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Sehr geehrte Mandanten,

das deutsche Steuerrecht wird häufig als zu komplex und zu unüber-

sichtlich kritisiert. Aber ist das wirklich so? Immerhin müssen alle nur

erdenklichen Lebenssituationen berücksichtigt werden. Dies zeigt sich

u.a. an den Folgen eines Beschlusses des Bundesfinanzhofs vom August

2013 (Az. XI B 79/12). Darin wurde klargestellt, dass die Abgabe eines

Kaffeegetränks dem allgemeinen Steuersatz von 19% unterliegt.

Die Frage der umsatzsteuerlichen Behandlung des coffee-to-go musste

geklärt werden, da sich der kaffeeverkaufende Kläger auf die Recht-

sprechung zur Restaurationsleistung berief, wonach die reine Abgabe

von Speisen und Getränken dem ermäßigten Steuersatz unterliegen

kann.

Schon mit einem BMF-Schreiben aus 2004 wurde jedoch klargestellt,

dass lediglich Kaffeebohnen oder Kaffeepulver dem ermäßigten Steu-

ersatz unterliegen. Beim Verkauf eines aufgebrühten Kaffees ist der all-

gemeine Steuersatz anzuwenden.

Den Richtern folgend beschäftigte sich im April 2014 (nicht am 01.

April!) auch die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main in einem

unmittelbar nach der Kaffeepause entstandenen Erlass (Az. S 7222 A-7-

St16) mit dem coffee-to-go. Wie nicht anders zu erwarten, erwiesen

sich die Mitarbeiter der Oberfinanzdirektion ihres Gehaltes würdig: Sie

teilten die Auffassung des Bundesfinanzhofs. Sie waren der Thematik

sogar derart gut gewachsen, dass sie darauf hinwiesen: "Bei der Liefe-

rung von Milchmischgetränken kann hingegen der ermäßigte Steuer-

satz zur Anwendung kommen. Dies kann in Zusammenhang mit Kaffee

bei der Lieferung von Latte Macchiato von Bedeutung sein."

Fazit: Das deutsche Steuerrecht ist sicher kein kalter Kaffee. Um der

Steuersatzproblematik steuergestaltend aus dem Weg zu gehen, emp-

fiehlt es sich aber, auf ein gutes Glas Wein oder ein kalter Bier zurück-

greifen.

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

10.07.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.07. 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 Juli 2014

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juli 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.07.2014.

Strafverteidigerkosten: Gericht untersagt Werbungs-
kostenabzug

Strafverteidigerkosten können nicht als Werbungskosten die Steuer-

last mindern, wenn sie privat und nicht beruflich veranlasst sind. Nach 

einem Urteil des Hessischen Finanzgerichts ist dies dann der Fall, wenn 

der Vorwurf dahin geht, zu eigenen Gunsten, nämlich zur Minderung 

der privaten Einkommensteuer, Einnahmen vorsätzlich verschwiegen 

oder Ausgaben zu Unrecht angesetzt zu haben.

Dies und die Verhinderung der damit verbundenen persönlichen Be-

strafung betreffe die private Lebensführung. Ein Werbungskosten-

abzug komme insoweit nicht in Betracht. Die Revision wurde nicht 

zugelassen. Hiergegen wurde bereits Nichtzulassungsbeschwerde 

eingelegt. Das Aktenzeichen des Bundesfinanzhofes lautet VI B 36/14.

Finanzgericht Hessen, 4 K 1757/11, nicht rechtskräftig

Sterbegeld: Als Einmalzahlung nicht einkommen-
steuerpflichtig

Sterbegeld, das als Zuschuss zu den Bestattungskosten als Einmalzah-

lung gewährt wird, unterliegt nicht der Besteuerung. Dies stellt das 

Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg klar.

Die Klägerin hat nach dem Tod ihres Mannes, der zu Lebzeiten selbst-

ständig als Arzt tätig war, von der Baden-Württembergischen Versor-

gungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte ein Sterbegeld von 

rund 3.100 Euro ausgezahlt bekommen. Streitig war, ob dieses als „an-

dere Leistung“ nach § 22 Absatz 1 Nr. 1 Satz 3a Einkommensteuerge-

setz (EStG) zu versteuern ist.

Das FG hat dies abgelehnt. Zwar könnten auch Einmalbezüge als „an-

dere Leistung“ zu besteuern sein. Allerdings müsse es sich dafür um 

kapitalisierte „wiederkehrende Bezüge“ handeln. Dies treffe für das 

streitgegenständliche Sterbegeld nicht zu. Die Behandlung des Sterbe-

geldes als „sonstige Leistung“ wäre auch systemwidrig, da die „sonsti-

ge Leistung“ nach der Systematik des § 22 Absatz 1 Nr. 1 EStG lediglich 

einen Unterfall der in der genannten Vorschrift behandelten „wieder-

kehrenden Bezüge“ darstelle.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 13.11.2013, 4 K 1203/11

Steuerliche Behandlung von Stiftungen

Die steuerliche Behandlung von Stiftungen ist Thema einer aktuellen 

Verfügung der Oberfinanzdirektion (OFD) Magdeburg. Danach sind 

unselbstständige Stiftungen grundsätzlich steuerpflichtige Stiftungen 

im Sinne des § 1 Absatz 1 Nr. 5 Körperschaftsteuergesetz (KStG) und 

können wegen der Förderung steuerbegünstigter Zwecke nach § 5 Ab-

satz 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit werden.

