ 

zwischen 4,75 und 6,25 Prozent der Anlagesumme versprochen und 

auch tatsächlich ausgezahlt worden, obwohl die Verlagsgesellschaft 

seit vielen Jahren keinerlei Gewinne erzielt hatte, sondern Verluste in 

beträchtlicher Höhe.

Die Kläger sehen sich durch den Beklagten falsch beraten und vor-

sätzlich getäuscht, da ihre Einlagen offenbar im Sinne eines Schnee-

ballsystems dazu verwendet worden seien, die versprochenen Vorab-

vergütungen anderer Anleger zu zahlen und Finanzierungslücken zu 

schließen. Der Beklagte weist den Vorwurf der Täuschung oder Falsch-

beratung von sich. Sein Finanzierungskonzept habe gelingen können, 

wenn in zukünftigen Jahren beträchtliche Gewinne erwirtschaftet wor-

den wären.

Das LG Osnabrück sah die Vorwürfe der Anleger nach durchgeführter 

Beweisaufnahme als bestätigt an. Aufgrund der wirtschaftlichen Situ-

ation der Verlagsgesellschaft habe dem Verleger klar sein müssen, dass 

er seine Versprechungen nicht werde erfüllen können. Insofern sei von 

einer gezielten Täuschung beziehungsweise Irreführung der Anleger 

auszugehen, für die der Verleger auch persönlich einzustehen habe. 

Es liege jeweils eine sittenwidrige Schädigung der Anleger vor. Zudem 
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sei eine falsche Anlageberatung durch den Beklagten festzustellen. Als 

Rechtsfolge sei den Anlegern jeweils ihr eingesetztes Kapital abzüglich 

der ausgezahlten Gewinne zurückzuerstatten. Zudem müsse der Verle-

ger die Medienbrief-Inhaber von etwaigen Forderungen des Insolvenz-

verwalters freistellen.

Landgericht Osnabrück, Urteile vom 31.10.2014, nicht rechtskräftig

Freiwilliger Wehrdienst des Kindes muss Anspruch 
auf Kindergeld nicht entgegenstehen

Eltern können unter bestimmten Umständen für ein Kind, das freiwil-

ligen Wehrdienst leistet, Kindergeld erhalten. Dies geht aus einem Ur-

teil des Bundesfinanzhofes (BFH) hervor.

Die Klägerin bezog für ihren 1994 geborenen Sohn Kindergeld, bis 

dieser – statt wie zunächst geplant eine Ausbildungsstelle anzutre-

ten – ab Oktober 2012 freiwilligen Wehrdienst leistete. Nachdem die 

Familienkasse vom Antritt des Wehrdienstes erfahren hatte, hob sie 

die Kindergeldfestsetzung mit Wirkung ab Dienstantritt auf, da der 

Sohn der Klägerin ab diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für einen 

Kindergeldanspruch nicht mehr erfülle. Einspruch und Klage blieben 

erfolglos. Auf die Revision der Klägerin hat der BFH nunmehr das Urteil 

des Finanzgerichts (FG) aufgehoben und die Sache an das FG zurück-

verwiesen.

Er bestätigt zunächst die Auffassung des FG, wonach es verfassungs-

rechtlich nicht zu beanstanden sei, dass Kinder, die freiwilligen Wehr-

dienst leisten, im Gegensatz zu Kindern, die andere Freiwilligendienste 

leisten (insbesondere freiwilliges soziales beziehungsweise ökologi-

sches Jahr, Bundesfreiwilligendienst), nicht ausdrücklich berücksichtigt 

werden. Der Gesetzgeber habe davon ausgehen dürfen, dass den El-

tern während des freiwilligen Wehrdienstes im Unterschied zu anderen 

Freiwilligendiensten keine Aufwendungen für den Unterhalt des Kindes 

entstünden.

