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Sehr geehrte Mandanten,

aufgrund der Abgabenordnung (sozusagen dem Grundgesetz des Steu-

errechts) soll jedem Steuerpflichtigen nur eine Steueridentifikations-

nummer zugeordnet werden. Tatsächlich ist es in über 100.000 Fällen

bei Vergabe dieser „Brandzeichen“ zu Fehlern gekommen. Entweder

bekam ein Steuerpflichtiger mehr als eine Steueridentifikationsnum-

mer zugeordnet, oder (was wahrscheinlich noch schlimmer ist) zwei

Steuerpflichtige bekamen eine übereinstimmende Steueridentifikati-

onsnummer. Für Betroffene ein Chaos sondergleichen. Wer beispiels-

weise eine doppelt vergebene Identifikationsnummer sein Eigen nennt,

wird bei Beginn einer Beschäftigung automatisch der teuren Steu-

erklasse 6 zugeordnet, wenn sein unbekannter Steueridentifikations-

nummern-Teilhaber bereits in einem Anstellungsverhältnis ist.

Sicherlich muss auch betont werden, dass es sich auch bei über

100.000 Fällen um einen prozentual eher selten auftretenden Fehler

handelt. Dennoch ist es ärgerlich - und dies nicht nur für direkt Betrof-

fene. Man stelle sich nur vor, ein Unternehmer begeht einen Fehler

bei der Vergabe einer Rechnungsnummer. Betriebsprüfer kennen dabei

kein Mitleid und fordern mittels Hinzuschätzungen direkt eine Steuer-

nachzahlung. Im Ergebnis scheint daher bei der Folge eines Fehlers mit

unterschiedlichem Maß gemessen zu werden, je nachdem ob der Staat

(sprich die Finanzverwaltung) oder der Steuerpflichtige einen Fehler

begeht.

Wahrscheinlich wird sich dies auch nicht ändern lassen, weshalb Sie als

Steuerpflichtiger immer ein bisschen besser vorbereitet und informiert

sein müssen, damit es mit dem Steuernsparen klappt.

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

10.06.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Einkommensteuer

Kirchensteuer

Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.06. 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 Juni 2014

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juni 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.06.2014. 

Eingescannte Belege: Können Papierbelege ersetzen

Unter dem Motto „Steuerberater entsorgen Bürokratie“ hat am 

04.04.2014 das dritte Symposium des Verbändeforums EDV des Deut-

schen Steuerberaterverbands e.V. (DStV) in Berlin stattgefunden. Im 

Mittelpunkt stand laut DStV die Frage, wie durch ein Scannen und an-

schließendes Vernichten der Papierbelege (so genanntes ersetzendes 

Scannen) insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

ein Beitrag zur Senkung ihrer Bürokratiekosten geleistet werden kann.

Bislang, so der Vorsitzende des Verbändeforums EDV Richard Deußen, 

bestehe bei Unternehmen und ihren Beratern noch Unsicherheit, ob 

sie gescannte Papierbelege risikolos vernichten können. Dies führe in 

der Praxis zu einer Verdopplung des Arbeitsaufwandes, da sowohl die 

Papier- als auch die gescannten Belege aufbewahrt würden.

DStV-Präsident Harald Elster stellte eine gemeinsame Muster-Verfah-

rensbeschreibung der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) und des 

Deutschen Steuerberaterverbandes (DStV) vor. Sie bietet laut Elster 

ein strukturiertes Verfahren, das insbesondere auch für KMU umsetz-

bar und praktikabel sei und schaffe damit Sicherheit, Belege nach dem 

Scannen vernichten zu können, ohne gegen geltende Normen zu ver-

stoßen. Zugleich entlaste sie die KMU hinsichtlich des Aufwandes und 

der Kosten einer doppelten Archivierung und leiste damit einen Bei-

trag zur Entbürokratisierung.

