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Sehr geehrte Mandanten,

das Steuerrecht trägt manchmal seltsame Blüten. Ein Beispiel: Auf-

wendungen im Zusammenhang mit typischen Berufskrankheiten kön-

nen zum steuermindernden Werbungskostenabzug berechtigen. Nicht

anders sieht es aus, wenn zwischen Erkrankung und Beruf ein eindeu-

tiger Zusammenhang besteht, wie es z.B. bei Unfällen der Fall ist.

Unter Umständen muss man sich daher zunächst vor anderen Gerich-

ten mit der Frage beschäftigen, ob auch tatsächlich ein Arbeits- bzw.

Dienstunfall vorliegt. Eine nette Entscheidung des Verwaltungsge-

richts Stuttgart (Az: 1 K 173/13) ist in diesem Zusammenhang hervor-

zuheben. Darin wurde geurteilt: Stürzt eine Lehrerin beim Besuch eines

Volksfestes, der offizieller Programmpunkt einer Klassenfahrt ist, im

Bierzelt von der Festzeltbank und verletzt sich dabei, ist dies ein Dienst-

unfall.

Dies bedeutet in der Folge: Sämtliche Aufwendungen im Zusammen-

hang mit diesem Dienstunfall können steuerlich abzugsfähige Wer-

bungskosten sein. Soweit so gut. Herausragend an der Entscheidung ist

aber ihre Begründung. Darin heißt es: "Es ist derzeit durchaus üblich,

dass Besucher eines Bierzelts (…) kollektiv auf die Bänke steigen und

dort zur Musik tanzen." Dies stuft das Gericht insbesondere zu später

Stunde und bei allgemein gehobener Stimmung als sozialadäquat ein.

Das gilt nach Auffassung des Gerichts trotz der relativen Gefährlichkeit

eines solchen Verhaltens. Auf Basis dieser Argumentation erkennt das

Gericht einen engen natürlichen Zusammenhang zur Dienstausübung

der Lehrerin.

In diesem Sinne: Bloß nicht sitzen bleiben, denn dann bestraft einen

das Steuerrecht.

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

10.09.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.09. 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 September 2014

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Sep-

tember ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.09.2014.

Steuerehrlichkeit: Informationsaustausch nach  
FATCA mit USA läuft über BZSt

Aufgrund des Abkommens zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei 

internationalen Sachverhalten zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und den Vereinigten Staaten von Amerika vom 31.05.2013 (FAT-

CA) sind die deutschen Finanzinstitute ab dem Kalenderjahr 2014 

verpflichtet, Finanzkonten mit US-Bezug an das Bundeszentralamt für 

Steuern (BZSt) zu melden. Dieses leitet eigenen Angaben zufolge die 

entsprechenden Daten an die US-amerikanische Steuerbehörde IRS 

weiter.

Hintergrund: Die Bundesrepublik und die USA haben sich mit dem 

FATCA darauf verständigt, durch gegenseitigen Informationsaus-

tausch über Finanzkonten (mit US-Bezug beziehungsweise mit Bezug 

zu Deutschland) eine effektive Besteuerung sicherzustellen. Durch das 

Abkommen verpflichten sich die beiden Vertragsparteien, die verein-

barten Daten von Finanzinstituten zu erheben und regelmäßig auto-

matisch auszutauschen.

Die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung regelt nach Angaben des 

BZST die Erhebung der erforderlichen Daten durch die Finanzinstitu-

te und deren Übermittlungsform. Meldende deutsche Finanzinstitute 

seien verpflichtet, sich bei der Bundessteuerbehörde der Vereinigten 

Staaten von Amerika (Internal Revenue Service, IRS) zu registrieren 

und die zu erhebenden Daten zu US-amerikanischen meldepflichtigen 

Konten an das BZSt zu melden. Dieses leite die Meldungen an den IRS 

weiter. Die vom IRS erhaltenen Daten leite das BZSt an die inländi-

schen Landesfinanzverwaltungen weiter.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 16.07.2014

Vor Inkrafttreten des LPartG: Kein Splittingtarif für 
Lebenspartner

Die Partner einer Lebensgemeinschaft können für Jahre, in denen das 

Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) noch nicht in Kraft war, das steu-

erliche Splittingverfahren nicht beanspruchen. Dies hat der Bundesfi-

nanzhof (BFH) klargestellt.

Der Kläger lebt seit 1997 mit seinem Partner, dem er vertraglich zum 

Unterhalt verpflichtet war, in einer Lebensgemeinschaft. Er beantrag-

te beim Finanzamt und später beim Finanzgericht vergeblich, für das 

Jahr 2000 zusammen mit seinem Partner zur Einkommensteuer ver-

anlagt zu werden. Das anschließende Revisionsverfahren beim BFH 

war bis zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 

07.05.2013 (2 BvR 909/06, 2 BvR 1981/06 und 2 BvR 288/07), durch 

den die einkommensteuerliche Ungleichbehandlung von Ehegatten 

und von eingetragenen Lebenspartnern für verfassungswidrig erklärt 

wurde, ausgesetzt. Der Kläger hielt auch nach Ergehen des BVerfG-

Beschlusses an seiner Revision fest, obwohl im Jahr 2000, für das er 

die Zusammenveranlagung begehrte, die Möglichkeit zur Eingehung 

einer eingetragenen Lebenspartnerschaft nach dem LPartG noch gar 

nicht bestanden hatte.