Nach der Entscheidung des BFH kann der freiwillige Wehrdienst aber 

als Maßnahme der Berufsausbildung dazu führen, dass die Eltern wei-

terhin Kindergeld erhalten. Voraussetzung dafür sei, dass das Kind im 

Rahmen des Wehrdienstes für einen militärischen oder zivilen Beruf 

ausgebildet wird.

Eine Ausbildung für einen militärischen Beruf sei gegeben, wenn der 

freiwillige Wehrdienst der Heranführung an die Offiziers- oder Unter-

offizierslaufbahn dient, erläutert der BFH. Hierfür komme es darauf an, 

wie zielstrebig der Wehrdienstleistende diesen Berufswunsch verfolgt 

und inwiefern bereits der freiwillige Wehrdienst auf dieses Ziel ausge-

richtet ist. Wegen der Möglichkeit einer zivilen Ausbildung während 

des Wehrdienstes verwies der BFH auf die bereits entschiedenen Fälle 

der Ausbildung zum Telekommunikationselektroniker, zum Rettungs-

sanitäter oder zum Kraftfahrer der Fahrerlaubnisklasse CE. Er bestätig-

te, dass die Ausbildung zum Kraftfahrer auch dann Berufsausbildung 

ist, wenn sie im Mannschaftsdienstgrad erfolgt und eine zuvor zu 

durchlaufende allgemeine (militärische) Grundausbildung einschließt.

Die Kindergeldberechtigung der Eltern während des freiwilligen Wehr-

dienstes des Kindes sei daher abhängig von seiner Ausgestaltung und 

der Art der Durchführung im Einzelfall. Nachdem das FG dazu keine 

Feststellungen getroffen hatte, konnte der BFH nicht abschließend 

entscheiden und verwies die Sache an das FG zurück.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 03.07.2014, III R 53/13

Tarif: Für Alleinerziehende ist der Grundtarif  
maßgebend – abzüglich Entlastungsbetrag

Das niedersächsische Finanzgericht hat den Grundsatz bestätigt, dass 

Alleinerziehende nach dem steuerlichen Grundtarif ihre Abgaben zu 

leisten haben – allerdings begünstigt durch den Abzug von 1.308 Euro 

pro Jahr als „Entlastungsbetrag“. 

Das Gesetz sehe für Alleinerziehende den Splittingtarif nicht vor – er 

sei den Verheirateten und eingetragenen Lebenspartnern vorbehalten. 

Die klagende Mutter zweier Kinder hatte angeführt, dass der Vater der 

Kinder keinen Unterhalt zahle und sie schon deshalb benachteiligt sei. 

Das Gericht folgte dem nicht, zumal ihr Kindergeld und vom Jugend-

amt ein „Unterhaltsvorschuss“ gezahlt werde – wenn der auch gerin-

ger sei als der vom Gesetz vorgesehene Mindestunterhalt.

Niedersächsisches FG, 4 K 81/14 vom 14.10.2014
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Arbeitnehmer

Sonntagsarbeit nur eingeschränkt zulässig

Die Hessische Bedarfsgewerbeverordnung ist insoweit nichtig, als sie 

eine Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und gesetzlichen Fei-

ertagen in den Bereichen Videotheken und öffentliche Bibliotheken, 

Callcentern und Lotto- und Totogesellschaften zulässt. Dies hat das 

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden. Soweit die Verord-

nung eine solche Beschäftigung in den Bereichen Brauereien, Betriebe 

zur Herstellung von alkoholfreien Getränken oder Schaumwein, Fab-

riken zur Herstellung von Roh- und Speiseeis zulässt, hat das Gericht 

keine abschließende Entscheidung über ihre Gültigkeit getroffen, weil 

die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz hierfür nicht ausreich-

ten. Hingegen hat es die Verordnung für wirksam befunden, soweit sie 

eine Beschäftigung an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen im Bereich 

des Buchmachergewerbes zulässt.