Ulrich Schwenkert, Vorsitzender Richter des Finanzgerichts Berlin-

Brandenburg, betrachtete das ersetzende Scannen in der richterlichen 

Beweiswürdigung. Ein Scanprodukt sei grundsätzlich als Beweismittel 

geeignet und werde von den Finanzgerichten auch anerkannt. Insbe-

sondere durch ein strukturiertes Scanverfahren, wie es die vorgestellte 

Muster-Verfahrensdokumentation biete, könne ein mit dem Original 

vergleichbarer Beweiswert erreicht werden.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 07.04.2014

Vorausgefüllte Steuererklärung: Finanzministerium 
informiert über Berechtigungsmanagement

Hat ein Steuerpflichtiger seinen Steuerberater entsprechend dem 

amtlichen Vollmacht-Muster gemäß BMF-Schreiben vom 10.10.2013 

in sachlicher und zeitlicher Hinsicht uneingeschränkt zur Vertretung 

im Besteuerungsverfahren bevollmächtigt, umfasst diese Bevollmäch-

tigung rechtlich neben der Berechtigung zum Abruf der bei der Finanz-

behörde über den Steuerpflichtigen gespeicherten Daten im Rahmen 

des Serviceangebots „vorausgefüllte Steuererklärung“ nach dem Sch-

reiben auch die Berechtigung für die Elster-Kontoabfrage. Eine Voll-

macht sei in sachlicher und zeitlicher Hinsicht uneingeschränkt erteilt, 

wenn die Standardvollmacht weder auf einen Veranlagungszeitraum 

noch auf eine Steuerart begrenzt wurde, die Berechtigung für das Er-

hebungsverfahren nicht ausgeschlossen und der Vollmachtnehmer 

berechtigt ist, Untervollmachten zu erteilen.

Für die Freischaltung der Elster-Kontoabfrage sind nach dem aktuellen 

BMF-Schreiben allerdings aufgrund länderspezifischer technischer und 

organisatorischer Rahmenbedingungen in den Landesfinanzverwal-

tungen unterschiedliche Angaben zu machen und Verfahrensabläufe 

zu beachten und die in den Landesfinanzverwaltungen benötigten 

Angaben vollständig an die zur Berechtigungsverwaltung festgelegte 

Stelle zu senden. Deshalb seien insoweit weiterhin die länderspezifi-
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schen Vorgaben zu beachten und die länderspezifischen Vollmacht-

muster zu verwenden, soweit in einem Land hierauf nicht ausdrücklich 

verzichtet werde.

Soweit länderspezifische Vollmachtmuster erforderlich seien und die-

se für die Freischaltung eines Steuerberaters zur Elster-Kontoabfrage 

eine eigenhändige Unterschrift des Vollmachtgebers verlangten, kön-

ne künftig auf diese Unterschrift verzichtet werden, wenn der Steu-

erberater zusammen mit der im Übrigen vollständig ausgefüllten und 

von ihm unterschriebenen Vollmacht für die Freischaltung zur Elster-

Kontoabfrage eine Ablichtung der ihm auf dem amtlichen Vollmacht-

Muster gemäß BMF-Schreiben vom 10.10.2013 in sachlicher und zeit-

licher Hinsicht uneingeschränkt erteilten und vom Vollmachtgeber 

eigenhändig unterzeichneten Vollmacht vorlege. Bei einer Abrufbe-

vollmächtigung für ein Konto zusammen zu veranlagender Ehegatten/

Lebenspartner seien beide Vollmachten in Ablichtung vorzulegen.

Sei eine auf dem amtlichen Muster erteilte Bevollmächtigung in sach-

licher oder zeitlicher Hinsicht eingeschränkt, seien weiterhin die län-

derspezifischen, vom Vollmachtgeber eigenhändig unterschriebenen 

Vollmachtmuster für die Elster-Kontoabfrage vorzulegen, so das BMF 

weiter. Entsprechendes gelte für den Fall, dass länderspezifische Vor-

gaben für den Widerruf der Berechtigung der Elster-Kontoabfrage zu 

beachten sind, insbesondere hinsichtlich der Verwendung länderspezi-

fischer Widerrufsmuster. Sei der Widerruf der Berechtigung der Elster-

Kontoabfrage nach den länderspezifischen Vorgaben gegenüber einer 

zentralen Stelle anzuzeigen, habe der Steuerberater sicher zu stellen, 

dass der Vollmachtgeber hierüber informiert sei.

Nach dem BMF-Schreiben kann auf die Verwendung der länderspezifi-

schen Vollmachtmuster für die Freischaltung zur Elster-Kontoabfrage 

nur verzichtet werden, wenn die jeweilige Landesfinanzverwaltung 

eine Regelung geschaffen und durch entsprechende Verlautbarung 

erklärt hat, dass die Freischaltung eines Steuerberaters zur Elster-Kon-

toabfrage auch bei ausschließlicher Nutzung des mit BMF-Schreiben 

vom 10.10.2013 veröffentlichten amtlichen Musters sichergestellt sei.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 07.05.2014, IV A 3 – S-0202 

/ 11 / 10001

„Unangemessen lange Verfahrensdauer“ bringt nicht 
immer eine Entschädigung

Zieht sich ein Steuerrechtsverfahren unangemessen lange hin, so steht 

dem Steuerzahler eine angemessene Entschädigung zu. 