Dies gelte unabhängig von der Höhe des Stiftungskapitals, da kein 

Mindestkapital für diese Stiftungen vorgeschrieben sei. Ebenso seien 

Spendensammelstiftungen und so genannte Anhangstiftungen Stif-

tungen im Sinne des KStG. In der Gründung von Anhangstiftungen sei 

grundsätzlich kein Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten 

zu sehen.



Juli 2014

Schwäbisch Hall / Gaildorf 4

Die Steuervergünstigung sei nicht dadurch ausgeschlossen, dass eine 

Stiftung einen Teil, jedoch höchstens ein Drittel ihres Einkommens 

dazu verwendet, um in angemessener Weise den Stifter und seine 

nächsten Angehörigen zu unterhalten, seine Gräber zu pflegen und 

ihr Andenken zu ehren. Unter Einkommen ist nach der Verfügung der 

OFD die Summe der Einkünfte aus den einzelnen Einkunftsarten im 

Sinne des § 2 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zu ver-

stehen, unabhängig davon, ob die Einkünfte steuerpflichtig sind oder 

nicht. Positive und negative Einkünfte seien zu saldieren. Die Verlust-

verrechnungsbeschränkungen des EStG seien dabei mit Ausnahme des 

§ 15a EStG unbeachtlich. Bei der Ermittlung der Einkünfte seien von 

den Einnahmen die damit zusammenhängenden Aufwendungen ein-

schließlich der Abschreibungsbeträge abzuziehen.

Der Begriff des nächsten Angehörigen umfasst laut OFD Ehegatten, El-

tern, Großeltern, Kinder, Enkel (auch falls durch Adoption verbunden), 

Geschwister sowie Pflegeeltern und Pflegekinder. Unterhalt, Grabpfle-

ge und Ehrung des Andenkens müssten sich in angemessenem Rah-

men halten. Damit sei neben der relativen Grenze von einem Drittel 

des Einkommens eine gewisse absolute Grenze festgelegt. Maßstab 

für die Angemessenheit des Unterhalts sei der Lebensstandard des Zu-

wendungsempfängers. Leistungen mit Ausschüttungscharakter, zum 

Beispiel in Höhe eines Prozentsatzes der Erträge, seien unzulässig.

Oberfinanzdirektion Magdeburg, Verfügung vom 03.03.2014, S 1900–

22–St 217 und S 0171–155–St 217

Finanztransaktionssteuer: Besteuerung soll zunächst 
nur Aktien und einige Derivate erfassen

Die elf Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die sich Anfang 2013 

auf die Einführung einer Finanztransaktionssteuer im Wege der ver-

stärkten Zusammenarbeit geeinigt hatten, haben sich am 06.05.2014 

unter dem Vorsitz des österreichischen Finanzministers Michael Spin-

delegger auf das weitere Vorgehen bei der Harmonisierung der Besteu-

erung von Finanztransaktionen verständigt.

Danach soll auf der Basis des Richtlinienvorschlags der Europäischen 

Kommission vom 14.02.2013 in einem ersten Schritt die Besteuerung 

von Aktien und einiger Derivate eingeleitet werden. Dazu sollen bis 

Ende 2014 tragfähige Lösungsansätze präsentiert werden. Das dann 

noch im Detail auszuarbeitende Besteuerungsregime soll spätestens 

am 01.01.2016 in Kraft treten. Die Teilnehmer der verstärkten Zusam-

menarbeit (Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Spanien, 

Estland, Griechenland, Italien, Portugal, die Slowakei und Slowenien) 

sollen dabei national auch weitere Finanzmarktprodukte in die Besteu-

erung einbeziehen können.

Bundesfinanzministerium, PM vom 06.05.2014

Strafbefreiende Selbstanzeige wird verschärft

Die Regeln zur strafbefreienden Selbstanzeige bei Steuerhinterzie-

hung werden deutlich verschärft. Auf die Eckpunkte haben sich am 

09.05.2014 die Finanzminister der Länder auf ihrer Jahrestagung ver-

ständigt.

Danach bleibt die strafbefreiende Selbstanzeige dem Grundsatz nach 

erhalten. Die Grenze, bis zu der Steuerhinterziehung ohne Zuschlag 

bei einer Selbstanzeige straffrei bleibt, wird allerdings von 50.000 

auf 25.000 Euro gesenkt. Bei darüber liegenden Beträgen wird bei 

gleichzeitiger Zahlung eines Zuschlages in Höhe von zehn Prozent 

von der Strafverfolgung abgesehen. Ab einem Hinterziehungsbetrag 

von 100.000 Euro sind 15 Prozent Zuschlag zu entrichten, ab einem 

Hinterziehungsbetrag von einer Million Euro sogar 20 Prozent. Bisher 

war ein Zuschlag von fünf Prozent ab einem Hinterziehungsbetrag von 

50.000 Euro festgelegt.

Daneben soll die Strafverfolgungsverjährung in allen Fällen der Steuer-

hinterziehung auf zehn Jahre ausgedehnt werden. Der Steuerhinterzie-

her muss künftig für die vergangenen zehn Jahre „reinen Tisch machen“ 

und die hinterzogenen Steuern für diese Jahre nachzahlen, um straf-

rechtlich nicht mehr verfolgt werden zu können. Zudem müssen neben 

dem hinterzogenen Betrag in Zukunft auch die Hinterziehungszinsen 

in Höhe von sechs Prozent pro Jahr sofort entrichtet werden, damit 

Straffreiheit eintritt.