Der BFH wies die Revision zurück. Er entschied, dass für das Jahr 2000 

nur Ehegatten den Splittingtarif in Anspruch nehmen konnten. Auch 

aus § 2 Absatz 8 des Einkommensteuergesetzes (EStG), der nunmehr 
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rückwirkend die Gleichstellung von Ehegatten und Lebenspartnern 

regelt, ergebe sich kein Anspruch auf Zusammenveranlagung. Zwar 

spreche das Gesetz lediglich von „Lebenspartnern“ und nicht etwa von 

„Partnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft“. Jedoch sei zu be-

rücksichtigen, dass die Einfügung des § 2 Absatz 8 EStG eine Reaktion 

des Gesetzgebers auf die Entscheidung des BVerfG zur Gleichstellung 

der eingetragenen Lebenspartnerschaften gewesen sei.

Für das BVerfG sei ausschlaggebend gewesen, dass wegen des Inkraft-

tretens des LPartG zum 01.08.2001 und der damit bestehenden Mög-

lichkeit, eine eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen, derartige 

Partnerschaften sich herkömmlichen Ehen so sehr angenähert hätten, 

dass eine steuerliche Ungleichbehandlung nicht mehr zu rechtfertigen 

sei. Außerhalb der Ehe und der eingetragenen Lebenspartnerschaft be-

stehe somit auch nach Ansicht des BVerfG kein Anspruch auf Zusam-

menveranlagung. Deshalb könne zum Beispiel ein nicht verheiratetes, 

verschiedengeschlechtliches Paar auch dann nicht die Zusammenver-

anlagung beanspruchen, wenn die Partner einander vertraglich zu Un-

terhalt und Beistand verpflichtet seien.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 26.06.2014, III R 14/05

Kalte Progression: Abschaffung würde nur  
3,8 Milliarden Euro pro Jahr kosten

Die heimliche Steuererhöhung durch die kalte Progression wird bei 

unveränderter Gesetzeslage in den Jahren 2015 und 2016 zu staatli-

chen Mehreinnahmen von jeweils 3,8 Milliarden Euro führen. Das ha-

ben aktuelle Berechnungen des Rheinisch-westfälischen Instituts für 

Wirtschaftsforschung (RWI) ergeben. Eine Abschaffung der kalten Pro-

gression würde alle Steuerzahler um durchschnittlich 98 Euro pro Jahr 

entlasten. Dafür müssten die Tarifgrenzen fest an die Entwicklung der 

Verbraucherpreise gekoppelt werden. Laut RWI würden Geringverdie-

ner relativ zu ihrem Einkommen am meisten davon profitieren.

Nach aktuellen Berechnungen des RWI würde die Abschaffung der kal-

ten Progression durch Kopplung der Steuertarifgrenzen an die Entwick-

lung der Verbraucherpreise den Fiskus in den Jahren 2015 und 2016 

jeweils nur knapp 3,8 Milliarden Euro kosten. Unter der Annahme, dass 

in den betrachteten Jahren der Grundfreibetrag ohnehin an das jewei-

lige Existenzminimum angepasst werden müsste, entgingen dem Staat 

sogar nur 2,2 Milliarden Euro jährlich. Aufgrund der derzeit hohen 

Steuereinnahmen wäre eine Abschaffung der kalten Progression daher 

auch ohne umfangreiche Gegenfinanzierung auf der Einnahmenseite 

vertretbar, meint das Institut.

Rheinisch-westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, PM vom 

30.07.2014

Schlichtungsverfahren: Kosten als außergewöhnliche 
Belastung anerkannt

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat die Kosten für ein Schlichtungs-

verfahren als außergewöhnliche Belastung anerkannt. Konkret ging es 

um Rechtsanwaltsgebühren für die Vertretung in einem Schlichtungs-

verfahren vor der Schlichtungsstelle Bergschaden Nordrhein-Westfa-

len.

Das FG verweist auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes 

(BFH) zu den Kosten eines Zivilprozesses. Nach dem BFH-Urteil vom 

12.05.2011 (VI R 42/10) können Zivilprozesskosten unabhängig vom 

Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen Gründen zwangsläufig er-

wachsen. Die Zwangsläufigkeit ist Voraussetzung für den Abzug der 

Kosten als außergewöhnliche Belastung.