Dabei steht aber zum einen keine „Abhakliste“ zur Verfügung, wann 

ein Verfahren sich unangemessen lange verzögert hat, weil es dafür 

entscheidend auch auf die Schwierigkeit der zu beurteilenden Materie 

ankommt. Und zum anderen ist auch die Höhe der sich aus dem Ver-

fahren gegebenenfalls ergebenden Steuererstattung maßgebend. Und 

drittens könnte sich in der – langen – Zwischenzeit die Rechtsprechung 

zur vom Steuerpflichtigen aufgeworfenen Frage zu seinen Gunsten ge-

ändert haben, wovon er, da sein „Fall“ ja noch nicht abgeschlossen war, 

profitiert. 

So geschehen bei der Klärung der Frage, ob die Kosten eines Zivil-

rechtsprozesses als außergewöhnliche Belastung Steuer mindernd 

abgesetzt werden konnten. Der klagende Steuerzahler erhielt durch 

eine entsprechende Entscheidung des Bundesfinanzhof (BFH), die die-

se Frage bejahte, 160 Euro an Steuern erstattet. Dabei bleibt es, so 

erneut der BFH, da der Steuerzahler durch das „verzögerte Verfahren“ 

keinen Nachteil erlitten habe.

BFH, X K 2/12 vom 20.11.2013

Freiwillig gesetzlich Versicherte müssen bei gering-
fügiger Beschäftigung Beiträge zur Pflege- 
versicherung zusätzlich entrichten

Personen, die in der gesetzliche Pflegeversicherung freiwillig versichert 

sind, also insbesondere auch Selbstständige, müssen für eine neben 

der Hauptbeschäftigung ausgeübte geringfügige Tätigkeit Beiträge zur 

gesetzlichen Pflegeversicherung zahlen. Dies hat das Landessozialge-

richt (LSG) entschieden.

Bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten 

richtet sich der Beitrag in der Pflegeversicherung nach den Vorschrif-

ten, die für die Beitragserhebung in der freiwilligen Krankenversiche-

rung gelten. Arbeitsentgelt aus einer geringfügigen Beschäftigung ist 

eine Einnahme zum Lebensunterhalt, die nach der anzuwendenden 

gesetzlichen Vorschrift grundsätzlich beitragspflichtig ist.
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Für Einnahmen aus einer geringfügigen Beschäftigung seien zwar 

durch den Beschäftigten keine Krankenversicherungsbeiträge zu zah-

len, so das LSG. Denn für dieses Arbeitsentgelt habe der Arbeitgeber 

bereits den Pauschalbetrag gezahlt und eine doppelte Beitragspflicht 

sei nicht zulässig. In der Pflegeversicherung zahle der Arbeitgeber al-

lerdings keinen Pauschalbetrag. Deshalb bleibe hier die Beitragspflicht 

des Arbeitnehmers bestehen.

Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 13.01.2014, L 2 P 

29/12

„Cum-ex-Geschäfte“: Kein wirtschaftliches Eigentum 
des Anteilserwerbers

Bei einem fremdfinanzierten Weiterverkauf von Aktien ohne Markt-

preisrisiko im Rahmen von „Cum-ex-Geschäften“ scheidet mangels 

wirtschaftlichen Eigentums des Anteilserwerbers eine Mehrfach-An-

rechnung von Kapitalertragsteuer aus. Dies hat der Bundesfinanzhof 

(BFH) entschieden.

Bei „Cum-ex-Geschäften“  handelt es sich um einen Handel von Aktien 

mit („cum“) und ohne („ex“) Dividendenberechtigung rund um einen 

Dividendenstichtag, der bei bestimmter Gestaltung die Gefahr einer 

doppelten/mehrfachen Anrechnung von (einmal erhobener) Kapital-

ertragsteuer in sich trägt (Rechtslage vor 2012).

Im zugrunde liegenden Fall ging es um den Erwerb von Aktien eines 

börsennotierten inländischen Unternehmens „cum“ Dividendenan-

spruch von einem ausländischen Broker im außerbörslichen Handel. 