Nach dem Arbeitszeitgesetz dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Fei-

ertagen grundsätzlich nicht beschäftigt werden. Das Arbeitszeitgesetz 

sieht hiervon Ausnahmen vor und ermächtigt die Landesregierun-

gen, weitere Ausnahmen zur Vermeidung erheblicher Schäden unter 

Berücksichtigung des Schutzes der Arbeitnehmer und der Sonn- und 

Feiertagsruhe für Betriebe zuzulassen, in denen die Beschäftigung von 

Arbeitnehmern an Sonn- oder Feiertagen zur Befriedigung täglicher 

oder an diesen Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse der Be-

völkerung erforderlich ist, sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vor-

genommen werden können. Hessens Regierung hat gestützt auf diese 

Ermächtigung durch die Hessische Bedarfsgewerbeverordnung die Be-

schäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen zeitlich be-

schränkt zugelassen, unter anderem in den Bereichen Videotheken und 

öffentliche Bibliotheken, Getränkeindustrie und -großhandel, Fabriken 

zur Herstellung von Roh- und Speiseeis und Großhandel damit, Buch-

machergewerbe, Callcenter sowie Lotto- und Totogesellschaften. Auf 

Normenkontrollanträge einer Gewerkschaft und zweier evangelischer 

Gemeindeverbände hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Hessen die 

Verordnung insoweit für nichtig erklärt.

Das BVerwG hat das Urteil teilweise bestätigt. Es hält die Beschäfti-

gung von Arbeitnehmern in Videotheken und öffentlichen Bibliotheken 

an Sonn- oder Feiertagen zur Befriedigung an diesen Tagen besonders 

hervortretender Bedürfnisse der Bevölkerung nach einer Freizeitgestal-

tung für nicht erforderlich, weil DVDs, Computerspiele oder Bücher 

für eine Nutzung am Sonn- oder Feiertag vorausschauend schon an 

Werktagen ausgeliehen werden könnten. Aus den gleichen Gründen 

sei eine Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen 

in Lotto- und Totogesellschaften zur elektronischen Geschäftsabwick-

lung nicht erforderlich. Soweit die Verordnung eine Beschäftigung von 

Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen in Callcentern zulässt, sei sie 

unzulässig, weil sie eine solche Beschäftigung in allen gegenwärtig 

und künftig vorhandenen Callcentern zulässt, gleichgültig für Unter-

nehmen welcher Branche oder für welchen Tätigkeitsbereich das Call-

center tätig wird. Dass der Betrieb von Callcentern in diesem Umfang 

erforderlich sei, um tägliche oder an Sonn- und Feiertagen besonders 

hervortretende Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, lasse sich 

nicht feststellen.

Entgegen der Auffassung des VGH sei die Zulassung einer Beschäfti-

gung von Arbeitnehmern in den Bereichen der Getränkeindustrie und 

den Fabriken zur Herstellung von Roh- und Speiseeis sowie dem damit 

zusammenhängenden Großhandel nicht schon deshalb nichtig, weil 

derartige Ausnahmen wegen ihrer Wesentlichkeit für den Sonn- und 

Feiertagsschutz nur durch den parlamentarischen (Bundes-)Gesetzge-

ber, nicht aber durch eine bloße Rechtsverordnung einer Landesregie-

rung hätte zugelassen werden dürfen. Die Produktion in diesen Betrie-

ben sei allerdings nur dann auch an Sonn- und Feiertagen zur Deckung 

täglicher Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich, wenn die Kapazi-

täten der Hersteller nicht ausreichten, um ohne eine Produktion rund 

um die Woche auch in Spitzenzeiten der Nachfrage, also insbesondere 

im Sommer bei länger anhaltenden Hitzeperioden, den erhöhten Be-

darf täglich decken zu können. Hierzu fehlten bisher tatsächliche Fest-

stellungen. Diese müsse der VGH nachholen.