Zwar handele es sich bei der Anrufung der Schlichtungsstelle Bergscha-

den in Nordrhein-Westfalen nicht um die Beschreitung des Rechtswe-

ges im engeren Sinne. Die Durchführung des Schlichtungsverfahrens 

stelle insbesondere keine Prozessvoraussetzung für das zivilgericht-

liche Verfahren dar. Zudem sei die Einrichtung der Schlichtungsstel-

le nicht auf gesetzlicher Grundlage erfolgt. Vielmehr hätten sich die 

Bergbauunternehmen und weitere Bergbauunternehmen vertraglich 

zur Beilegung von Streitigkeiten aus Bergschadensersatzansprüchen 

im Steinkohlerevier in Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Gleichwohl 

sieht das FG im Schlichtungsverfahren eine „Vorstufe“ zum Zivilpro-

zess und damit eine Maßnahme zur Beschreitung des Rechtswegs 

im weiteren Sinne. Die Durchführung des Schlichtungsverfahrens sei 

ebenfalls Ausdruck des staatlichen Gewaltmonopols.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 08.08.2013, 11 K 3540/12 E
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Über Sparer-Pauschbetrag hinausgehender Wer-
bungskostenabzug ab 2009 nicht generell unzulässig

Einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 22.12.2009, wo-

nach ab 2009 ein über den Sparer-Pauschbetrag hinausgehender Wer-

bungskostenabzug generell unzulässig ist, ist nicht zu folgen. Dies hat 

das Finanzgericht (FG) Niedersachsen entschieden.

Im zugrunde liegenden Verfahren war die Frage streitig, ob der Wer-

bungskostenabzug bei den Einkünften aus Kapitalvermögen im Ver-

anlagungszeitraum 2009 auch dann ausgeschlossen ist, wenn sich die 

Werbungskosten auf Einnahmen eines vorangehenden Veranlagungs-

zeitraums beziehen. Konkret ging es um Aufwendungen eines Ehepaars 

für Steuerberatungskosten, die den Eheleuten im Zusammenhang mit 

den Einkünften aus Kapitalvermögen 2007 entstanden waren und die 

es im Veranlagungszeitraum 2009 als Werbungskosten in Abzug brin-

gen wollte.

Das beklagte Finanzamt berücksichtigte diese Aufwendungen im 

Einkommensteuerbescheid 2009 nicht, sondern verwies auf das Sch-

reiben des Bundesfinanzministeriums vom 22.12.2009. Die dagegen 

gerichtete Klage hatte Erfolg. Laut FG können die Kläger die Aufwen-

dungen für Steuerberatungskosten, die ihnen im Zusammenhang mit 

den Einkünften aus Kapitalvermögen 2007 entstanden sind, im Veran-

lagungszeitraum 2009 als Werbungskosten in Abzug bringen.

Die neue Fassung des § 9a Einkommensteuergesetz (EStG), die keinen 

Pauschbetrag für Einnahmen aus Kapitalvermögen mehr enthalte, sei 

gemäß § 52a Absatz 6 EStG erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 

2009 anzuwenden. Nach dem klaren Wortlaut des § 52a Absatz 10 

Satz 10 EStG sei die Zuerkennung eines Sparerpauschbetrages und der 

Ausschluss des Abzugs der tatsächlichen Werbungskosten auf nach 

dem 31.12.2008 zufließende Kapitalerträge bezogen. Zwar stehe den 

Klägern für den Veranlagungszeitraum 2009 ein Sparer-Pauschbetrag 

zu, weil ihnen in 2009 Kapitalerträge zugeflossen seien. Ein weiterge-

hender Werbungskostenabzug sei damit aber nicht ausgeschlossen. 

Denn die Steuerberatungskosten der Kläger beträfen Kapitalerträge, 

die ihnen davor, nämlich im Veranlagungszeitraum 2007 zugeflossen 

seien; es handele sich insoweit um nachträgliche Werbungskosten.

Finanzgericht Niedersachsen, Beschluss vom 18.02.2014, 3 K 433/13

Freibetrag für Pflegeleistungen für ihre Eltern  
pflegende Kinder ausgeschlossen

Nach § 13 Absatz 1 Nr. 9 Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) bleibt ein 

steuerpflichtiger Erwerb bis zu 20.000 Euro, der Personen anfällt, die 

dem Erblasser unentgeltlich oder gegen unzureichendes Entgelt Pflege 

oder Unterhalt gewährt haben, steuerfrei, soweit das Zugewendete als 

angemessenes Entgelt anzusehen ist. Allerdings kommt dieser Freibe-

trag nicht bei Erwerbern in Betracht, die gesetzlich zur Pflege oder zum 

Unterhalt verpflichtet sind, wie das Bayerische Landesamt für Steuern 

(BayLfSt) mitteilt.

Danach kann der Freibetrag beispielsweise Kindern, die ihre Eltern ge-

pflegt haben, nicht gewährt werden. Für sie bestehe zwar keine gesetz-

liche Verpflichtung zur Pflege, aber eine gesetzliche Unterhaltspflicht, 

erläutert das BayLfSt. Es reiche aus, wenn eine dieser Tatbestandsvo-

raussetzungen erfüllt sei, um die Gewährung des Freibetrags auszu-

schließen.

