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Sehr geehrte Mandanten,

manchmal gibt es Urteile, die sind zu schön, um wahr zu sein:

In mehreren Entscheidungen (u.a. Az. VIII R 44/13) hat der Bundesfi-

nanzhof den Fiskus in die Schranken verwiesen. Dieser wollte den güns-

tigen Abgeltungsteuersatz bei Darlehensbeziehungen unter Verwand-

ten nicht anwenden, wenn der Schuldner die Zinsen steuermindernd

ansetzten kann. Der Grund ist klar: Auf diese Weise könnte der Schuld-

ner eine Steuerminderung in Höhe seines persönlichen Steuersatzes

einfahren, während der Gläubiger nur den 25-prozentigen Abgeltungs-

teuersatz zahlt. Der Fiskus regelte daher, dass in solchen Fällen beim

Gläubiger der persönliche Steuersatz anzuwenden ist.

Dem erteilt der Bundesfinanzhof aber eine Absage: Selbst wenn es

zu einem so genannten Gesamtbelastungsvorteil kommt, kann beim

Gläubiger die Abgeltungsteuer angewendet werden. In Zahlen bedeu-

tet dies: Wenn die Ehefrau für ein Darlehen an das Einzelunterneh-

men ihres Gatten 10.000 Euro Zinsen erhält, wird darauf nur die Abgel-

tungsteuer von 25% fällig, also 2.500 Euro. Der Ehegatte kann die

Zinszahlungen als Betriebsausgabe absetzen, welche bei einem Steu-

ersatz von 42% die Steuerbelastung um 4.200 Euro mindert. Solidari-

tätszuschlag und Kirchensteuer kommen jeweils noch oben drauf.

Im Ergebnis zahlt sie 2.500 Euro, während er 4.200 Euro erstattet

bekommt. Ein Plus von 1.700 Euro im Jahr. So macht Steuerrecht Spaß!

Wahrscheinlich wird der Gesetzgeber diese Möglichkeit früher oder

später mit einer Gesetzesänderung schließen. Bis dahin lassen wir uns

den Spaß am Steuerrecht aber nicht verderben.

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

10.10.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.10. 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 Oktober 2014

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Oktober 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.10.2014.

Hinweis

Der 31.10.2014 (Reformationstag) ist Feiertag in den Bundesländern 

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt 

und Thüringen. Für Kassen mit Sitz in diesen Bundesländern gilt der 

28.10.2014.

Fristbeginn: Was gilt bei fehlerhafter Zustellung?

Wird ein Urteil durch die Post amtlich zugestellt und in den Briefkasten 

des Empfängers eingeworfen, vergisst der Zusteller aber, auf dem Brief 

das Datum des Einwurfs in den Briefkasten zu vermerken, ist die Zu-

stellung erst an dem Tag wirksam ausgeführt, an dem der Empfänger 

das Schriftstück nachweislich in die Hand bekommen hat. Dies hat der 

Große Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) entschieden.

Rechtlicher Hintergrund: Der Tag der Zustellung eines Urteils ist 

maßgebend dafür, wann die Frist zur Einlegung eines Rechtsmittels 

beginnt. Deshalb muss der Tag sowohl vom Zustellenden als auch 

vom Zustellungsempfänger genau bestimmt werden können. Wird 

ein Schriftstück dadurch zugestellt, dass einem Postunternehmen ein 

Zustellungsauftrag erteilt wird, kann der Zusteller den Brief in den 

Briefkasten werfen, falls er den Empfänger nicht antrifft. Dies und den 

Tag der Zustellung vermerkt er in einem Vordruck, den der Zustellen-

de zurück erhält. Der Zustellungsempfänger erfährt vom Datum des 

Briefeinwurfs durch einen Datumsvermerk auf dem Briefumschlag. 

Wird eine dieser Förmlichkeiten vergessen, gilt das Schriftstück nach 

dem Gesetz in dem Zeitpunkt als zugestellt, in dem es dem Empfänger 

„tatsächlich zugegangen ist“.

Im zu entscheidenden Fall hatte der Zusteller den Brief mit dem Fi-

nanzgerichtsurteil am Vormittag des 24.12., einem Mittwoch, in den 

Briefkasten einer Rechtsanwaltskanzlei geworfen. Den Datumsver-

merk auf dem Briefumschlag hatte er allerdings vergessen. Bei Öff-

nung der Rechtsanwaltskanzlei nach den Feiertagen am Montag, den 

29.12., wurde der undatierte Brief vorgefunden. Der Anwalt ging von 

einer Zustellung an jenem Montag aus und legte ein Rechtsmittel erst 

am 27.01. beim BFH ein. Das hielt der zuständige VIII. Senat des BFH 

für verspätet, denn die Monatsfrist habe schon am 24.12. begonnen. 

Am Heiligabend sei ebenso wie an Silvester davon auszugehen, dass 

von bis mittags eingeworfenen Postsendungen Kenntnis genommen 

werden könne. Dies reiche für einen tatsächlichen Zugang aus.

Andere Senate des BFH hatten einen Brief in vergleichbaren Fällen erst 

dann für „tatsächlich zugegangen“ gehalten, wenn ihn der Empfänger 

nachweislich in den Händen hatte. Der deshalb angerufene Große Se-

nat des BFH teilte nicht die strenge Sichtweise des vorlegenden Senats. 