Eine Lieferung der Aktien erfolgte erst nach dem Dividendenstichtag 

„ex“ Dividendenanspruch in das Depotkonto des Erwerbers. Grund für 

die Lieferung „ex“ Dividende ist der Umstand, dass die Beteiligungsge-

sellschaft zwischenzeitlich die Ausschüttung ihrer Gewinne beschlos-

sen hat, die Dividende aber – noch – nicht dem Erwerber, sondern dem 

– bisherigen – rechtlichen Anteilseigner zuzurechnen ist. Der Erwerber 

erhält deswegen von dem Verkäufer als „Ersatz“ für die entgangene 

Dividende einen Geldausgleich. Anschließend verkauft er die Aktien 

nun „ex“ Dividende zurück. Dem (bisherigen) Rechtsinhaber (als Divi-

dendenempfänger) ebenso wie dem Erwerber (als Empfänger der Aus-

gleichszahlung) wird der Einbehalt von Kapitalertragsteuer durch die 

depotverwaltenden Kreditinstitute bescheinigt. Ist der Erwerber wirt-

schaftlicher Eigentümer der Aktien, steht womöglich auch ihm – ne-

ben dem rechtlichen Eigentümer – gegenüber der Finanzbehörde der 

Anspruch auf Anrechnung oder Erstattung der Kapitalertragsteuer zu.

Der BFH hat ein derartiges wirtschaftliches Eigentum des Erwerbers 

(einer GmbH) nun für den Fall verneint, dass auf der Grundlage des 

konzeptionellen und standardisierten Vertragsgeflechts eines Kreditin-

stituts – erstens – das Kreditinstitut den Anteilserwerb fremdfinanziert, 

– zweitens – der Erwerber die Aktien unmittelbar nach Erwerb dem 

Kreditinstitut im Wege einer so genannten Wertpapierleihe (bis zum 

Rückverkauf) weiterreicht und – drittens – er das Marktpreisrisiko der 

Aktien im Rahmen eines so genannten Total Return Swap-Geschäfts 

auf das Kreditinstitut überträgt. Dann sei der Erwerber nicht in der 

Lage – wie aber für die Annahme wirtschaftlichen Eigentums erforder-

lich – den rechtlichen Eigentümer aus seiner Stellung zu verdrängen. 

Infolgedessen erziele er aus den Aktien keine Kapitaleinkünfte. Damit 

fehle es aber an einer Grundlage für einen Anspruch auf Erstattung 

oder Anrechnung von Kapitalertragsteuer.

Der BFH hat die Sache auf dieser Basis an die Vorinstanz, das Finanz-

gericht Hamburg, zurückverwiesen, dies eigenen Angaben zufolge aber 

nur, weil noch Ungewissheiten über die Höhe der festzusetzenden Kör-

perschaftsteuer bestanden.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 16.04.2014, I R 2/12

Ratings: Gesetzentwurf soll Abhängigkeit verringern

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem 

die Abhängigkeit von Ratings verringert werden soll. Das Gesetz solle 

dazu beitragen, Ratings transparenter zu machen und einer strengen 

Regulierung zu unterwerfen, teilt das Bundesfinanzministerium mit.

Die unkritische und häufig schematische Übernahme von Ratings von 

Ratingagenturen durch Unternehmen der Finanzbranche hätten in der 

Vergangenheit häufig zu einer Fehleinschätzung der Verlustrisiken ge-

führt, erläutert das Ministerium. Dies habe erheblich zum Entstehen 

und zur Verschärfung der Finanzmarktkrise im Herbst des Jahres 2008 

beigetragen. Die neuen Regelungen sollten dem automatischen Rück-

griff auf externe Ratings entgegenwirken.

Die Unternehmen der Finanzbranche, wie zum Beispiel Manager von 

Investmentfonds und Einrichtungen der betrieblichen Altersversor-
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gung, sollen künftig bei der Bonitätseinschätzung von Kreditnehmern, 

Wertpapieren und sonstigen Ausfallrisiken stärker eigene Risikoein-

schätzungen vornehmen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht als zuständige Aufsichtsbehörde werde dies überwachen und 

die Regelverstöße sanktionieren können.