Die Beschäftigung im Buchmachergewerbe durfte nach Ansicht des 

BVerwG an Sonn- und Feiertagen zugelassen werden. Sie beziehe sich 

nach der Verordnung nur auf die Entgegennahme von Wetten für Ver-

anstaltungen, die an diesen Tagen stattfinden und für die sich deshalb 

aus anderen Vorschriften ergeben muss, dass sie an diesen Tagen etwa 

aus Gründen der Freizeitgestaltung der Bevölkerung auch stattfinden 

dürfen. Ferner dürften die Wetten nur an der Stätte der Veranstaltung 

entgegen genommen werden. Erfasst würden damit insbesondere 

Rennsportveranstaltungen. Insoweit handele es sich bei der Annahme 
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von Wetten um einen spezifischen Sonn- und Feiertagsbedarf, der als 

Bestandteil des Freizeiterlebnisses, um nicht den Freizeitgenuss insge-

samt zu gefährden, nur an Ort und Stelle befriedigt werden könne.

Bundesverwaltungsgericht, Entscheidung vom 26.11.2014, BVerwG 6 

CN 1.13

Betriebsrente: Erst nach dem Ausscheiden aus dem 
Betrieb geheiratet – keine Witwenrente

Ist ein Arbeitnehmer aus einem Betrieb ausgeschieden und bezieht er 

eine Betriebsrente, so ist damit regelmäßig auch der Anspruch auf eine 

Witwenrente verbunden, wenn er stirbt. Die betriebliche Versorgungs-

ordnung kann jedoch vorsehen, dass die Hinterbliebenenrente nicht 

zusteht, wenn der Ex-Mitarbeiter erst nach Beginn seines Ruhestandes 

geheiratet hat. Das Bundesarbeitsgericht hat die entsprechende Rege-

lung für rechtens erklärt.

BAG, 3 AZR 653/11

Vom Arbeitgeber überlassenes Fahrzeug: Betriebs-
ausgabenabzug zu versagen

Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Kraftfahrzeug, das 

dieser nicht nur für Privatfahrten, sondern auch im Rahmen seines Ge-

werbebetriebs nutzt, steht ihm für Fahrtkosten kein Betriebsausgaben-

abzug zu. Das hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Der Kläger erzielte als Unternehmensberater sowohl Arbeitslohn als 

auch Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Seine Arbeitgeberin stellte ihm 

einen Pkw zur Verfügung, den er auch privat nutzen durfte. Hierfür er-

folgte eine Besteuerung nach der so genannten Ein-Prozent-Methode. 

Einen Teil dieses Sachbezugswertes machte der Kläger als Betriebsaus-

gaben in Form eines „fiktiven Aufwands“ geltend, weil er das Fahrzeug 

auch für betriebliche Fahrten nutze. Diesen Aufwand berücksichtigte 

das Finanzamt nicht, weil für die betriebliche Nutzung auch kein ent-

sprechender Vorteil angesetzt worden sei.

Das FG wies die Klage ab. Ein Betriebsausgabenabzug scheide aus, weil 

nicht der Kläger die Kosten für das Fahrzeug getragen habe, sondern 

seine Arbeitgeberin. Der als Arbeitslohn erfasste Sachbezug könne 

auch nicht als fiktiver Aufwand berücksichtigt werden. Die Ein-Pro-

zent-Regelung decke allein die Privatnutzung, nicht aber die Nutzung 

in einem Betrieb des Arbeitnehmers ab. Ein betrieblicher Verbrauch 

des Nutzungsvorteils könne allenfalls insoweit in Betracht kommen, 

als hierfür auch eine zusätzliche Einnahme versteuert worden wäre.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof wegen grundsätzlicher 

Bedeutung und zur Fortbildung des Rechts zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 26.09.2014, 11 K 246/13 E

Doppelte Haushaltsführung: Wohnen am Beschäf-
tigungsort auch bei 83 Kilometern Entfernung