Der Bundesfinanzminister unterstützt nach Angaben des nordrhein-

westfälischen Finanzministeriums die Eckpunkte zur Verschärfung der 

Selbstanzeige. Er werde nunmehr in Abstimmung mit den Ländern auf 

dieser Grundlage einen Gesetzesvorschlag erarbeiten. Das Gesetz solle 

zum 01.01.2015 in Kraft treten.

Finanzministerium Nordrhein-Westfalen, PM vom 09.05.2014
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Opfer der Flut von 2013: Aufwendungen für Haus-
sanierung sofort komplett steuerlich absetzbar

Die steuerliche Hilfe für die Opfer des Hochwassers von Juni 2013 wird 

weiter verbessert. Wie das Bayerische Staatsministerium der Finanzen 

mitteilt, wird die Nichtbeanstandungsgrenze für den steuerlichen So-

fortabzug von Aufwendungen für die Sanierung hochwassergeschädig-

ter Gebäude vollständig aufgehoben. Dies habe die Europäische Kom-

mission jetzt bestätigt.

„Damit können Sanierungsausgaben für vermietete oder betrieblich 

genutzte Gebäude sofort ohne Betragsobergrenze als Erhaltungsauf-

wand steuermindernd geltend gemacht werden“, erläutert Bayerns 

Finanzminister Markus Söder (CSU).

Aufgrund des Junihochwassers 2013 entstandene Sanierungskosten, 

die nicht durch Versicherungsleistungen, staatliche Hilfsgelder oder 

unentgeltliche Leistungen Dritter gedeckt werden konnten, könnten 

damit ohne Betragsobergrenze bereits bei der Einkommensteuerer-

klärung für 2013 sofort angesetzt werden. Die Sonderabschreibung sei 

Bestandteil der bereits im Juni 2013 bekannt gegebenen steuerlichen 

Hilfsmaßnahmen für die vom Hochwasser Geschädigten, so das Mi-

nisterium.

Auch für zukünftige Naturkatastrophen sei die Situation für Betroffe-

ne verbessert worden. Der bundeseinheitliche Rahmenkatalog sei an-

gepasst, die Nichtbeanstandungsgrenze von 45.000 Euro auf 70.000 

Euro erhöht worden.

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, PM vom 22.05.2014

BCI-Anleger müssen Scheinrenditen versteuern

„Renditen“ aus einer Beteiligung an der Business Capital Investors Cor-

poration (BCI) müssen als Kapitaleinkünfte versteuert werden, wenn 

sie bis Anfang 2010 gutgeschriebenen wurden. Dies hat das Finanz-

gericht (FG) Köln entschieden, allerdings wegen der grundsätzlichen 

Bedeutung der Rechtssache die Revision zugelassen. Diese läuft beim 

Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VIII R 13/14.

Bei der BCI handelt es sich um eine im Jahr 2002 gegründete ameri-

kanische Aktiengesellschaft. Den Anlegern wurden Renditen von 15,5 

Prozent versprochen. Die Anlagegelder sollten in einen Vermögenspool 

fließen, aus dem unter anderem Großbanken Sicherheitskapital für 

Finanzgeschäfte zur Verfügung gestellt werden sollte. Tausende deut-

scher Anleger, die an die 100 Millionen Euro investiert haben sollen, 

wurden so gelockt. Tatsächlich wurden mit den eingezahlten Geldern 

jedoch Zins- und Rückzahlungsansprüche von anderen Anlegern be-

friedigt. Mit jährlichen Renditeabrechnungen von 15,5 Prozent wurde 

der Erfolg des Produkts vorgetäuscht. Im Fall der Kündigung der Anlage 

wurde die Einlage samt vermeintlich erzielter Rendite bis Anfang des 

Jahres 2010 auch ausbezahlt. Danach brach dieses Schneeballsystem 

zusammen.

In dem Streitfall klagten Eheleute, die sich in den Jahren 2002 bis 2007 

mit insgesamt 338.000 Euro an der BCI beteiligt hatten, gegen die 

Versteuerung gutgeschriebener „Renditen“ in Höhe von rund 190.000 

Euro. Da sie sich für die Wiederanlage der Einlagen und der „Rendi-

ten“ entschieden hatten, verloren sie mit dem Zusammenbruch des 

Schneeballsystems alles. Dennoch besteuerte das Finanzamt die Ren-

diten. Hierbei berief es sich auf die Rechtsprechung des BFH, wonach 

auch Gutschriften aus einem so genannten Schneeballsystem zu Ein-

nahmen aus Kapitalvermögen führen, solange der Betreiber zur Aus-

zahlung der gutgeschriebenen „Renditen“ bereit und fähig war.