Landesamt für Steuern Bayern, Verfügung vom 08.04.2014, S 3812.1.1 

– 1/15 St 34

Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen kann als 
haushaltsnahe Dienstleistung steuerbegünstigt sein

Auch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die jenseits der 

Grundstücksgrenze auf fremdem, beispielsweise öffentlichem Grund 

erbracht werden, können als haushaltsnahe Dienstleistung nach § 35a 

des Einkommensteuergesetzes (EStG) begünstigt sein. Dies hat der 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Die Kläger beauftragten ein Unternehmen mit der Schneeräumung 

der in öffentlichem Eigentum stehenden Straßenfront entlang des 

von ihnen bewohnten Grundstücks. Ausweislich der Rechnung vom 

02.06.2008 entstanden ihnen hierfür Kosten in Höhe von 142,80 

Euro. In ihrer Einkommensteuererklärung machten sie diesen Betrag 

als Aufwendungen für die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienst-

leistungen geltend. Das Finanzamt gewährte die beantragte Steuerer-

mäßigung für die Kosten der Schneebeseitigung jedoch nicht. Denn die 

Dienstleistung sei außerhalb der Grundstücksgrenzen und damit nicht 

innerhalb des Haushalts durchgeführt worden. Soweit Dienstleis-
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tungen (zum Beispiel Straßen- und Gehwegreinigung, Winterdienst) 

auf öffentlichem Gelände durchgeführt würden, seien sie nicht als 

haushaltsnahe Dienstleistungen nach § 35a Einkommensteuergesetz 

(EStG) begünstigt.

Auf die Revision der Kläger hat der BFH die Vorentscheidung aufgeho-

ben und der Klage stattgegeben. Der Begriff „im Haushalt“ sei nicht 

räumlich, sondern funktionsbezogen auszulegen. Daher würden die 

Grenzen des Haushalts im Sinne des § 35a EStG nicht ausnahmslos – 

unabhängig von den Eigentumsverhältnissen – durch die Grundstücks-

grenzen abgesteckt. Es genüge, wenn die Dienstleistung für den Haus-

halt (zum Nutzen des Haushalts) erbracht werde. Es müsse sich dabei 

allerdings um Tätigkeiten handeln, die ansonsten üblicherweise von 

Familienmitgliedern erbracht und in unmittelbarem räumlichem Zu-

sammenhang zum Haushalt durchgeführt werden und dem Haushalt 

dienen. Hiervon sei insbesondere auszugehen, wenn der Steuerpflich-

tige als Eigentümer oder Mieter zur Reinigung und Schneeräumung 

von öffentlichen Straßen und (Geh)Wegen verpflichtet sei. In einem 

solchen Fall seien Aufwendungen für die Inanspruchnahme haushalts-

naher Dienstleistungen in vollem Umfang und nicht nur anteilig, so-

weit sie auf Privatgelände entfallen, nach § 35a EStG begünstigt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.03.2014, VI R 55/12

Aufwendungen für Hausanschluss als  
Handwerkerleistung steuerbegünstigt

Wird ein Grundstück durch den zuständigen Zweckverband an zen-

trale Anlagen der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung 

angeschlossen, so handelt es sich dabei auch insoweit um eine steu-

erbegünstigte Handwerkerleistung im Sinne des § 35a Einkommen-

steuergesetz (EStG), als die Leistung sich auf das öffentliche Stra-

ßenland vor dem Grundstück bezieht. Dies stellt der Bundesfinanzhof 

(BFH) klar.

Im entschiedenen Fall war der Haushalt des Steuerpflichtigen nach-

träglich an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen worden. 

Bei Hausanschlüssen handele es sich zwar auch insoweit, als die An-

schlussleitung innerhalb des Privatgrundstücks des Anschlussnehmers 

verlaufe, um Betriebsanlagen des Wasserversorgungsunternehmens. 

Gleichwohl sei der Hausanschluss insgesamt und damit auch, soweit 

er im öffentlichen Straßenraum verlaufe, zum Haushalt zu zählen und 

damit als Handwerkerleistung nach § 35a EStG begünstigt, so der BFH.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.03.2014, VI R 56/12

Bei einem Nachlass im Ausland halten zwei  
Finanzminister die Hände auf

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass „höherrangiges 

Recht“ nicht vorschreibe, dass eine bereits im Ausland gezahlte Erb-

schaftsteuer im Inland angerechnet werden müsse. Allerdings müsse 

diese Doppelbesteuerung „unter gewissen Umständen aus Billigkeits-

gründen“ gemildert werden. 

Im konkreten Fall hatte eine Frau Kapitalvermögen (von hier knapp 

1,5 Millionen Euro) geerbt, das in Frankreich lag – und auch dort ver-

steuert. In Deutschland wurde sie erneut zur Erbschaftsteuer heran-

gezogen, weil eine Anrechnung der bereits gezahlten Steuer weder 

durch ein Doppelbesteuerungsabkommen noch durch die im Inland 

geltende Anrechnungsvorschrift vorgesehen war. Das Finanzamt setz-

te Erbschaftsteuer fest und rechnete die bereits in Frankreich gezahlte 

Steuer weder an noch zog sie sie von der Bemessungsgrundlage ab. 

Der BFH: „Aufgrund der Autonomie der Mitgliedstaaten bei der Ausge-

staltung des Erbschaftsteuerrechts zwingt auch Unionsrecht nicht zum 

Abzug ausländischer Erbschaftsteuern als Nachlassverbindlichkeiten. 