Wenn der Gesetzgeber die für eine Zustellung im Grundsatz notwen-

dige Übergabe des Schriftstücks durch den Einwurf in den Briefkasten 

ersetze, müssten alle Förmlichkeiten dieses Verfahrens beachtet wer-

den, damit die Rechtsmittelfrist zuverlässig berechnet werden könne. 

Werde ein Datumsvermerk vergessen, komme es für den Fristbeginn 

darauf an, wann der Empfänger das Schriftstück tatsächlich in die 

Hand bekommen habe. Im zu entscheidenden Fall führe das dazu, dass 

die Rechtsmittelfrist gewahrt ist. Deshalb werde der zuständige Senat 

jetzt in der Sache über das Rechtsmittel zu entscheiden haben.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 06.05.2014, GrS 2/13
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Ferrari-Fax: Ohne Ausdruck keine wirksame  
Bekanntgabe

Die gesetzlich gebotene Schriftform für behördliche und gerichtliche 

Entscheidungen wird auch durch Übersendung per Telefax gewahrt. 

Dies gilt laut Bundesfinanzhof (BFH) auch für die Übersendung im so 

genannten Ferrari-Fax-Verfahren. Die auf diesem Weg übersandten 

Bescheide seien keine elektronischen Dokumente im Sinne des § 87a 

der Abgabenordnung (AO) und bedürften deshalb zu ihrer Wirksamkeit 

keiner elektronischen Signatur. Per Telefax übersandte Bescheide sei-

en allerdings erst mit ihrem Ausdruck durch das – auf automatischen 

Ausdruck eingestellte – Empfangsgerät wirksam „schriftlich erlassen“, 

stellt der BFH klar. Habe das Empfangsgerät nach dem unwiderlegli-

chen Vortrag des Adressaten den Bescheid nicht ausgedruckt, gingen 

die sich daraus ergebenden Zweifel an der wirksamen Bekanntgabe 

zulasten der Finanzbehörde.

Im zugrunde liegenden Fall ging es um nach einer Außenprüfung bei 

einem Steuerberater geänderte Steuerbescheide, gegen die der Steu-

erberater Einspruch einlegte. Das Finanzamt wies die Einsprüche mit 

zusammengefasster Einspruchsentscheidung (für alle Einsprüche) zu-

rück. Die Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung erfolgte im Wege 

des so genannten Ferrari-Fax-Verfahrens. Dieses ist dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Sachbearbeiter des Finanzamts eine E-Mail mit einer 

angehängten Datei, die den Text des zu faxenden Schreibens (wie im 

Streitfall die Einspruchsentscheidung) enthält, über das Intranet der 

Finanzverwaltung an deren Rechenzentrum schickt. Das Rechenzen-

trum wandelt die Textdatei in ein Telefax um und sendet es über das 

Telefonnetz mittels Tonsignalen an die angegebene Nummer. Die E-

Mail wird nicht mit einer elektronischen Signatur versehen. Liegt das 

Zeichnungsrecht beim Sachgebietsleiter, muss dieser den Steuerfall an 

seinem Computer freigeben, bevor die E-Mail verschickt werden kann.

Diesem Verfahren entsprechend veranlasste das Finanzamt die Über-

sendung der Einspruchsentscheidung über das Rechenzentrum an den 

Kläger. Zugleich druckte es den Text der Einspruchsentscheidung aus 

und nahm den Ausdruck mit dem Sendebericht zu den Steuerakten. 

Nachdem das Finanzamt den Kläger wegen Nichtzahlung der geändert 

festgesetzten Steuern gemahnt hatte, machte dieser unter Vorlage 

seines Posteingangsbuchs geltend, das Telefax mit der Einspruchsent-

scheidung sei im Telefax-Gerät seines Büros nicht eingegangen. Das 

damals genutzte Telefax-Gerät sei als Zentraldrucker, Scanner, Kopie-

rer sowie für Erhalt und Versand von Telefaxen benutzt worden und 

habe eingehende Telefaxe automatisch ausgedruckt.

In der Folge war streitig, ob der Kläger rechtzeitig Klage erhoben hat. 

Dies hat der BFH bejaht. Denn die Klagefrist laufe nicht an, wenn die 

anzufechtende Entscheidung nicht wirksam bekannt gegeben worden 

sei. Hier fehle es an der wirksamen Bekanntgabe der Einspruchsent-

scheidung. Der BFH betont in diesem Zusammenhang, dass das Fi-

nanzamt im Zweifel die Beweislast für den Zugang von Bescheiden 

trage.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 18.3.2014, VIII R 9/10

Motoryacht: Behindertengerechter Umbau ist keine 
außergewöhnliche Belastung

Aufwendungen eines Behinderten, die dazu dienen, trotz fortschrei-

tender Gebrechen weiterhin einem Hobby (hier: Nutzung einer Mo-

toryacht) nachgehen zu können, sind mangels tatsächlicher Zwangs-

läufigkeit nicht als außergewöhnliche Belastungen abziehbar. Dies hat 

das Finanzgericht (FG) Niedersachsen entschieden. Gegen das Urteil 

wurde bereits Revision eingelegt, die beim Bundesfinanzhof unter dem 

Aktenzeichen VI R 30/14 läuft.