Mit dem Gesetz wird nach Angaben des Finanzministeriums euro-

päisches Recht national umgesetzt. Den ersten Beitrag zur stren-

gen Beaufsichtigung von Ratingagenturen hätten die unmittelbar in 

Deutschland geltende Ratingverordnung der Europäischen Union aus 

dem September 2009 und ihre erste Änderung im Mai 2011 geleis-

tet. Seitdem bestehe europaweit für alle Ersteller von Kreditratings 

eine Registrierungspflicht. Vor der Registrierung müssten die Rating-

agenturen ein umfangreiches Prüfungs- und Genehmigungsverfahren 

durchlaufen. Erst wenn dieses erfolgreich abgeschlossen worden sei, 

könnten sie mit ihrer Tätigkeit beginnen, die laufend von der Europä-

ischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA beaufsichtigt 

werde. Die Marktteilnehmer dürften nach der EU-Ratingverordnung 

für aufsichtliche Zwecke ausschließlich auf Kreditratings von Rating-

agenturen zurückgreifen, die bei der ESMA registriert sind oder über 

eine Zertifizierung für drittstaatliche Agenturen verfügten, so das Bun-

desfinanzministerium.

Bundesfinanzministerium, PM vom 30.04.2014

Alleinerziehende: Bundesregierung zur Reform des 
Entlastungsbetrages

Eine Erhöhung des Entlastungsbetrages für Alleinerziehende von der-

zeit 1.308 Euro auf 1.542 Euro würde zu jährlichen Steuerminderein-

nahmen von 67 Millionen Euro führen. Wie die Bundesregierung in 

ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke mitteilt, 

würde der Entlastungsbetrag bei 1.542 Euro liegen, wenn er im Gleich-

klang mit der Entwicklung des Verbraucherpreisindex erhöht worden 

wäre. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende soll die höheren 

Kosten für die eigene Lebens- beziehungsweise Haushaltsführung der 

Alleinerziehenden in pauschaler Weise abgelten. „Der Gesetzgeber 

hat dabei unterstellt, dass die alleinige Verantwortung für die Kinder 

die Gestaltungsspielräume bei der Alltagsbewältigung einenge und 

insbesondere bei gleichzeitiger Erwerbstätigkeit zu einer besonderen 

wirtschaftlichen Belastung führe, weil keine Synergieeffekte aufgrund 

einer gemeinsamen Haushaltsführung mit einer anderen erwachsenen 

Person genutzt werden könnten“, schreibt die Bundesregierung in der 

Antwort.

Der Entlastungsbetrag ist bereits in der Lohnsteuerklasse II eingear-

beitet. Allerdings wird der Betrag nur unter bestimmten Bedingungen 

gewährt: „Allein stehend ist aber grundsätzlich nicht, wer eine Haus-

haltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person bildet. Aus-

geschlossen sind daher nicht nur Verheiratete, sondern alle Gemein-

schaften mit zwei Erwachsenen in einem gemeinsamen Haushalt“, 

schreibt die Regierung. Von der Steuerentlastung ausgeschossen seien 

also auch nichteheliche Lebensgemeinschaften sowie eingetragene 

Lebenspartnerschaften.

Deutscher Bundestag 20.03.2014, Heute im Bundestag (hib) Nr. 149

Kindergeld für volljährige Kinder: Ausbildungs- 
willigkeit unterliegt strengen Anforderungen

Die Gewährung von Kindergeld für volljährige Kinder, die mangels Aus-

bildungsplatzes keine Berufsausbildung beginnen oder fortsetzen kön-

nen, unterliegt strengen Anforderungen. Dies verdeutlicht ein Urteil 

des Finanzgerichts (FG) Berlin-Brandenburg.

Die Gewährung von Kindergeld setzt nach dem Einkommensteuerge-

setz die Ausbildungswilligkeit des Kindes voraus. Ist das Kind nicht bei 

der Agentur für Arbeit registriert, wird es nach dem Urteil des FG nur 

dann als ausbildungswillig angesehen, wenn es sich selbst intensiv um 

einen Ausbildungsplatz bemüht. Hierfür genüge es nicht, wenn sich 

das Kind in einem Zeitraum von annähernd vier Jahren durchschnitt-

lich allenfalls ein Mal im Monat bewirbt, stellt das Gericht klar. Das 

gelte erst recht, wenn das Kind nur einen einfachen Schulabschluss 

(Hauptschule) habe.

Das FG tritt damit der bisherigen Handhabung seitens der Kindergeld-

kassen entgegen, die solche Bemühungen im Einzelfall durchaus als 

ausreichend angesehen hatten.

Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 03.12.2013, 6 K 6346/10, 

rechtskräftig
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Arbeitnehmer

Firmenrabatte von Dritten sind nicht immer wie  
Arbeitslohn anzusehen

Duldet es ein Arbeitgeber (hier ein Krankenhausträger), dass seine Lie-

feranten den Beschäftigten seines Unternehmens Waren (hier Apothe-

kenartikel) billiger verkaufen, so handelt es sich bei der Ersparnis durch 

die Rabatte nicht um steuerpflichtigen Arbeitsverdienst. 

Das Handeln des Lieferanten sei vor allem von dem Gedanken getra-

gen, Kunden zu gewinnen, an sich zu binden (auch den Krankenhaus-

träger) und trotz der geringeren Preise durch Synergieeffekte einen 

zusätzlichen Gewinn zu erwirtschaften. 

Entscheidend sei, ob die Zuwendungen des Lieferanten Prämie oder 

Belohnung für eine Leistung seien, die die Arbeitnehmer im Rahmen 

ihres Arbeitsverhältnisses erbringen würden – wovon hier keine Rede 

sein könne. Das Finanzamt hatte dem Krankenhausträger für ein Jahr 

eine Lohnsteuernachzahlung in Höhe von 19.400 Euro auferlegt – ver-

gebens.

BFH, VI R 64/11 vom 18.10.2012

Häusliches Arbeitszimmer kann auch im Keller sein

Der BFH beschäftigte sich mit der Frage, ob ein als Arbeitszimmer ge-

nutzter Kellerraum in einem Einfamilienhaus ein häusliches Arbeits-

zimmer ist. Nicht nur der Keller, sagten die Richter, und gaben einen 

Überblick, welche Räume ein häusliches Arbeitszimmer sein können.

Eine Einbindung in die häusliche Sphäre ist regelmäßig dann gegeben, 

erklärten die Richter, wenn die betrieblich oder beruflich genutzten 

Räume zur Wohnung oder zum Wohnhaus des Steuerpflichtigen ge-

hören. 

Ein Arbeitszimmer, das sich in einem selbst genutzten Einfamilienhaus 

befindet, ist danach grundsätzlich ein häusliches Arbeitszimmer i.S. 

des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b des Einkommensteuergesetzes, es sei denn, 

die Einbindung des Büros in die häusliche Sphäre wird –etwa durch Pu-

blikumsverkehr – aufgehoben oder überlagert. 

Eine unmittelbare Verbindung zur Wohnung ist nicht erforderlich; auch 

Mansardenzimmer oder Kellerräume im selben Haus stehen als Zube-

hörräume zu der Wohnung noch in einer räumlichen Verbindung, die 

sie als häusliches Arbeitszimmer einordnen lässt. 

Sogar die Lage der Räume in einem Anbau, der nicht vom Wohnhaus 

aus, sondern nur über einen separaten, straßenabgewandten Eingang 

vom Garten aus betreten werden kann, hat die Rechtsprechung noch 

für die Einbindung in die häusliche Sphäre als ausreichend angesehen, 

während ein innerer Zusammenhang zwischen der Wohnsphäre und 

beruflich genutzten Räumen verneint wird, wenn Letztere nur über der 

Allgemeinheit zugänglich gemachte Verkehrsflächen erreicht werden 

können.

BFH-Beschluss vom 30.1.2014, Az. VI B 125/13

Verlustabzug: Rückwirkende Neuregelung ist  
verfassungskonform

Die rückwirkende Neuregelung des Verlustabzugs ist verfassungskon-

form. Dies hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf entschieden, aller-

dings die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Der Kläger, ein gelernter Flugzeugmechaniker, begehrte den Abzug 

von Kosten für den Lehrgang zum Verkehrsflugzeugführer als Wer-

bungskosten. Das beklagte Finanzamt ließ die Aufwendungen jedoch 

nur begrenzt auf 4.000 Euro zum Sonderausgabenabzug zu. Der auf 

null Euro lautende Einkommensteuerbescheid für 2008 wurde letzt-

lich bestandskräftig. Am 12.12.2011 gab der Kläger eine Erklärung zur 

gesonderten Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags auf den 

31.12.2008 ab und erklärte vorweggenommene Werbungskosten für 

die Ausbildung zum Verkehrspiloten in Höhe von rund 26.000 Euro. 

Das Finanzamt lehnte die Verlustfeststellung ab und berief sich auf die 

im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2010 eingeführte Neuregelung, 

die eine inhaltliche Bindung des Verlustfeststellungsbescheids an den 

Einkommensteuerbescheid bewirke.