Das FG Köln hat die Klage der Eheleute abgewiesen. Er behandelte die 

gutgeschriebenen Renditen als steuerpflichtige Einnahmen aus einer 

stillen Beteiligung. Dass die Renditen nie zur Auszahlung gekommen 

seien, sei unerheblich, da die BCI auf Verlangen der Kläger bis Anfang 

2010 Einlagen samt „Rendite“ ausgezahlt hätte.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 19.03.2014, 14 K 2824/13

Kapitalanleger können sich auf Musterverfahren um 
Sparer-Pauschbetrag berufen

Sparer, denen im Zusammenhang mit ihrer Kapitalanlage hohe Kosten 

entstehen, sollten Einspruch gegen ihren Einkommensteuerbescheid 

einlegen, wenn das Finanzamt diese Werbungskosten nicht anerkennt. 

Hierzu rät der Bund der Steuerzahler (BdSt) Nordrhein-Westfalen un-

ter Hinweis auf zwei Musterverfahren, die sich um die Rechtmäßigkeit 

des Sparer-Pauschbetrages drehen.

Hintergrund: Seit der Einführung der Abgeltungsteuer können Kapital-

anleger grundsätzlich nur noch den so genannten Sparer-Pauschbetrag 
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geltend machen. Er beträgt bei Singles 801 Euro und bei Ehepaaren 

1.602 Euro pro Jahr. Höhere Werbungskosten erkennt das Finanzamt 

nicht mehr an. Mit zwei Musterverfahren lasse der BdSt klären, ob die 

Einschränkung des Werbungskostenabzugs rechtmäßig ist, so der BdSt 

Nordrhein-Westfalen.

Im Mittelpunkt eines aktuellen Verfahrens stehe die Frage, ob Privat-

personen Ausgaben im Zusammenhang mit ihrer Vermögensanlage 

steuerlich absetzen können. Um dies zu klären, unterstütze der BdSt 

das Klageverfahren eines Ehepaares aus Thüringen. Das Paar habe ein 

Darlehen zur Finanzierung seiner Kapitalanlage aufgenommen. Das 

Finanzamt wolle die dafür angefallenen Finanzierungszinsen jedoch 

nicht steuermindernd berücksichtigen, sondern setze pauschal den 

Sparer-Pauschbetrag an. Das Thüringer Ehepaar habe aber höhere Kos-

ten nachweisen können. In dem Fall liege der persönliche Steuersatz 

der Kapitalanleger mit rund 27 Prozent leicht über dem Abgeltung-

steuersatz. Das Verfahren ist laut BdSt vor dem Bundesfinanzhof (BFH) 

unter dem Aktenzeichen VIII R 18/14 anhängig.

Ein weiteres Verfahren sei dort bereits seit 2013 anhängig, so der BdSt 

Nordrhein-Westfalen weiter. Hierbei gehe es um einen Fall, bei dem 

der persönliche Steuersatz des Sparers unter dem Abgeltungsteuersatz 

von 25 Prozent liegt (VIII R 13/13). Der BdSt unterstütze beide Verfah-

ren, um die Rechtslage umfassend klären zu lassen.

Die Verfahren seien vor allem für Sparer und Kapitalanleger interes-

sant, denen im Zusammenhang mit ihrer Kapitalanlage hohe Kosten 

entstehen. Das könne zum Beispiel der Fall sein, wenn Kredite zur 

Finanzierung der Kapitalanlage aufgenommen wurden, eine kosten-

pflichtige Vermögensberatung oder -betreuung beauftragt war oder 

ein Rechtsstreit um das Sparguthaben geführt wird und dafür Anwalts- 

und Gerichtskosten entstanden sind. Betroffene Steuerzahler sollten 

Einspruch gegen ihren Einkommensteuerbescheid einlegen, wenn das 

Finanzamt diese Werbungskosten nicht anerkennt. Der BdSt rät, zur 

Begründung auf die Verfahren beim BFH zu verweisen.

Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen, PM vom 14.05.2014

Grunderwerbsteuer: Wohnrecht kann die Abgabe 
senken

Wer einem anderen ein Grundstück schenkt, lässt sich dabei oft 

„Wohnrecht auf Lebenszeit“ eintragen. Dieses senkt den Grundstücks-

wert – und damit die Schenkungsteuer. 

Der Wert des Wohnrechts, der unter bestimmten Voraussetzungen der 

Grunderwerbsteuer unterliegt, kann dann höher sein als der Wert des 

Wohnrechts, der bei der Berechnung der Schenkungsteuer abgezogen 

wurde. Der Wert des Wohnrechts hängt dabei vom Jahreswert des 

Wohnrechts und der statistischen Lebenserwartung des Schenkers ab. 

Der Jahreswert des Wohnrechts wiederum wird gesetzlich begrenzt auf 

höchstens den Betrag, der sich ergibt, wenn man den Grundstückswert 

durch 18,6 teilt. 

Diese gesetzliche Begrenzung auf einen Höchstbetrag gilt laut BFH 

aber nicht bei der Berechnung des Werts des Wohnrechts für Zwecke 

der Grunderwerbsteuer. Ob der Wert des Wohnrechts überhaupt der 

Grunderwerbsteuer unterliegt, hängt davon ab, in welchem rechtli-

chen Verhältnis Schenker und Beschenkter zueinander stehen. 