Der Kläger ist querschnittsgelähmt und aufgrund dessen auf einen 

Rollstuhl angewiesen. Er besitzt eine Yacht, die schon vom Vorbesitzer 

behindertengerecht umgebaut worden war. Weil seine Kräfte nachlie-

ßen, konnte der Kläger einige Zeit nach dem Erwerb auch unter Zu-

hilfenahme einer weiteren Person nicht mehr die ursprüngliche Koje 

sowie den Dusch- und Toilettenbereich nutzen. Diese ließ er daraufhin 

umbauen. Die Kosten hierfür möchte er als außergewöhnliche Belas-

tungen berücksichtigt wissen.

Dem hat das FG eine Absage erteilt. Ein Abzug der geltend gemach-

ten Aufwendungen komme nicht in Betracht. Denn es handele sich bei 

dem Vorhalten des Bootes um ein Hobby und damit um Freizeitgestal-

tung, welche eindeutig dem rein privaten und damit steuerrechtlich 

irrelevanten Bereich zugeordnet werden könne. Der Kläger habe zu 

jedem Zeitpunkt die Entscheidungsfreiheit, sich ein anderes Hobby zu 

suchen beziehungsweise sein bisheriges Hobby aufzugeben. Er befin-
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de sich damit nicht in einer mit dem behindertengerechten Um- oder 

Neubau beziehungsweise einer behindertengerechten Ausstattung 

einer Wohnung nur annähernd vergleichbaren Zwangslage. Anders 

als die Gestaltung des Wohnumfeldes, welches zum existenziell not-

wendigen und über Artikel 13 des Grundgesetzes besonders geschütz-

ten Lebensbereich gehöre, sei der behindertengerechte Umbau einer 

Yacht, welche noch dazu – auch wenn gebraucht erworben – ein Lu-

xusgut sei, nicht unausweichlich.

Finanzgericht Niedersachsen, Urteil vom 02.12.2013, 2 K 176/13

Insolvenz einer Gesellschaft: Darlehen eines Klein-
anlegers bei Verzicht auf Kleinanlegerprivileg als 
nachträgliche Anschaffungskosten zu behandeln

Hat der darlehensgebende Gesellschafter mit der Gesellschaft ver-

einbart, das Darlehen solle „wie Eigenkapital“ behandelt werden und 

halten sich die Beteiligten in der Insolvenz der Gesellschaft an diese 

Abrede, führt der endgültige Ausfall des Darlehensrückforderungsan-

spruchs zu nachträglichen Anschaffungskosten der Beteiligung, auch 

wenn der Gesellschafter mit nicht mehr als zehn Prozent am Stamm-

kapital der Gesellschaft beteiligt war. Dies stellt der Bundesfinanzhof 

(BFH) klar.

Dass die Regelung des § 32a Absatz 3 Satz 2 GmbH-Gesetz alter Fas-

sung die Anwendung des Eigenkapitalersatzrechts zivilrechtlich aus-

schließt und insoweit den Gesellschafter mit einer Beteiligung von 

zehn Prozent oder weniger im Insolvenzverfahren gegenüber anderen 

Gläubigern privilegiert, stehe einer steuerlichen Berücksichtigung des 

Darlehensausfalls als nachträgliche Anschaffungskosten in diesem Fall 

nicht entgegen, so der BFH. Unabhängig davon, ob die Vorschrift im 

Hinblick auf ihren Charakter als Gläubigerschutzvorschrift abdingbar 

sei, könne die zivilrechtliche Privilegierung nach § 41 Absatz 1 Satz 1 

der Abgabenordnung steuerlich unbeachtlich sein, wenn die am Insol-

venzverfahren Beteiligten aufgrund der Vereinbarungen den Gesell-

schafter wirtschaftlich wie einen mit mehr als zehn Prozent beteiligten 

Gläubiger und die Forderungen des Gesellschafters im Insolvenzver-

fahren wie ein eigenkapitalersetzendes Darlehen behandelten.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 06.05.2014, IX R 44/13

Spanische Dividenden: Trotz lediglich zehnprozen-
tigen Quellensteuerabzugs von Einkommensteuer 
freizustellen

Dividenden einer spanischen Kapitalgesellschaft an deutsche Gesell-

schafter sind auch dann von der Einkommensteuer freizustellen, wenn 

in Spanien lediglich ein Quellensteuerabzug von zehn Prozent vorge-

nommen wurde. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Münster klar.

Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG mit Sitz in Deutschland, erzielte 

Dividenden aus einer Beteiligung an einer spanischen Kapitalgesell-

schaft. Zugleich war sie an einer spanischen S. L. en Commandita 

(Personengesellschaft, die mit einer deutschen GmbH & Co. KG ver-

gleichbar ist) beteiligt, deren Komplementärin die spanische Kapital-

gesellschaft war. Die Dividenden unterwarf der spanische Fiskus einem 

Quellensteuerabzug von zehn Prozent. Das Finanzamt berücksichtigte 

die Dividenden im Rahmen der einheitlichen und gesonderten Ge-

winnfeststellung der Klägerin als gewerbliche Einkünfte. Zwar stehe 

das Besteuerungsrecht insoweit nach dem Doppelbesteuerungsab-

kommen (DBA) Spanien zu, weil die Gewinne einer spanischen Be-

triebsstätte zuzuordnen seien; die Freistellung sei jedoch nach § 50d 

Absatz 9 Satz 1 Nr. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) zu versagen.