Das FG teilt diesen Standpunkt. Nach der gesetzlichen Neuregelung 

seien die Besteuerungsgrundlagen so zu berücksichtigen, wie sie der 

Einkommensteuerfestsetzung zugrunde liegen. Sie gelte erstmals für 

Verluste, für die – wie im Streitfall – nach dem 13.12.2010 eine Er-

klärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustabzugs abgegeben 

werde. Eine verfassungsrechtlich unzulässige Rückwirkung sei damit 

nicht verbunden, da es jedenfalls an einer schützenswerten Vertrau-

ensgrundlage fehle. Zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der 

Neuregelung sei die Einkommensteuerfestsetzung noch nicht be-
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standskräftig gewesen, sodass es der Kläger selbst in der Hand gehabt 

habe, die für die Verlustfeststellung erforderliche Änderung der im Ein-

kommensteuerbescheid zugrunde gelegten Besteuerungsgrundlagen 

herbeizuführen. Im Übrigen wäre eine Rückwirkung unter dem Aspekt 

der Festschreibung einer vormals herrschenden Rechtspraxis auch als 

gerechtfertigt anzusehen.

Finanzgericht Düsseldorf, Gerichtsbescheid vom 06.01.2014, 13 K 

329/13 F

Alleinstehender Arbeitnehmer kann in seinem Eltern-
haus einen eigenen Hausstand unterhalten

Ein alleinstehender Arbeitnehmer kann in seinem Elternhaus einen ei-

genen Hausstand unterhalten. Indiz hierfür kann sein, wenn der Arbeit-

nehmer sich an den Hauskosten beteiligt. Eine bauliche Abgeschlos-

senheit der von ihm bewohnten Räume ist nicht erforderlich, wie das 

Finanzgericht (FG) Münster entschieden hat.

Der im Streitjahr 27 Jahre alte Kläger bewohnt das ausgebaute Dach-

geschoss mit rund 30 Quadratmetern Wohnfläche im Haus seiner 

Mutter. Küche und Badezimmer befinden sich im Erdgeschoss. Dem 

Kläger stehen im Dachgeschoss eine Spüle, ein Kühlschrank, eine Mi-

krowelle und ein Wasserkocher zur Verfügung. Miete zahlt er nicht, 

beteiligt sich aber an den Hauskosten und führt Reparaturen am Haus 

und Gartenarbeiten durch. Im Streitjahr nahm er – unmittelbar nach 

Beendigung seines Studiums – eine Beschäftigung auf und mietete zu 

diesem Zweck eine etwa 45 Quadratmeter große Wohnung am Be-

schäftigungsort an. Das Finanzamt erkannte die vom Kläger geltend 

gemachten Kosten für eine doppelte Haushaltsführung nicht an, weil 

er im Haus seiner Mutter keinen eigenen Hausstand unterhalte.

Die dagegen gerichtete Klage hatte Erfolg. Der FG geht davon aus, 

dass der Kläger das Bad und die Küche zwar gemeinsam mit seiner 

Mutter, jedoch von dieser unabhängig und eigenständig im Sinne ei-

ner „Wohngemeinschaft“ nutzt. Durch die vorhandene Einrichtung des 

Dachgeschosses sei dort eine gewisse Grundversorgung sichergestellt. 

Eine bauliche Abgeschlossenheit der Räume sei ebenso wenig erfor-

derlich wie der Abschluss eines Mietvertrages. Als Indiz für den eigenen 

Hausstand sprächen vielmehr die Beteiligung an den Hauskosten und 

die Übernahme von Reparatur- und Gartenarbeiten durch den Kläger. 

Zudem sei die Wohnung am Beschäftigungsort nur unwesentlich grö-

ßer als das Dachgeschoss im Elternhaus.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 12.03.2014, 6 K 3093/11 E

Doppelter Haushalt: Ein 52jähriger kann auch in 
einem kleinen Zimmer daheim „zu Hause“ sein

Bei einem erwachsenen, wirtschaftlich selbstständigen Kind – hier ei-

nem 52jährigen Diplom-Ingenieur – kann regelmäßig vermutet wer-

den, dass es nicht als Gast in den elterlichen Haushalt eingegliedert ist, 

sondern jedenfalls dann, wenn es dort, lediglich unterbrochen durch 

Arbeits- und Urlaubsaufenthalte, gemeinsam mit einem Elternteil 

wohnt und dort der Mittelpunkt der Lebensinteressen besteht, auch 

die gemeinsame Haushaltsführung wesentlich mitbestimmt. Das ent-

schied der BFH.