Ein Wohnen am Beschäftigungsort im Sinne einer doppelten Haus-

haltsführung kann auch dann vorliegen, wenn die Wohnung 83 Kilo-

meter vom Arbeitsort entfernt liegt. Das gilt zumindest dann, wenn 

der Arbeitsplatz von der Zweitwohnung aus innerhalb von weniger als 

einer Stunde zu erreichen ist und der Wohnort deswegen als Zweit-

wohnsitz gewählt wurde, weil sich dort Bibliotheken befinden, die der 

Arbeitnehmer (hier: ein Hochschulprofessor) beruflich nutzt. Dies hat 

der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Der BFH führt dazu aus, dass es sich bei einer Entfernung von 83 Kilo-

metern und einer Fahrzeit von weniger als einer Stunde um eine in der 

heutigen Zeit übliche Pendelstrecke und Pendelzeit handele. Dass sich 

der Hochschulprofessor auch wegen der dort ansässigen Bibliotheken 

für den Ort seiner Zweitwohnung entschlossen habe, sei als weiterer 

beruflicher Grund zu werten, der für die Standortwahl eine maßgeb-

liche Rolle gespielt habe. Wenn demgegenüber in der Gesamtwürdi-

gung dem Umstand, dass der Ort der Zweitwohnung auch günstig zum 

Wohnort der Familie gelegen ist, eine mindere Bedeutung beigemes-

sen werde, sei dies zulässig, so der BFH abschließend.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 26.06.2014, VI R 59/13

Unfallversicherung: 10 Teilnehmer bei 230  
Beschäftigten bringen keinen Schutz

Eine Angestellte (hier bei einer Dienststelle der Deutschen Renten-

versicherung Hessen) hat keinen Anspruch auf Leistungen der Berufs-

genossenschaft, wenn sie während einer betrieblichen „Weihnachts-

Wanderung“ stürzt und sich verletzt, an der „Betriebsveranstaltung“ 
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aber lediglich 10 der 13 Personen teilgenommen haben, die zur (Un-

ter-)Abteilung gehören. Das gelte auch dann, wenn es den Unterab-

teilungen ausdrücklich erlaubt worden ist, neben des „Weihnachts-

umtrunks“ der gesamten Dienststelle (mit rund 230 Beschäftigten) 

eigene kleine Weihnachtsfeiern auszurichten. 

Als Unterabteilung im unfallversicherungsrechtlichen Sinne könne 

die 13 Mann starke Abteilung aber nicht anerkannt werden. Lediglich 

die Dienststelle (also die knapp 230 Personen), die zur gesamten In-

stitution (mit circa 2.350 Angestellten) zählen, könne vom Versiche-

rungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung auch während einer 

Betriebsfeier oder eines Betriebsausflugs profitieren. 

Hessisches LSG, L 3 U 125/13

Tricksen bei der Zeiterfassung kann Job kosten

Der verheiratete 46 Jahre alte Kläger, der Vater eines Kindes ist, war 

seit mehr als 25 Jahren in einer Großmetzgerei beschäftigt. Beim 

Verlassen des Produktionsbereichs wegen privater Arbeitsunterbre-

chungen müssen die Mitarbeiter eine Zeiterfassung über einen Chip 

bedienen. Ebenso müssen sie sich rückmelden, wenn sie den Produkti-

onsbereich wieder betreten. Der Kläger wurde dabei beobachtet, dass 

er den Chip in seiner Geldbörse ließ und zusätzlich mit seiner Hand 

abschirmte, wenn er diesen vor das Zeiterfassungsgerät zum An- und 

Abmelden hielt. Eine Kontrolle durch den Arbeitgeber ergab, dass der 

Kläger in 1,5 Monaten so Pausen von insgesamt mehr als 3,5 Stunden 

gemacht hatte, ohne sich an- und abzumelden. Die Zeiten waren be-

zahlt worden.

Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht haben die fristlose Kündigung 

wegen Arbeitszeitbetrugs für gerechtfertigt gehalten. Die Zeiterfas-

sung piepe, wenn ein Mitarbeiter sich an- oder abmelde. Ein Versehen 

des Klägers sei ausgeschlossen. Dieser habe bewusst nur so getan, als 

würde er die Anlage bedienen. Wegen des fehlenden akustischen Sig-

nals habe dieser gewusst, dass er den Chip erfolgreich abgedeckt hatte.