Die Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Das FG führte aus, dass die 

Dividendeneinnahmen nicht als Einkünfte festzustellen, sondern le-

diglich im Rahmen des Progressionsvorbehalts zu erfassen seien. Da 

die Beteiligung an der spanischen Kapitalgesellschaft zum Sonderbe-

triebsvermögen der Klägerin aus ihrer Beteiligung an der spanischen 

Personengesellschaft gehöre, stellten die Ausschüttungen keine Ka-

pitalerträge, sondern gewerbliche Einkünfte dar. Diese seien sowohl 

nach dem im DBA enthaltenen Betriebsstättenvorbehalt als auch nach 

§ 50d Absatz 10 EStG als Unternehmensgewinne zu behandeln und 

deshalb von der deutschen Einkommensteuer freizustellen.

Dem stehe § 50d Absatz 9 Satz 1 Nr. 1 EStG nicht entgegen. Zwar wer-

de nach dem Wortlaut dieser Vorschrift eine Freistellung ungeachtet 

eines DBA nicht gewährt, wenn die Einkünfte im anderen Staat nicht 

oder nur mit einem durch das DBA begrenzten Steuersatz besteuert 

werden. Die Norm sei aber wegen verfassungsrechtlicher Bedenken 

gegen den durch sie bewirkten „treaty override“ einschränkend dahin 

auszulegen, dass sie nur Fälle des Wechsels von der Freistellungs- zur 
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Anrechnungsmethode nach dem Methodenartikel betreffe, nicht aber 

– wie im Streitfall – die Freistellung nach einer Verteilungsnorm des 

DBA. Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 02.07.2014, 12 K 2707/10 F

Abgeltungsteuersatz bei Darlehen zwischen  
Angehörigen nicht ausgeschlossen

Die Anwendung des gesonderten Steuertarifs für Einkünfte aus Ka-

pitalvermögen gemäß § 32d Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 

(EStG) in Höhe von 25 Prozent (so genannter Abgeltungsteuersatz) ist 

nicht schon deshalb nach § 32d Absatz 2 Satz 1 Nr. 1a EStG ausge-

schlossen, weil Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge Angehöri-

ge im Sinne des § 15 der Abgabenordnung sind. Dies hat der Bundesfi-

nanzhof (BFH) aktuell in drei Verfahren entschieden.

In dem Verfahren VIII R 9/13 gewährten die verheirateten Kläger ihrem 

Sohn und ihren Enkeln, in dem Verfahren VIII R 44/13 gewährte der 

Kläger seiner Ehefrau und seinen Kindern fest verzinsliche Darlehen zur 

Anschaffung fremd vermieteter Immobilien durch die Darlehensneh-

mer. Im Streitfall VIII R 35/13 stundete die Klägerin ihrem Bruder den 

Kaufpreis für die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen. Der Kauf-

preis war ab dem Zeitpunkt ihres Ausscheidens aus der Gesellschaft zu 

verzinsen. Die jeweiligen Finanzämter besteuerten die Kapitalerträge 

mit der tariflichen Einkommensteuer. Der niedrigere Abgeltungsteuer-

satz nach § 32d Absatz 2 Satz 1 Nr. 1a EStG sei nicht anzuwenden, weil 

Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge „einander nahe stehende 

Personen“ seien. Die jeweiligen Finanzgerichte (FG) hatten sich dieser 

Auffassung angeschlossen und die Klagen abgewiesen.

Der BFH hat die FG-Urteile aufgehoben und entschieden, dass die 

Kapitalerträge der Darlehensgeber nach dem günstigeren Abgeltung-

steuersatz besteuert werden. Zwar sei nach dem Wortlaut des § 32d 

Absatz 2 Satz 1 Nr. 1a EStG der Abgeltungsteuersatz ausgeschlossen, 

wenn Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge „einander nahe ste-

hende Personen“ sind. Der gesetzliche Tatbestand sei nach dem Wil-

len des Gesetzgebers jedoch dahingehend einschränkend auszulegen, 

dass ein solches Näheverhältnis nur dann vorliegt, wenn auf eine der 

Vertragsparteien ein beherrschender oder außerhalb der Geschäfts-

beziehung liegender Einfluss ausgeübt werden kann oder ein eigenes 

wirtschaftliches Interesse an der Erzielung der Einkünfte des anderen 

besteht.

Danach sei ein lediglich aus der Familienangehörigkeit abgeleitetes 

persönliches Interesse nicht ausreichend, um ein Näheverhältnis im 

Sinne des § 32d Absatz 2 Satz 1 Nr. 1a EStG zu begründen. Eine enge 

Auslegung des Ausschlusstatbestandes sei auch aus verfassungsrecht-

lichen Gründen geboten. Halte der Darlehensvertrag einem Fremdver-

gleich stand, könne nicht bereits aufgrund des Fehlens einer Besiche-

rung oder einer Regelung über eine Vorfälligkeitsentschädigung auf 

eine missbräuchliche Gestaltung zur Ausnutzung des Abgeltungsteu-

ersatzes geschlossen werden. Dies gilt laut BFH auch dann, wenn auf-

grund des Steuersatzgefälles ein Gesamtbelastungsvorteil entsteht, da 

Ehe und Familie bei der Einkünfteermittlung keine Vermögensgemein-

schaft begründen.