Dem Unionsrecht lässt sich nicht entnehmen, welcher der beteilig-

ten Staaten die vom anderen Staat erhobene Erbschaftsteuer bei der 

Festsetzung der eigenen Erbschaftsteuer als Nachlassverbindlichkeit 

abziehen müsste.“ 

Hier wurde der Frau allerdings aus Billigkeitsgründen ein Teil der Erb-

schaftssteuer erlassen.

BFH, II R 10/12 vom 19.06.2013
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Arbeitnehmer

Gesetzlicher Urlaubsanspruch besteht auch nach 
unbezahltem Sonderurlaub

Eine Vereinbarung unbezahlten Sonderurlaubs hindert weder das Ent-

stehen des gesetzlichen Urlaubsanspruchs noch berechtigt sie den Ar-

beitgeber zu einer Kürzung dieses Anspruchs. Dies hebt das Bundesar-

beitsgericht (BAG) hervor.

Nach § 1 des Bundesurlaubsgesetzes habe jeder Arbeitnehmer in je-

dem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Diese 

Vorschrift sei unabdingbar, erläutert das BAG. Die Entstehung des 

gesetzlichen Urlaubsanspruchs erfordere nur den rechtlichen Bestand 

des Arbeitsverhältnisses und die einmalige Erfüllung der Wartezeit, so 

das BAG. Das BUrlG binde den Urlaubsanspruch damit weder an die 

Erfüllung der Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis noch ordne es 

die Kürzung des Urlaubsanspruchs für den Fall des Ruhens des Arbeits-

verhältnisses an.

Allerdings sähen spezialgesetzliche Regelungen für den Arbeitgeber die 

Möglichkeit der Kürzung des Urlaubs bei Elternzeit oder Wehrdienst 

vor. Eine Kürzungsregelung beim Ruhen des Arbeitsverhältnisses wäh-

rend einer Pflegezeit finde sich dagegen nicht. Komme es zum Ruhen 

des Arbeitsverhältnisses aufgrund einer Vereinbarung der Arbeitsver-

tragsparteien, hindere dies grundsätzlich weder das Entstehen des ge-

setzlichen Urlaubsanspruchs noch sei der Arbeitgeber zur Kürzung des 

gesetzlichen Urlaubs berechtigt.

Die Klägerin war bei der beklagten Universitätsklinik seit August 2002 

als Krankenschwester beschäftigt. Vom 01.01.2011 bis zur Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses mit Ablauf des 30.09.2011 hatte sie unbezahl-

ten Sonderurlaub und verlangte danach erfolglos von der Beklagten 

die Abgeltung von 15 Urlaubstagen aus dem Jahr 2011. Das Arbeitsge-

richt hat die Klage abgewiesen, das Landesarbeitsgericht hat ihr statt-

gegeben. Die Revision der Beklagten hatte vor dem BAG keinen Erfolg. 

Der von den Parteien vereinbarte Sonderurlaub habe dem Entstehen 

des gesetzlichen Urlaubsanspruchs zu Beginn des Kalenderjahres 2011 

nicht entgegen gestanden, so das BAG. Er habe die Beklagte auch nicht 

zur Kürzung des gesetzlichen Urlaubs berechtigt.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 06.05.2014, 9 AZR 678/12

Geltendmachung von AGG-Entschädigungsan-
sprüchen: Erforderliche Schriftform auch durch Klage 
gewahrt

Die nach § 15 Absatz 4 Satz 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

(AGG) erforderliche Schriftform zur Geltendmachung von Schadener-

satz- und Entschädigungsansprüchen (§ 15 Absatz 1 und 2 AGG) kann 

auch durch eine Klage gewahrt werden. Dabei findet § 167 Zivilpro-

zessordnung (ZPO) Anwendung. Laut Bundesarbeitsgericht (BAG) 

genügt der rechtzeitige Eingang der Klage bei Gericht, wenn die Kla-

ge „demnächst“ zugestellt wird. An seiner früher als obiter dictum 

geäußerten gegenteiligen Auffassung (Urteil vom 21.06.2012, 8 AZR 

188/11) hält das Gericht eigener Aussage zufolge nicht mehr fest.

Die Beklagte betreibt Hallenbäder und Freibäder. Die Klägerin ist we-

gen einer Erkrankung an multipler Sklerose mit einem Grad der Be-

hinderung von 50 schwerbehindert. Nach dreijähriger Ausbildung 

zur Fachangestellten für Bäderbetriebe bewarb sie sich um eine ent-

sprechende Stelle bei der Beklagten, die ihr einen befristeten Arbeits-

vertrag als Elternzeitvertretung in Aussicht stellte. Anlässlich einer 

Besichtigung des zukünftigen Arbeitsplatzes teilte die Klägerin ihre 

Behinderung mit. Die Beklagte zog daraufhin das Vertragsangebot zu-

rück. Wegen der Behinderung sei die Klägerin nicht in der Lage, die Tä-

tigkeit auszuüben. Die Klägerin erhob ohne gesonderte außergericht-

liche Geltendmachung Klage auf Schadenersatz und Entschädigung 

nach § 15 Absatz 1 und 2 AGG, die der Beklagten einen Tag nach Ablauf 

der Zweimonatsfrist des § 15 Absatz 4 Satz 1 AGG zugestellt wurde.

Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben und der Klägerin Scha-

denersatz in Höhe von 90,40 Euro sowie eine Entschädigung in Höhe 

von 4.500 Euro zugesprochen. Das Landesarbeitsgericht hat die Klage 

wegen Nichteinhaltung der Frist des § 15 Absatz 4 Satz 1 AGG abge-

wiesen.

Die Revision der Klägerin hatte vor dem BAG Erfolg. Dieses hat zu-

gunsten der Klägerin eine Rückwirkung der Zustellung nach § 167 ZPO 

angenommen. Dafür hat er sich einer geänderten Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs (Urteil vom 17.07.2008, I ZR 109/05) angeschlos-

sen. Danach ist § 167 ZPO grundsätzlich auch anwendbar, wenn durch 

die Zustellung eine Frist gewahrt werden soll, die auch durch außerge-

richtliche Geltendmachung gewahrt werden könnte. Nur in Sonder-
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fällen kommt die Rückwirkungsregelung nicht zur Anwendung. Im Fall 

des § 15 Absatz 4 AGG ist laut BAG keine solche Ausnahme gegeben. 

Die Sache wurde zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das LAG 

zurückverwiesen.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 22.05.2014, 8 AZR 662/13

Häusliches Arbeitszimmer: Absetzbarkeit  
ausschließender „anderer Arbeitsplatz“ bei nicht 
nutzbarem „Amtszimmer“?

Ein Arbeitnehmer kann die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer 

in Höhe von 1.250 Euro als Werbungskosten in Abzug bringen, wenn 

für seine berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 

steht. Ein „anderer Arbeitsplatz“ ist nach ständiger Rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofs (BFH) grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, der zur 

Erledigung büromäßiger Arbeiten geeignet ist. Allerdings stehe ein sol-

cher erst dann zur Verfügung, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitneh-

mer den Arbeitsplatz tatsächlich zugewiesen hat, betont der BFH. Der 

Arbeitnehmer habe bei der Inanspruchnahme und Ausgestaltung eines 

„anderen Arbeitsplatzes“ das Direktionsrecht des Arbeitgebers zu be-

achten. Ferner sei ein Raum nicht zur Erledigung büromäßiger Arbeiten 

geeignet, wenn wegen Sanierungsbedarfs Gesundheitsgefahr besteht.

Im Streitfall war einem Pfarrer die im Obergeschoss des Pfarrhofs 

gelegene Wohnung für Wohnzwecke überlassen worden. Der Pfarrer 

machte die Kosten für ein zur Wohnung gehörendes häusliches Ar-

beitszimmer erfolglos als Werbungskosten geltend. Im Klageverfahren 

trug er vor, der im Erdgeschoss gelegene und ihm als so genanntes 

Amtszimmer überlassene Raum sei wegen Baumängeln nicht als Ar-

beitszimmer nutzbar. Die übrigen im Erdgeschoss gelegenen Räume 

würden anderweitig genutzt und ständen ihm nicht zur Verfügung.

Das Finanzgericht (FG) hatte die Klage mit der Begründung abgewie-

sen, dass der Kläger die Möglichkeit gehabt habe, eines der sonstigen 

im Erdgeschoss des Pfarrhofs vorhandenen Zimmer für sich als Büro 

einzurichten. Der BFH hat diese Entscheidung nun aufgehoben und 

den Rechtsstreit an das FG zurückverwiesen. Dieses muss nun klären, 

ob das vom Arbeitgeber als Arbeitsplatz zugewiesene „Amtszimmer“ 

tatsächlich nicht nutzbar war.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 26.02.2014, VI R 11/12

Rabatte beim Abschluss von Versicherungsverträgen: 
Kein Arbeitslohn Dritter

Es liegt kein Arbeitslohn vor, wenn Rabatte beim Abschluss von Versi-

cherungsverträgen sowohl Arbeitnehmern von Geschäftspartnern als 

auch einem weiteren Personenkreis (Angehörige der gesamten Versi-

cherungsbranche, Arbeitnehmer weiterer Unternehmen) eingeräumt 

werden. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Die Arbeitnehmer der Klägerin hatten Produkte zweier Versicherungs-

unternehmen zu verbilligten Tarifen erhalten. Bezüglich der streitge-

genständlichen Rabatte bestanden keinerlei Vereinbarungen oder Ab-

sprachen zwischen der Klägerin und den Versicherungsunternehmen. 

Die gewährten Rabatte des einen Versicherungsunternehmens stan-

den sämtlichen Innen- und Außendienstmitarbeitern aller deutschen 

Versicherungsunternehmen offen. Außer an die Zugehörigkeit zur Ver-

sicherungsbranche waren sie an keine weiteren Bedingungen geknüpft.

Die von dem anderen Versicherungsunternehmen gewährten Rabatte 

wurden nicht nur aktiven Mitarbeitern und Pensionären des Versiche-

rungsunternehmens, sondern auch Beschäftigten anderer Unterneh-

men gewährt. Einzige Voraussetzung war insoweit die Betriebszuge-

hörigkeit zu einem dieser Unternehmen. Die Klägerin unterwarf die 

gewährten Rabatte nicht dem Lohnsteuerabzug. Das Finanzamt mein-

te, es handele sich bei den Rabatten um Lohnzahlungen durch Dritte 

und nahm die Klägerin in Haftung. Das Finanzgericht hat sich dem an-

geschlossen und die Klage abgewiesen.