Dem Arbeitgeber sei es wegen des vorsätzlichen Betrugs nicht zumut-

bar, nur mit einer Abmahnung zu reagieren. Der Vertrauensbruch wie-

ge schwerer als die lange Betriebszugehörigkeit.

LAG Hessen, Pressemitteilung vom 26.08.2014 zum Urteil 16 Sa 

1299/13 vom 17.02.2014

Bewerbung: Besonderer Schutz wegen Schwer- 
behinderung greift nur bei Hinweis auf Schwer- 
behinderung im Bewerbungsschreiben

Ein schwerbehinderter Mensch, der bei seiner Bewerbung um eine 

Stelle den besonderen Schutz und die Förderung nach dem Sozial-

gesetzbuch (SGB) IX in Anspruch nehmen will, muss die Eigenschaft, 

schwerbehindert zu sein, grundsätzlich im Bewerbungsschreiben mit-

teilen. Eine solche Mitteilung muss bei jeder Bewerbung erfolgen. Auf 

Erklärungen bei früheren Bewerbungen komme es nicht an, hebt das 

Bundesarbeitsgericht (BAG) hervor.

Der Kläger ist ein schwerbehinderter Mensch. Im Juni 2010 bewarb 

er sich erstmalig bei der Beklagten. Dieses Bewerbungsverfahren, zu 

dem auch die Schwerbehindertenvertretung hinzugezogen worden 

war, blieb erfolglos. Ende Juli 2010 bewarb sich der Kläger für eine an-

dere, neu ausgeschriebene Stelle bei der Beklagten. Diese Bewerbung 

wurde dort von einer anderen personalführenden Stelle als die erste 

Bewerbung bearbeitet. Weder im Bewerbungsanschreiben noch im Le-

benslauf wies der Kläger auf seine Eigenschaft als schwerbehinderter 

Mensch hin. Allerdings hatte er einem Konvolut von Anlagen (Umfang 

29 Blatt) als Blatt 24 eine Fotokopie seines Schwerbehindertenauswei-

ses beigefügt. Auch diese Bewerbung scheiterte, ohne dass der Kläger 

von der Beklagten, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, zu ei-

nem Vorstellungsgespräch eingeladen worden war. Der Kläger verlangt 

eine Entschädigung, weil er sich wegen seiner Schwerbehinderung be-

nachteiligt sieht. Als Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes hätte ihn 

die Beklagte aufgrund seiner Schwerbehinderung in jedem Fall zu ei-

nem Vorstellungsgespräch einladen müssen.

Anders als in den Vorinstanzen hatte die Klage vor dem BAG keinen 

Erfolg. Auf die Schwerbehinderteneigenschaft sei gegebenenfalls im 

Bewerbungsanschreiben oder unter deutlicher Hervorhebung im Le-

benslauf hinzuweisen. Unauffällige Informationen oder eine in den 

weiteren Bewerbungsunterlagen befindliche Kopie des Schwerbehin-

dertenausweises sei keine ausreichende Information des angestrebten 

Arbeitgebers. Die Mitteilung habe bei jeder einzelnen Bewerbung er-

neut zu erfolgen. Entscheidend sei die Schwerbehinderteneigenschaft 

im Sinne des SGB IX im Zeitpunkt der Bewerbung, nicht zu einem frü-

heren Zeitpunkt. Auch sei das Datenschutzrecht zu berücksichtigen. 
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Es liege in der Entscheidung des schwerbehinderten Menschen, ob er 

die Schwerbehinderung bei der Bewerbung nach SGB IX berücksichtigt 

haben wolle oder nicht.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18.09.2014, 8 AZR 759/13

Beginn der Freistellungsphase bei Altersteilzeit:  
Bewirtungskosten abziehbar

Wenn ein Beamter anlässlich des Beginns der Freistellungsphase seiner 

Altersteilzeit Arbeitskollegen einlädt, kann er die Bewirtungskosten als 

Werbungskosten abziehen.