Bundesfinanzhof, Urteile vom 29.04.2014, VIII R 9/13, VIII R 44/13 und 

VIII R 35/13



Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen

Schwäbisch Hall / Gaildorf 7

Arbeitnehmer

Doppelte Haushaltsführung bei Alleinstehenden im 
elterlichen Haushalt möglich

Unter gewissen Voraussetzungen kann ein alleinstehender Arbeitneh-

mer in seinem Elternhaus einen eigenen Hausstand unterhalten und 

Werbungskosten für eine doppelte Haushaltsführung geltend machen, 

sagt das FG Münster.

Im entschiedenen Fall ging es um einen 27jährigen Arbeitnehmer, der 

im Haus seiner Mutter das ausgebaute Dachgeschoss bewohnte. Dort 

standen ihm auf etwa 30 Quadratmeter eine Spüle, ein Kühlschrank, 

eine Mikrowelle und ein Wasserkocher zur Verfügung. Küche und Ba-

dezimmer befanden sich im Erdgeschoss. Der Arbeitnehmer zahlte 

seiner Mutter keine Miete, beteiligt sich aber an den Hauskosten und 

führt Reparaturen am Haus und Gartenarbeiten durch.

Nachdem er sein Studium beendet hatte, nahm er trat er eine Arbeits-

stelle an und mietete am Beschäftigungsort eine etwa 45 Quadrat-

meter große Wohnung an. In seiner Steuererklärung machte er Wer-

bungskosten für eine doppelte Haushaltsführung geltend.

Das Finanzamt erkannte die Kosten für eine doppelte Haushaltsfüh-

rung jedoch nicht an, da es der Meinung war, der Arbeitnehmer unter-

halte im Haus seiner Mutter keinen eigenen Hausstand.

Dagegen wehrte sich der Arbeitnehmer – mit Erfolg: Der Arbeitnehmer 

benutze zwar Bad und Küche gemeinsam mit seiner Mutter, jedoch 

von dieser unabhängig und eigenständig im Sinne einer „Wohnge-

meinschaft“, meinten die Richter. Durch die vorhandene Einrichtung 

des Dachgeschosses sei dort zudem eine gewisse Grundversorgung 

sichergestellt. Eine bauliche Abgeschlossenheit der Räume sei ebenso 

wenig erforderlich wie der Abschluss eines Mietvertrages.

Als Indiz für den eigenen Hausstand sprächen außerdem die Betei-

ligung an den Hauskosten und die Übernahme von Reparatur- und 

Gartenarbeiten. Zudem sei die Hinzu komme, dass die Wohnung am 

Beschäftigungsort nur unwesentlich größer sei als das Dachgeschoss 

im Elternhaus.

FG Münster vom 12.3.2014, 6 K 3093/11

Werbungskosten: Was wird als Arbeitskleidung  
anerkannt?

Um typische Berufskleidung handelt es sich nur dann, wenn die Klei-

dung wegen ihrer Beschaffenheit zur beruflichen Verwendung be-

stimmt und wegen der Eigenart des Berufes notwendig ist. Als Wer-

bungskosten anerkannt werden daher beispielsweise die Kosten für 

berufliche Schutzbekleidung jeder Art, z.B. Arbeitskittel, Labormäntel 

und Sicherheitsschuhe.

Bürgerliche Kleidung, die berufstypisch ist, wird ebenfalls steuerlich 

anerkannt (z.B. weiße Kleidung bei Heilberufen).

Abziehbar sind die tatsächlich nachgewiesenen Ausgaben für die An-

schaffung, Reparatur und Ersatzbeschaffung typischer Berufskleidung. 

Steuerfreie Kleidergelder des Arbeitgebers sind von den als Werbungs-

kosten geltend gemachten Anschaffungskosten abzuziehen.

Reinigungskosten für Berufskleidung sind nur dann absetzbar, wenn 

die Anschaffungskosten für die Berufskleidung als Werbungskosten 

abziehbar sind.

Doppelte Haushaltsführung: Wenn auch die Tochter 
in der Wohnung ihres Papas lebt...

Hat ein Arbeitnehmer außerhalb seines Hauptwohnsitzes am Ort sei-

ner Tätigkeit eine Zweitwohnung gemietet, so kann er den Aufwand 

für diese „doppelte Haushaltsführung“ als Werbungskosten vom steu-

erpflichtigen Einkommen abziehen. Denn der Aufwand gilt als „beruf-

lich veranlasst“. 