Konkret von der Entscheidung des BFH betroffen sind Schenkungen 

an Geschwister, Nichten oder Neffen. Nicht betroffen sind dagegen 

Schenkungen zwischen Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern 

oder Verwandten in gerader Linie.

BFH, II R 38/12 vom 20.11.2013
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Arbeitnehmer

Betriebsrente: Schlechte Wirtschaftsprognose kann 
Erhöhung entgegenstehen

Die schlechte Wirtschaftslage eines Arbeitgebers kann einer Anpas-

sung der Betriebsrente entgegenstehen. Dies stellt das Bundesarbeits-

gericht (BAG) klar.

Der Kläger war langjährig bei der D AG, einer Bank, beschäftigt, von der 

er seit 1998 eine Betriebsrente bezog. Die Betriebsrente wurde von der 

D AG alle drei Jahre, zuletzt zum 01.01.2007, an den Kaufkraftverlust 

angepasst. Im Mai 2009 wurde die D AG auf die Beklagte, ebenfalls 

eine Bank, verschmolzen. Die Beklagte lehnte eine Anhebung der Be-

triebsrente des Klägers zum 01.01.2010 mit der Begründung ab, ihre 

wirtschaftliche Lage stehe einer Anpassung entgegen.

Die auf Zahlung einer höheren Betriebsrente gerichtete Klage ist in al-

len Instanzen erfolglos geblieben. Der Arbeitgeber habe alle drei Jahre 

eine Anpassung der laufenden Leistungen der betrieblichen Altersver-

sorgung zu prüfen und hierüber nach billigem Ermessen zu entschei-

den, führt das BAG aus. Dabei seien insbesondere die Belange des Ver-

sorgungsempfängers und die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers zu 

berücksichtigen. Der Arbeitgeber sei nicht zur Anpassung verpflichtet, 

wenn er annehmen dürfe, dass es ihm mit hinreichender Wahrschein-

lichkeit nicht möglich sein werde, den Teuerungsausgleich aus den Un-

ternehmenserträgen in der Zeit bis zum nächsten Anpassungsstichtag 

aufzubringen.

Davon habe die Beklagte am 01.01.2010 ausgehen dürfen. Sie habe 

in den Jahren 2008 und 2009 – auch aufgrund der Finanzkrise – Ver-

luste erwirtschaftet und sei gezwungen gewesen, Mittel aus dem Fi-

nanzmarktstabilisierungsfonds in Anspruch zu nehmen. Vor diesem 

Hintergrund sei ihre Prognose gerechtfertigt gewesen, dass sich die 

Folgen der Finanzkrise auch in der Zeit nach dem Anpassungsstichtag 

01.01.2010 in einem einer Betriebsrentenanpassung entgegenstehen-

dem Umfang auf ihre wirtschaftliche Lage auswirken würden. Das Ver-

mögen des Pension-Trust e.V. und dessen Erträge habe die Beklagte bei 

ihrer Anpassungsentscheidung nicht berücksichtigen müssen.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 15.04.2014, 3 AZR 51/12

Auch wenn der kurze Weg zur Arbeit verboten ist, 
zählt er für den Fiskus

Arbeitnehmer dürfen für ihre Wege zur und von der Arbeitsstelle 

grundsätzlich nur die kürzeste Wegstrecke wählen; eine längere nur 

dann, „wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist und vom Arbeit-

nehmer regelmäßig für die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstät-

te benutzt wird“, so der Gesetzestext. 

Kann ein Arbeitnehmer die wesentlich kürzere Wegstrecke nicht nut-

zen, weil er mit dem Moped zur Arbeit fährt und er auf dem kurzen 

Weg einen mautpflichtigen Tunnel passieren müsste, was er aber mit 

seinem Bike nicht darf, so kann er dennoch nur diese kurze Strecke in 

seine Steuererklärung einsetzen. 

Grund: Das Gesetz sieht für solche Fälle keine Sonderregelung vor. Hier 

war der kurze Weg 9 km lang, der von dem Arbeitnehmer täglich ge-

nutzte lange dagegen 27 Kilometer. Absetzen darf er nur 9 x 30 Cent = 

2,70 € pro Arbeitstag, nicht 27 x 30 Cent = 8,10 €.

BFH, VI R 20/13 vom 24.09.2013

Begrenzung der Entfernungspauschale auf 4.500 
Euro gilt auch bei Nutzung verschiedener öffentlicher 
Verkehrsmittel

Nutzt ein Arbeitnehmer für Fahrten zur Arbeit verschiedene öffentli-

che Verkehrsmittel, ist die Entfernungspauschale gleichwohl auf 4.500 

Euro jährlich zu begrenzen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster 

entschieden. Es hat zur Fortbildung des Rechts die Revision zum Bun-

desfinanzhof zugelassen.