Der BFH hat das Urteil der Vorinstanz aufgehoben und entschieden, 

dass die den Arbeitnehmern der Klägerin von Dritten eingeräumten 

Rabatte keinen Arbeitslohn begründeten, da sie nicht nur diesen, son-

dern auch Arbeitnehmern nicht verbundener Unternehmen gewährt 

worden seien. Mit der Entscheidung knüpft der Sechste Senat des BFH 

an seine bisherige Rechtsprechung zur Rabattgewährung an. Danach 

begründen Rabatte, die der Arbeitgeber nicht nur seinen Arbeitneh-

mern, sondern auch fremden Dritten üblicherweise einräumt, bei den 

Arbeitnehmern keinen Arbeitslohn.

Nach Auffassung des BFH muss dies erst recht gelten, wenn es um von 

Dritten gewährte Preisvorteile gehe. Im Streitfall spreche nichts dafür, 

dass diese Rabatte, wenn sie auch Arbeitnehmern eingeräumt werden, 

als Vorteil für deren Beschäftigung gewährt würden. Es liege vielmehr 
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nahe, dass die rabattgewährenden Unternehmen sich durch die Vor-

gehensweise aus eigenwirtschaftlichen Gründen einen attraktiveren 

Kundenkreis erschließen wollten.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 10.04.2014, VI R 62/11

Arbeitgeber muss Urlaubsanspruch von sich aus 
erfüllen

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Urlaubsanspruch nach dem Bun-

desurlaubsgesetz sowie den Anspruch auf Ruhepausen und Ruhezeiten 

nach dem Arbeitszeitgesetz von sich aus zu erfüllen. Kommt er dem 

nicht nach und verfällt der Urlaubsanspruch deshalb nach Ablauf des 

Übertragungszeitraums, hat er gegebenenfalls Schadenersatz in Form 

eines Ersatzurlaubs zu leisten beziehungsweise diesen Ersatzurlaub 

bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses abzugelten. Nicht entschei-

dend ist, ob der Arbeitnehmer vor dem Verfall des ursprünglichen Ur-

laubsanspruchs rechtzeitig Urlaub beantragt und dadurch den Arbeit-

geber in Verzug gesetzt hatte. Dies betont das Landesarbeitsgericht 

(LAG) Berlin-Brandenburg.

Im zugrunde liegenden Fall hatte ein Arbeitnehmer nach der Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses unter anderem die Abgeltung seines Ur-

laubs für das Jahr 2012 gefordert, den der Arbeitgeber nicht gewährt, 

der Arbeitnehmer aber auch zuvor nicht geltend gemacht hatte.

Das LAG hat den Arbeitgeber zur geforderten Urlaubsabgeltung ver-

urteilt. Er habe seine Verpflichtung, den Urlaub zu erteilen, schuldhaft 

verletzt und müsse daher Schadenersatz leisten. Der Anspruch hänge 

– entgegen der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 

(BAG, Urteil vom 15.09.2011, 8 AZR 846/09) – nicht davon ab, dass 

sich der Arbeitgeber mit der Urlaubsgewährung in Verzug befunden 

habe. Das LAG hat die Revision an das BAG zugelassen.

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12.06.2014, 21 

Sa 221/14

Arbeitsweg: Nutzung verschiedener öffentlicher  
Verkehrsmittel führt nicht zu mehreren Teilstrecken

Legt ein Arbeitnehmer den Wege zwischen seiner Wohnung und sei-

ner Arbeitsstätte sowohl mit dem eigenen Pkw als auch mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln zurück, so ist die insgesamt anzusetzende 

Entfernungspauschale teilstreckenbezogen zu ermitteln. Dies hat das 

Finanzgericht (FG) Münster entschieden. Dabei seien Teilstrecken, die 

mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, 

als eine Teilstrecke anzusehen, betont das Gericht.

Im zugrunde liegenden Fall legte der Kläger den Weg zu seiner Arbeits-

stätte unter Nutzung seines Kfz, der Deutschen Bahn und der U-Bahn 

zurück. Unstreitig war dabei, dass die insgesamt anzusetzende Entfer-

nungspauschale teilstreckenbezogen zu ermitteln ist. Sie sei für die 

Teilstrecke, die der Arbeitnehmer mit seinem eigenen Pkw zurücklegt 

und für die Strecke, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt 

wird, getrennt zu ermitteln, so das FG. Überstiegen die tatsächlichen 

Kosten die für die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegte an-

zusetzende Entfernungspauschale, könnten die tatsächlichen Kosten 

an Stelle der Entfernungspauschale geltend gemacht werden.

Streitig sei indes gewesen, ob bei dieser teilstreckenbezogenen Er-

mittlung der Fahrtkosten – neben der mit dem eigenen Pkw zurückge-

legten Teilstrecke – solche Teilstrecken, welche mit unterschiedlichen 

öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, als eine Teilstrecke 

anzusehen sind oder ob je die Nutzung eines Verkehrsmittels (hier: 

Deutsche Bahn und U-Bahn) jeweils eine eigenständige Teilstrecke an-

gesetzt werden kann.