Davon kann jedoch dann nicht mehr ausgegangen werden, wenn diese 

Wohnung nicht nur von dem Arbeitnehmer selbst während seiner be-

ruflich veranlassten Aufenthalte am Beschäftigungsort genutzt wird, 

sondern sie zugleich ganzjährig einem Angehörigen (hier der erwach-

senen Tochter) zur (Mit-)Nutzung überlassen wird. Denn in einem sol-

chen Fall wird die berufliche durch eine private Veranlassung überla-

gert, ohne dass sich eindeutig abgrenzen lässt, welche der anfallenden 

Wohnungskosten (noch) beruflich und welche (bereits) privat veran-

lasst sind. Zumal – mit Ausnahme von eventuell durch die zeitweise 

(Mit-)Nutzung der überlassenen Wohnung durch den Arbeitnehmer 

veranlassten erhöhten Wasser- und Energiekosten – sämtliche Kosten 
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auch dann angefallen wären, wenn eine beruflich veranlasste (Mit-)

Nutzung nicht stattgefunden hätte. Hier kam hinzu, dass die Wohnung 

mit 75 qm eine respektable Größe für einen Alleinstehenden hatte.

FG Münster, 14 K 1196/10 vom 15.11.2013

Büro-Handy kann steuerfrei privat genutzt werden

Viele Arbeitnehmer nutzen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit ei-

nen betrieblichen PC und ein Smartphone des Arbeitgebers – manch-

mal auch für private Zwecke. Erfreulicherweise zeigt sich der Fiskus 

hier großzügig: Die private Nutzung betrieblicher Computer und Tele-

kommunikationsgeräte ist steuerfrei (§ 3 Nr. 45 EStG).

Steuerfrei ist zum einen die private Nutzung von Computer und Te-

lekommunikationsgeräten des Arbeitgebers am Arbeitsplatz. Darunter 

fallen zum Beispiel

 � Privatgespräche am Telefon (egal, ob Orts- oder Ferngespräche);

 � die private Nutzung des PC einschließlich privater Internetnutzung;

 � das Versenden privater Telefaxe usw.

Aber auch außerhalb des Betriebs dürfen Handy, Smartphone und 

Computer sowie Laptop des Arbeitgebers steuerfrei benutzt werden 

– also beispielsweise

 � Laptop oder Handy (nicht nur) bei Außendienstmitarbeitern;

 � der betriebliche Telefon- oder Faxanschluss am häuslichen Arbeits-

platz;

 � der betrieblichen Computer am häuslichen Arbeitsplatz einschließ-

lich

 � Zubehör (Drucker u.Ä.) und Software.

Begünstigt sind die kostenlose private Nutzung des Geräts und die 

Übernahme der Verbindungsentgelte (Grundgebühr und sonstige lau-

fende Kosten) durch den Arbeitgeber. Ob und wie oft Sie das Gerät 

privat bzw. beruflich nutzen, spielt keine Rolle.

Voraussetzung für die Steuerfreiheit: Es muss sich um das Gerät des 

Arbeitgebers handeln. Das Gerät darf Ihnen also nur leihweise über-

lassen werden. Dann sind auch die vom Arbeitgeber bezahlten Einrich-

tungskosten, Anschluss- und Grundgebühren sowie laufenden Provi-

der- und Gesprächsgebühren steuerfrei.

Nicht steuerfrei sind Zuschüsse des Arbeitgebers für den Kauf eines 

Telekommunikationsgerätes oder zu Ihrer Gebührenrechnung.

Doppelte Haushaltsführung auch innerhalb  
derselben Stadt möglich

Eine doppelte Haushaltsführung liegt nur vor, wenn ein Arbeitnehmer 

außerhalb des Ortes, in dem er einen eigenen Hausstand unterhält, 

beschäftigt ist und auch am Beschäftigungsort wohnt. Der Begriff des 

Beschäftigungsortes ist dabei weit auszulegen, sagt das FG Hamburg.

Insbesondere sei unter „Beschäftigungsort“ nicht nur dieselbe poli-

tische Gemeinde zu verstehen, erklärten die Richter unter Berufung 

auf ein BFH-Urteil aus dem Jahr 2012 (Az. VI R 59/11): Der BFH leitet 

darin aus der gesetzlichen Definition der doppelten Haushaltsführung 

und der beruflichen Veranlassung der Errichtung eines Zweithaushalts 

am Beschäftigungsort her, dass der Arbeitnehmer in einer Wohnung 

am Beschäftigungsort wohnt, wenn er von dort aus ungeachtet von 

Gemeinde- oder Landesgrenzen seine Arbeitsstätte täglich aufsuchen 

kann.

Im konkret entschiedenen Fall wurde dem betroffenen Arbeitnehmer 

der Werbungskostenabzug dennoch gestrichen: Eine Entfernung von 25 

Kilometer und eine Fahrzeit von 41 Minuten mit dem Pkw beziehungs-

weise eine Wegezeit von unter einer Stunde bei Nutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel sei allerdings unter großstädtischen Bedingungen auch 

für den täglichen Arbeitsweg üblich und ohne Weiteres zumutbar, so 

das FG Hamburg weiter. Deswegen könne in einem solchen Fall noch 

nicht erkannt werden, dass der Ort des eigenen Hausstandes und der 

Beschäftigungsort im Sinne der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

zur doppelten Haushaltsführung auseinanderfallen. 