Der Kläger nutzte für den Weg zu seiner 130 Kilometer entfernt liegen-

den Arbeitsstätte auf drei Teilstrecken seinen privaten Pkw, einen Zug 

der Deutschen Bahn und die U-Bahn. Für die mit dem Auto und dem 

Zug zurückgelegte Entfernung machte er die Pauschale von 0,30 Euro 

pro Entfernungskilometer geltend, wobei er den auf den Zug entfal-

lenden Betrag entsprechend der gesetzlichen Regelung auf 4.500 Euro 

begrenzte. Daneben begehrte er jedoch den Abzug der tatsächlichen 

Kosten für die U-Bahnfahrten. Da es sich um verschiedene öffentliche 
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Verkehrsmittel handele, dürfe insoweit der Höchstbetrag überschrit-

ten werden. Das Finanzamt berücksichtigte demgegenüber die Kosten 

für die U-Bahn nicht. Es trug vor, dass mehrere öffentliche Verkehrs-

mittel einheitlich zu behandeln seien.

Das FG folgt der Ansicht des Finanzamts und hat die Klage abgewiesen. 

Die Begrenzung der Entfernungspauschale auf jährlich 4.500 Euro grei-

fe für alle Teilstrecken ein, die nicht mit dem eigenen Pkw zurückgelegt 

würden. Dies gelte unabhängig davon, ob hierfür eines oder mehre-

re öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden, da das Gesetz lediglich 

zwischen zwei Teilstrecken – privater Pkw einerseits und öffentliche 

Verkehrsmittel andererseits – differenziere. Es sei davon auszugehen, 

dass der Gesetzgeber in § 9 Absatz 2 Satz 2 des Einkommensteuer-

gesetzes bewusst den Plural („Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel“) 

verwendet habe.

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

Poolarbeitsplatz kann Abzug von Aufwendungen für 
häusliches Arbeitszimmer entgegenstehen

Ein Poolarbeitszimmer kann ein anderer Arbeitsplatz im Sinne des § 

4 Absatz 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

sein, wenn der Arbeitnehmer seine berufliche Tätigkeit im konkret er-

forderlichen Umfang in dem Poolarbeitszimmer erledigen kann. Ent-

scheidend sind die Umstände des Einzelfalls. Dies hebt der Bundes-

finanzhof (BFH) in einem Urteil hervor, in dem es um die Frage der 

Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 

im Fall eines Poolarbeitsplatzes ging. In einem anderen Urteil stellt er 

klar, dass ein zu Hause eingerichteter Telearbeitsplatz dem Typus des 

häuslichen Arbeitszimmers entsprechen kann.

Im Fall VI R 37/13 hatte der Kläger, ein Großbetriebsprüfer eines Fi-

nanzamtes, an der Dienststelle keinen festen Arbeitsplatz, sondern 

teilte sich für die vor- und nachbereitenden Arbeiten der Prüfungen 

mit weiteren sieben Großbetriebsprüfern drei Arbeitsplätze (so ge-

nannte Poolarbeitsplätze). Das Finanzamt berücksichtigte die für das 

häusliche Arbeitszimmer geltend gemachten Aufwendungen mit der 

Begründung nicht, dass ein Großbetriebsprüfer seinen Arbeitsplatz 

an der Dienststelle nicht tagtäglich aufsuchen müsse und der Pool-

arbeitsplatz deshalb ausreichend sei. Das Finanzgericht (FG) gab der 

dagegen erhobenen Klage statt.

Der Streitfall VI R 40/12 betraf einen Kläger, der sich in seinem häusli-

chen Arbeitszimmer einen so genannten Telearbeitsplatz eingerichtet 

hatte, in dem er gemäß einer Vereinbarung mit seinem Dienstherrn an 

bestimmten Wochentagen (Montag und Freitag) seine Arbeitsleistung 

erbrachte. Das Finanzamt versagte den Werbungskostenabzug für das 

häusliche Arbeitszimmer. Das FG gab der hiergegen erhobenen Klage 

mit der Begründung statt, der Telearbeitsplatz entspreche schon nicht 

dem Typus des häuslichen Arbeitszimmers. Das habe zur Folge, dass 

der Abzug der Kosten unbeschränkt möglich sei. Zudem stehe dem 

Kläger an den häuslichen Arbeitstagen kein anderer Arbeitsplatz an der 

Dienststelle zur Verfügung.

Der BFH bestätigt in seinem Urteil VI R 37/13 die Vorentscheidung des 

FG. Die Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer seien abzugs-

fähig, da der Poolarbeitsplatz an der Dienststelle dem Kläger nicht in 

dem zur Verrichtung seiner gesamten Innendienstarbeiten (Fallaus-

wahl, Fertigen der Prüfberichte et cetera) konkret erforderlichen Um-

fang zur Verfügung gestanden habe. Dies müsse aber nicht bei jedem 

Poolarbeitsplatz so sein. Der BFH stellt klar, dass ein Poolarbeitszim-

mer ein anderer Arbeitsplatz im Sinne des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nr. 6b 

Satz 2 des Einkommensteuergesetzes sein kann und zwar dann, wenn 

bei diesem – anders als im Streitfall – aufgrund der Umstände des Ein-

zelfalls (ausreichende Anzahl an Poolarbeitsplätzen, gegebenenfalls 

dienstliche Nutzungseinteilung et cetera) gewährleistet ist, dass der 

Arbeitnehmer seine berufliche Tätigkeit in dem konkret erforderlichen 

Umfang dort erledigen kann.