Das FG geht von nur einer Teilstrecke aus. Hierfür spreche der Wortlaut 

des Gesetzes (§ 9 Absatz 2 Satz 2 Einkommensteuergesetz), wonach 

Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ange-

setzt werden können, soweit sie den als Entfernungspauschale abzieh-

baren Betrag übersteigen. Dabei verwende der Gesetzgeber für das 

Tatbestandsmerkmal „für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel“ 

den Plural. Dementsprechend könne unter dieses Tatbestandsmerk-

mal die Benutzung mehrerer unterschiedlicher öffentlicher Verkehrs-

mittel – auch zeitlich hintereinander durch einen Steuerpflichtigen – 

subsumiert werden.
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Wäre der Gesetzgeber demgegenüber der Auffassung gewesen, dass 

eine (Teil-)Strecke, die mit mehreren öffentlichen Verkehrsmitteln 

zurückgelegt wird, in all jene Teilstrecken aufgeteilt werden könnte, 

die mit je einem öffentlichen Verkehrsmittel zurückgelegt worden 

sind, hätte er § 9 Absatz 2 Satz 2 EStG nach Ansicht des FG in der Art 

formuliert, dass Aufwendungen „für die Benutzung eines öffentlichen 

Verkehrsmittels“ angesetzt werden können, soweit sie den als Entfer-

nungspauschale abziehbaren Betrag übersteigen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 02.04.2014, 11 K 2574/12 E

Berufspilot: Ausbildungskosten sind Werbungskosten

Die Ausbildung zum Berufspiloten kann zu vorweggenommenen Wer-

bungskosten führen, entschied das FG Münster.

Im entschiedenen Fall hatte der Kläger bei einer Fluggesellschaft eine 

zweijährige Ausbildung zum Berufspiloten absolviert. Während der 

Ausbildung nahm er an Schulungsveranstaltungen sowie an amtlichen 

und internen Prüfungen teil. Ein Gehalt erhielt er von der Fluggesell-

schaft nicht. Da er auch keine anderen Einkünfte hatte, beantragte er 

in seiner Steuererklärung die Feststellung eines vortragsfähigen Ver-

lusts für den von ihm getragenen Eigenanteil der Ausbildungskosten 

in Höhe von ca. 40.000 Euro sowie für weitere mit der Ausbildung im 

Zusammenhang stehende Kosten.

Das Finanzamt lehnte die Anerkennung ab mit dem Argument, die 

Kosten einer Erstausbildung könnten nicht als vorweggenommene 

Werbungskosten abgezogen werden, sondern nur als Sonderausgaben. 

Sonderausgaben für aber nicht zu vortragsfähigen Verlusten.

Die Richter waren anderer Meinung: Die Aufwendungen für die Ausbil-

dung seien als vorweggenommene Werbungskosten anzusehen, weil 

sie im Zusammenhang mit (zukünftigen) Einnahmen des Klägers stün-

den, erklärten sie. Das Abzugsverbot für Erstausbildungskosten stehe 

dem nicht entgegen, weil die Ausbildung im Rahmen eines Dienstver-

hältnisses stattgefunden habe. Dies ergebe sich aus dem Schulungs-

vertrag, wonach der Kläger zur Teilnahme an Schulungen und Prüfun-

gen verpflichtet und auf eine spätere Tätigkeit bei der ausbildenden 

Fluggesellschaft vorbereitet worden sei. Dass während der Ausbildung 

kein Entgelt gezahlt wurde, stehe dem nicht entgegen.

FG Münster vom 4.4.2014, 14 K 4281/11; Az. der Revision VI R 50/14

Betriebsrente: Auch Nachtzulagen können am Ende 
die Zahlungen erhöhen

Ist einem Arbeitsvertrag zu entnehmen, dass eine während der Erwerb-

sphase gezahlte Nachtzulage zum „versorgungsberechtigten Einkom-

men“ gehört, so hat der Arbeitgeber diese Zulagen später auch in der 

Betriebsrentenhöhe zu berücksichtigen. 

Die Formulierung in dem Versorgungsplan lautete hier: „Versorgungs-

berechtigtes Einkommen ist das durchschnittliche tariflich beziehungs-

weise einzelvertraglich vereinbarte Bruttomonatsentgelt einschließ-

lich der Betriebszugehörigkeitszulage während der letzten 36 Monate 

vor dem Monat des Eintritts des Versorgungsfalles“. Dass „Funktions-

Erschwerniszulagen“ ausdrücklich ausgenommen wurden, habe keine 

Bedeutung, denn: „Die Nachtzulage wird für die mit der Nachtarbeit 

verbundenen Erschwernisse und nicht für Erschwernisse gezahlt, die 

mit einer bestimmten Funktion verbunden sind.“ Das brachte dem Be-

triebsrentner hier eine um etwa 120 Euro höhere Monatsrente.

LAG Rheinland-Pfalz, 2 Sa 401/13