FG Hamburg vom 26.2.2012, 1 K 234/12

Unbefugte Dienstwagennutzung ist kein geldwerter 
Vorteil

Ein Mann hatte seinen Dienstwagen gegen den Willen seines Arbeitge-

bers auch zu privaten Zwecken genutzt. So legte er dem Finanzamt ei-

nen Fahrtennachweis über ausschließlich geschäftliche Reisen vor. Die 

Beamten erkannten die Buchführung jedoch nicht an und erhöhten in 

der Einkommenssteuererklärung den Arbeitslohn um den errechneten 

Vorteil. 
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Als der Mann Steuern nachzahlen sollte, zog er vor den Bundesfinanz-

hof – und bekam Recht. Die Erhöhung des Arbeitslohnes um die soge-

nannte Ein-Prozent-Methode setze voraus, dass dem Arbeitnehmer die 

private Nutzung tatsächlich gestattet wurde. Die unbefugte Privatnut-

zung habe nach Meinung der Richter allerdings keinen Lohncharakter. 

Der geldwerte Vorteil könne folglich nicht dem Arbeitslohn zugerech-

net werden – selbst dann nicht, wenn der Arbeitgeber das Privatnut-

zungsverbot nicht überwache.

BFH, VI R 71/12 vom 08.08.2013

Ab Mitte 2015: ElterngeldPlus und flexiblere  
Elternzeit

Mit den ElterngeldPlus-Monaten können sie während der Teilzeittätig-

keit doppelt so lange die Förderung durch das Elterngeld nutzen. Aus 

einem Elterngeldmonat werden somit zwei ElterngeldPlus-Monate. 

Bislang können Eltern zwar Teilzeitarbeit und Elterngeld kombinieren, 

verlieren allerdings nach der bisherigen Regelung einen Teil ihres El-

terngeldanspruches: Ihr Lohn mindert die ausgezahlten Beträge, ohne 

dass es bisher dafür zum Ausgleich einen längeren Bezug des Elterngel-

des gibt. Neben dem ElterngeldPlus, das diese Lücke schließt, ist die 

Einführung eines Partnerschaftsbonus geplant: Wenn beide Eltern pro 

Woche 25 bis 30 Stunden parallel arbeiten, erhält jeder Elternteil das 

ElterngeldPlus nochmals für vier zusätzliche Monate.

Auch die Elternzeit wird flexibler. Wie bisher können Eltern bis zum 

3. Geburtstag ihres Kindes eine unbezahlte Auszeit vom Job nehmen. 

Künftig können 24 Monate statt bisher 12 zwischen dem 3. und dem 

8. Geburtstag des Kindes genommen werden. Eine Zustimmung des 

Arbeitgebers ist dafür nicht mehr notwendig. Jedoch muss künftig die 

Elternzeit nach dem 3. Geburtstag des Kindes 13 Wochen vorher ange-

meldet werden, die Elternzeit vor dem 3. Geburtstag nach wie vor nur 

sieben Wochen vorher. Zudem können beide Elternteile ihre Elternzeit 

in je drei statt wie bisher zwei Abschnitte aufteilen.

Die Neuregelungen sollen ab 1.7.2015 gelten. Rechenbeispiele finden 

sich im Internet auf der Homepage des Bundesfamilienministeriums 

unter www.bmfsfj.de.

Betreuungsgeld für Kleinkinder ist steuerfrei

Seit August 2013 erhalten Eltern, die ihre Kleinkinder unter drei Jah-

ren zu Hause betreuen, vom Staat ein Betreuungsgeld. Das Kind muss 

ab dem 1.8.2012 geboren sein und die Eltern dürfen für ihr Kind keine 

Leistung nach § 24 Abs. 2 SGB VIII (frühkindliche Förderung in einer 

Tageseinrichtung oder Kindertagespflege) in Anspruch nehmen. Ob 

die Eltern erwerbstätig sind oder nicht, spielt keine Rolle. Im Regelfall 

besteht der Anspruch auf Betreuungsgeld vom ersten Tag des 15. Le-

bensmonats bis maximal zum 36. Lebensmonat des Kindes.

Das Betreuungsgeld schließt nahtlos an das Elterngeld an und wird 

22 Monate lang gezahlt. Seit dem 1.8.2014 beträgt es monatlich 150 

Euro, davor waren es 100 Euro. Das Betreuungsgeld ist von den Eltern 

nicht zu versteuern. Allerdings wird es bei Arbeitslosengeld II, Sozial-

hilfe und Kinderzuschlag angerechnet. Zu beantragen ist das Geld bei 

den Betreuungsgeldstellen, die bei den für das Elterngeld zuständigen 

Stellen angesiedelt sind.

Minijob: Unter 18 nur mit Zustimmung der Eltern

Minijobber können die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 

beantragen. Ist der Minijobber minderjährig, müssen die Eltern den 

Befreiungsantrag mit unterschreiben.

Wenn ein Minijob neu aufgenommen wird, besteht seit 2013 grund-

sätzlich Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Davon kann sich der Beschäftigte jedoch befreien lassen, indem er 

seinem Arbeitgeber einen Antrag auf Befreiung von der Rentenversi-

cherungspflicht vorlegt.