In dem konkreten Fall hat ein Beamter der Kreisverwaltung aus diesem 

Anlass seine Ehefrau und 56 weitere Gäste (ehemalige und aktuelle 

Arbeitskollegen sowie seine Vorgesetzten) in das Offiziersheim der 

örtlichen Fliegerhorstkaserne eingeladen, um sich von ihnen zu verab-

schieden. Die Kosten für Essen und Getränke von rund 1.300 € setzte 

er als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Tä-

tigkeit an, was das Finanzamt nicht akzeptierte.

Die Finanzrichter sahen die Sache anders und ließen den Kostenabzug 

zu: Der Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit sei der »“etz-

te Akt der Berufstätigkeit“ und daher ebenso wie die Verrentung oder 

Pensionierung beruflich veranlasst. Daran ändere auch ein gemütlicher 

Rahmen der Verabschiedung nichts (Schleswig-Holsteinisches FG vom 

8.7.2014, 5 K 154/12 )(Schleswig-Holsteinisches FG vom 8.7.2014, 5 K 

154/12).

Auch in anderen Punkten folgten die Richter den Argumenten des Klä-

gers für einen beruflichen Anlass:

 � Art und Umfang der Bewirtung lassen nicht den Schluss zu, dass es 

sich um eine private Feier handelt.

 � Eine Räumlichkeit außerhalb der Diensträume wurde gewählt, weil 

der Landkreis nicht über geeignete Räume verfügt.

 � Der Ausstand wurde in die Abendstunden verlegt, da es schwierig 

gewesen wäre, alle Gäste innerhalb der geltenden Arbeitszeit „un-

ter einen Hut“ zu bringen.

 � Außerdem hat der Beamte die Gästeliste mit seinem Dienstvorge-

setzten abgestimmt und diesen auch eingeladen, ebenso wie einen 

Pressevertreter, der über die Feier berichtet hat.

Riester-Zulage: Gehören Zinserträge zu den  
förderfähigen Eigenbeiträgen?

Damit ein Vertrag zur privaten Altersvorsorge mit Riester-Zulage 

staatlich gefördert werden kann, müssen Sie einen Mindest-Eigenbei-

trag auf diesen Vertrag leisten. Der BFH muss nun klären, ob Zinserträ-

ge aus dem Vorsorgevertrag zu den Eigenbeiträgen gehören und damit 

förderfähig sind.

Im konkreten Fall hatte der zulageberechtigte Kläger in den Jahren 

2007 und 2008 einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag. Die Bank 

schrieb dem Vertrag für die beiden Jahre die vertraglich vereinbarten 

Zinsen von jeweils rund 230 Euro gut. Weitere Einzahlungen erfolgten 

in diesen Jahren nicht.

Das Finanzamt und auch das Finanzgericht Berlin-Brandenburg sahen 

in den Zinserträgen keinen förderfähigen Eigenbeitrag und verwehrten 

deshalb die Riester-Zulage (FG Berlin-Brandenburg vom 17.10.2013, 10 

K 14266/10; Az. der Revision X R 41/13).

Grund: Der Kläger habe in den strittigen Jahren gar keinen Eigenbeitrag 

geleistet. Um Riester-Zulage zu bekommen, ist jedoch ein Sockelbe-

trag von jährlich mindestens 60 Euro zu leisten. Dieser Mindestbeitrag 

muss vom Sparer selbst geleistet werden und er muss dadurch wirt-

schaftlich belastet sein. Zahlungen der Bank aufgrund ihrer eigenen 

gegenüber dem Sparer eingegangenen Zinsverpflichtungen erfüllen 

diese Voraussetzungen nicht.

Da die Frage bisher nicht höchstrichterlich entschieden ist, hat das Fi-

nanzgericht Revision beim BFH zugelassen (Az. X R 41/13).