Im Fall VI R 40/12 hat der BFH die Vorentscheidung aufgehoben und 

die Klage abgewiesen. Der vom Kläger genutzte Telearbeitsplatz habe 

grundsätzlich dem Typus des häuslichen Arbeitszimmers entsprochen 

und dem Kläger habe an der Dienststelle auch ein anderer Arbeitsplatz 

„zur Verfügung“ gestanden. Denn dem Kläger sei es weder untersagt 

gewesen, seinen dienstlichen Arbeitsplatz jederzeit und damit auch an 

den eigentlich häuslichen Arbeitstagen zu nutzen, noch sei die Nut-

zung des dienstlichen Arbeitsplatzes in tatsächlicher Hinsicht in ir-

gendeiner Weise eingeschränkt gewesen.

Bundesfinanzhof, Urteile vom 26.02.2014, VI R 37/13 und VI R 40/12
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Alkoholkranker Berufskraftfahrer: Verhaltens- 
bedingte Kündigung ist rechtens

Das Arbeitsverhältnis eines Berufskraftfahrers kann aus verhaltensbe-

dingten Gründen gekündigt werden, wenn er sein Kraftfahrzeug unter 

Alkoholeinfluss führt. Dem stehe eine Alkoholerkrankung des Berufs-

kraftfahrers nicht entgegen, stellt das Arbeitsgericht (ArbG) Berlin klar. 

Gegen das Urteil kann Berufung an das Landesarbeitsgericht Berlin-

Brandenburg eingelegt werden.

Der Arbeitnehmer wurde als Berufskraftfahrer beschäftigt. Er verur-

sachte mit seinem Lkw unter Alkoholeinfluss (0,64 Promille) einen 

Unfall, bei dem der Unfallgegner verletzt wurde und ein größerer 

Sachschaden entstand. Im Betrieb bestand ein absolutes Alkoholver-

bot. Der Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis fristlos, hilfsweise 

fristgemäß. Der Arbeitnehmer hat die Kündigung unter anderem des-

wegen für unwirksam gehalten, weil er alkoholkrank sei. Er habe seine 

vertraglichen Pflichten daher nicht schuldhaft verletzt.

Das ArbG hat die ordentliche Kündigung für rechtswirksam gehalten. 

Der Arbeitnehmer habe mit seinem Verhalten seine arbeitsvertragli-

chen Pflichten schwerwiegend und in vorwerfbarer Weise verletzt. Der 

Arbeitgeber dürfe von einem Berufskraftfahrer erwarten, dass dieser 

nüchtern zum Fahrtantritt erscheine und auch während der Fahrt keine 

alkoholischen Getränke zu sich nehme.

Eine Alkoholerkrankung könne den Arbeitnehmer nicht entlasten. Ihm 

sei weiterhin vorzuwerfen, eine Fahrt mit dem Kraftfahrzeug unter Al-

koholeinfluss angetreten und hierdurch andere gefährdet zu haben. 

Das Fehlverhalten des Arbeitnehmers wiege auch derart schwer, dass 

ihm nicht mit einer Abmahnung hätte begegnet werden müssen. Der 

Arbeitgeber müsse dafür Sorge tragen, dass das Alkoholverbot von 

allen Fahrern beachtet werde. Dies sei mit einer bloßen Abmahnung 

nicht zu erreichen. Auch habe der Kläger letztlich keine Einsicht in sein 

Fehlverhalten gezeigt.

Die außerordentliche Kündigung hat das ArbG aus formalen Gründen 

für unwirksam gehalten. Ob das Verhalten des Arbeitnehmers eine 

sofortige Auflösung des Arbeitsverhältnisses gerechtfertigt hätte, war 

daher nicht zu entscheiden.

Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 03.04.2014, 24 Ca 8017/13

Betriebsrat hat keinen Anspruch auf Bildung eines 
Arbeitsschutzausschusses

Arbeitgeber in Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten sind gesetzlich 

verpflichtet, einen Arbeitsschutzausschuss zu bilden. Kommt der Ar-

beitgeber dieser Verpflichtung nicht nach, kann sich der Betriebsrat an 

die zuständige Arbeitsschutzbehörde wenden. Diese hat die Errichtung 

eines Arbeitsschutzausschusses anzuordnen und kann im Weigerungs-

fall eine Geldbuße verhängen. Dem Betriebsrat stehe indes kein Ini-

tiativrecht zur Bildung eines Arbeitsschutzausschusses zu, betont das 

Bundesarbeitsgericht (BAG).

Die Arbeitgeberin ist ein Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Ham-

burg und Filialen im gesamten Bundesgebiet. Bei ihr ist auf Unter-

nehmensebene ein Arbeitsschutzausschuss errichtet, in den vom Ge-

samtbetriebsrat Mitglieder entsandt werden. Die Stuttgarter Filiale 

gilt wegen ihrer räumlichen Entfernung vom Hauptbetrieb als selbst-

ständiger Betrieb im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes. Der dort 

bestehende Betriebsrat hält die Bildung eines unternehmenseinheitli-

chen Arbeitsschutzausschusses für unzureichend und hat von der Ar-

beitgeberin die Bildung eines solchen für die Filiale verlangt.