Die Minijob-Zentrale hat darauf hingewiesen, dass ein solcher Befrei-

ungsantrag nur von geschäftsfähigen Personen rechtswirksam gestellt 

werden kann. Das Problem: Zivilrechtlich wird man erst mit Vollen-

dung des 18. Lebensjahres geschäftsfähig. Der Antrag auf Befreiung 

von der Rentenversicherungspflicht durch einen Minderjährigen ist 

also wegen der beschränkten Rechtsfähigkeit unwirksam, wenn der 

gesetzliche Vertreter ihn nicht unterschrieben hat. Möchte sich ein 

noch nicht volljähriger Minijobber von der Rentenversicherungspflicht 

befreien lassen, benötigt er demnach zwingend die Einwilligung seines 

gesetzlichen Vertreters.
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Das Formular für den Befreiungsantrag ist angepasst worden und ent-

hält jetzt den Hinweis auf die erforderliche Unterschrift der Eltern bei 

Minderjährigen.

Stellenausschreibung: Ausnahmsloser Ausschluss 
männlicher Bewerber führt zu Entschädigungs- 
anspruch

Wer eine Arbeitsstelle ausschreibt und dabei die Bewerbung von Män-

nern ausnahmslos ausschließt, macht sich nach dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) entschädigungspflichtig. Dies zeigt 

ein vom Berliner Arbeitsgericht (ArbG) entschiedener Fall. Gegen das 

Urteil kann Berufung an das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 

eingelegt werden.

Die Beklagte finanziert Volontariatsstellen bei der „taz.die tageszei-

tung“. Sie schrieb eine dieser Stellen ausschließlich für eine Frau mit 

Migrationshintergrund aus und lehnte die Bewerbung von Männern – 

unter ihnen die des Klägers – von vornherein ab. Der Kläger hat die 

Beklagte daraufhin auf Zahlung einer Entschädigung nach dem AGG in 

Anspruch genommen. Die Beklagte hat die Benachteiligung von Män-

nern für gerechtfertigt gehalten. Sie sei erforderlich, um den Anteil von 

Frauen in Führungspositionen im Journalismus zu erhöhen.

Das ArbG Berlin hat der Klage entsprochen und die Beklagte zur Zah-

lung einer Entschädigung von drei Monatsgehältern verurteilt. Die 

Beklagte habe den Kläger bei der Besetzung der Stelle wegen seines 

Geschlechts in unzulässiger Weise benachteiligt. Es sei nicht statthaft, 

die Bewerbung von Männern ausnahmslos auszuschließen. Auch sei 

die Maßnahme nicht geeignet, den Anteil von Frauen in Führungspo-

sitionen zu erhöhen, da es lediglich um die Besetzung einer Volontari-

atsstelle gegangen sei.

Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 05.06.2014, 42 Ca 1530/14, nicht 

rechtskräftig

Ausschweifende private Internetnutzung rechtfertigt 
Kündigung nach 21 Jahren auch ohne Abmahnung

Einem Arbeitnehmer, der ohne Erlaubnis während der Arbeitszeit den 

PC exzessiv für seine privaten Angelegenheiten nutzt, kann auch ohne 

Abmahnung nach 21 Jahren Betriebszugehörigkeit gekündigt werden. 

Dies betont das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein.

Der Arbeitgeber suchte die Ursache für eine massive Verlangsamung 

der Datenverarbeitungsprozesse im Unternehmen. Dabei stieß er da-

rauf, dass vom PC des Klägers eine Software über ein Internetportal 

heruntergeladen wurde. Bei der Untersuchung des Rechners wurde 

festgestellt, dass sich auf dem PC 17.429 Dateien befunden hatten. 

Unter anderem waren der Besuch von Seiten der Internetportale fa-

cebook und Xing sowie ein umfangreicher Download von Filmen und 

Musik erkennbar. Die entsprechenden Dateien waren zwar gelöscht, 

die Löschung aber vom Arbeitgeber rückgängig gemacht worden. Die-

ser kündigte das Arbeitsverhältnis daraufhin fristgemäß. Die hiergegen 

erhobene Kündigungsschutzklage des Arbeitnehmers hatte keinen Er-

folg.

Der Arbeitnehmer habe bei einer so exzessiven Nutzung des Internets 

seine Arbeitspflicht in besonders gravierendem Maße verletzt, hebt 

das LAG hervor. Am Arbeitsplatz dürfe der Arbeitnehmer den Dienst-

rechner grundsätzlich nur bei ausdrücklicher Erlaubnis oder nachweis-

barer stillschweigender Duldung für private Zwecke nutzen. Von einer 

Duldung des Verhaltens durch den Arbeitgeber habe der Kläger aber 

bei einer derart ausschweifenden Nutzung während der Arbeitszeit 

nicht ausgehen können.

Außerdem habe er durch das Aufsuchen so genannter Share-Plattfor-

men zum Download von Musik auch konkret die Gefahr geschaffen, 

dass das betriebliche Datenverarbeitungssystem mit Viren infiziert 

wird. Angesichts des Umfangs der privaten Internetnutzung erachtete 

das LAG eine Abmahnung vor Ausspruch der Kündigung trotz der lan-

gen Betriebszugehörigkeit für nicht erforderlich. Dass Derartiges wäh-

rend der Arbeitszeit nicht erlaubt sei, müsse man wissen.

Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, Entscheidung vom 

06.05.2014, 1 Sa 421/13