Der Antrag des Betriebsrats blieb in allen Instanzen ohne Erfolg. Der 

Betriebsrat habe nach dem Gesetz keinen Anspruch auf Errichtung 

eines Arbeitsschutzausschusses. Vielmehr handele es sich um eine 

öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Arbeitgebers. Hierbei stehe 

ihm kein Handlungsspielraum zu. Nicht entschieden hat das BAG, ob 

die Arbeitgeberin ihrer Verpflichtung aus dem Arbeitssicherheitsgesetz 

dadurch genügt, dass sie im Hauptbetrieb unter Beteiligung des Ge-

samtbetriebsrats einen Arbeitsschutzausschuss errichtet hat.

Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 15.04.2014, 1 ABR 82/12

Wegzug in die Schweiz: „Überdachende  
Besteuerung“ europarechtswidrig?

Die so genannte überdachende Besteuerung von Arbeitnehmern, die 

ihren Wohnsitz in Deutschland aufgeben und in die Schweiz ziehen, 

verstößt gegen das zwischen der Schweiz und der Europäischen Union 

und ihren Mitgliedsstaaten abgeschlossene Freizügigkeitsabkommen. 
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Dies meint das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg. Jetzt soll der 

Europäische Gerichtshof (EuGH) über die Vereinbarkeit der überda-

chenden Besteuerung mit EU-Recht entscheiden.

Rechtlicher Hintergrund: Die überdachende Besteuerung ermöglicht 

dem deutschen Fiskus den Zugriff auf Einkünfte aus deutschen Quel-

len im Jahr des Wegzugs in die Schweiz und in den folgenden fünf 

Kalenderjahren. Dies betrifft insbesondere den Arbeitslohn, der nach 

dem Wegzug als Grenzgänger für eine Tätigkeit bei einem deutschen 

Arbeitgeber bezogen wird. Die deutsche Besteuerung greift allerdings 

nur dann, wenn der Wegzügler kein Schweizer Staatsbürger ist.

Das FG Baden-Württemberg sieht darin eine Diskriminierung aufgrund 

der Staatsangehörigkeit sowie einen Verstoß gegen die Bestimmungen 

über die Arbeitnehmer- und Personen-Freizügigkeit.

Der Kläger des Streitfalls hatte seinen Wohnsitz in Deutschland Ende 

Juli 2008 aufgegeben und war in die Schweiz gezogen. Anschließend 

war er jedoch weiterhin als Geschäftsführer für eine in Deutschland 

ansässige GmbH – die Tochtergesellschaft eines schweizerischen 

Konzerns – tätig. Für den seither bezogenen Arbeitslohn führte die 

GmbH lediglich eine Quellensteuer von 4,5 Prozent an den deutschen 

Fiskus ab. Der Kläger versteuerte den Arbeitslohn ansonsten an sei-

nem Wohnsitz in der Schweiz. Zum Streit kam es, weil das deutsche 

Finanzamt den Kläger trotzdem – unter Anrechnung der schweizeri-

schen Steuer – zur (erheblich höheren) deutschen Einkommensteuer 

heranziehen wollte.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Beschluss vom 19.12.2013, 3 K 

2654/11; Aktenzeichen beim Bundesfinanzhof: C-241/14

„Umgekehrte Familienheimfahrten“: Werbungs- 
kostenabzug zulässig

Die Kosten für die Fahrt einer Ehefrau zu ihrem Ehemann, der auf wech-

selnden Baustellen tätig ist, können beim Ehemann als Werbungskos-

ten in Ansatz gebracht werden. Dies hat das Finanzgericht (FG) Müns-

ter entschieden. Gegen das Urteil ist Revision eingelegt worden. Diese 

läuft beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VI R 22/14.

Der Kläger ist als Monteur weltweit auf wechselnden Baustellen einge-

setzt. Während eines Einsatzes in den Niederlanden besuchte ihn seine 

Ehefrau an insgesamt drei Wochenenden. Hierfür machte der Kläger 

bei seinen Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit einen Werbungs-

kostenabzug geltend. Er legte eine Bescheinigung seines Arbeitgebers 

vor, wonach die Anwesenheit des Klägers auf der Baustelle auch an 

den Wochenenden aus produktionstechnischen Gründen erforderlich 

gewesen ist. Das Finanzamt versagte den Abzug mit der Begründung, 

es handele sich um Kosten der privaten Lebensführung.

Das FG Münster gab der hiergegen gerichteten Klage statt. Die Be-

suchsfahrten seien zwar sowohl privat als auch beruflich veranlasst. 

Jedoch überwiege die berufliche Veranlassung deutlich. Wäre der Klä-

ger an den Wochenenden zum Familienwohnsitz gefahren, hätte er die 

hierdurch entstandenen Kosten als Werbungskosten abziehen können. 

Da solche Familienheimfahrten wegen dienstlicher Notwendigkeiten 

nicht möglich gewesen seien, müsse dasselbe für die Besuchsfahrten 

der Ehefrau (so genannte umgekehrte Familienheimfahrten) gelten.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 28.08.2013, 12 K 339/10 E