Danach liegen dann dem Grunde nach die Voraussetzungen einer be-

ruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung vor – mit der ent-

sprechenden steuerlichen Berücksichtigung. 

Hier hatte der Sohn im Elternhaus, in dem nur noch der Vater lebt, 

ein etwa 12 qm großes Zimmer. Alle anderen Räume teilte er sich mit 

seinem Vater. An den Kosten des Haushalts beteiligte er sich vor al-

lem dann, wenn sein Vater „bei Urlauben über längere Zeit abwesend“ 

war. Darüber hinaus erledigte er maßgeblich häusliche Arbeiten wie 

Kochen, Putzen, Rasen mähen oder Reparaturen. 

Der Bundesfinanzhof erkannte bei diesen Fakten – anders als die Vor-

instanz, das Finanzgericht Münster –, eine steuerwirksame doppelte 

Haushaltsführung an. Die Vorinstanz muss nun noch die Details zur 

Höhe der Anerkennung klären, da seine Wohnung am Beschäftigungs-

ort mit 75 qm wohl „etwas zu groß“ geraten ist.

BFH, VI R 10/13 vom 14.11.2013

Arbeitszeugnis: Weinender Smiley unzulässig

Ein weinender Smiley hat in einem Arbeitszeugnis nichts zu suchen. 

Dies geht aus einem Urteil des Kieler Arbeitsgerichts (ArbG) hervor, 

über das die Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht des Deutschen Anwalt-

vereins (DAV) aktuell berichtet. Geheimzeichen dürften nicht in ein Ar-

beitszeugnis aufgenommen werden. Ein Smiley mit heruntergezoge-



Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen

Schwäbisch Hall / Gaildorf 9

nem Mundwinkel in der Unterschrift enthalte eine negative Aussage, 

die nicht hingenommen werden müsse.

Im zugrunde liegenden Fall stritt ein Ergotherapeut sich mit seinem 

ehemaligen Arbeitgeber, dem Inhaber der ergotherapeutischen Praxis, 

um das Arbeitszeugnis. Nach mehreren Abfassungen unterzeichnete 

der Arbeitgeber das Zeugnis des Mitarbeiters mit seiner Unterschrift. 

Im ersten Buchstaben des Namens befanden sich zwei Punkte und ein 

nach unten gezogener Haken. Bei genauerem Hinsehen entstand der 

Eindruck, dass ein Smiley mit negativem Gesichtsausdruck in die Un-

terschrift eingebunden war. Der Unterzeichner meinte jedoch, dass es 

sich bei der Unterschrift unter dem Zeugnis um seine typische Unter-

schrift handele, die er zwar ein wenig individuell, aber wiedererkenn-

bar gestalte. Dass hieraus ein Smiley zu erkennen sei, der nach Ansicht 

des früheren Mitarbeiters nicht lache, sei unerheblich. Die jeweiligen 

Gestalten, die man aus der Unterschrift herauslesen könne, zeigten in 

keiner Weise den Ausdruck von Missachtung. Auch aus der beigefügten 

Ablichtung seines Bundespersonalausweises ergebe sich, dass er mit 

einem lachenden Smiley unterzeichne. In dieser Form habe er auch die 

Unterschrift unter dem Zeugnis geleistet.

Der Arbeitgeber müsse mit einem lachenden Smiley unterschreiben, 

entschieden die Richter. Ein Arbeitnehmer habe bei Beendigung eines 

Arbeitsverhältnisses Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts dürfe der Arbeitgeber da-

für keine Ausdrücke oder Satzstellungen wählen, die zu Irrtümern oder 

Mehrdeutigkeiten bei Dritten führen könnten. Daher habe der Mann 

Anspruch darauf, dass sein Arbeitgeber das Zeugnis mit einer Unter-

schrift unterzeichne, die keinen negativen Eindruck beim potentiellen 

Arbeitgeber erwecke. Mit einer Unterschrift, die im ersten Buchstaben 

einen Smiley mit heruntergezogenen Mundwinkeln enthalte, werde 

eine negative Aussage des Arbeitgebers über den Arbeitnehmer getrof-

fen. Der Beklagte habe diverse Unterschriften vorgelegt, in denen er 

mit einem lachenden Smiley unterzeichnet habe, und dargelegt, dass 

dies seine „normale“ Unterschrift sei. Demgemäß habe der Praxisin-

haber mit seiner Unterschrift in der Form zu unterzeichnen, wie er sie 

auch im Rechtsverkehr gebrauche. Da er sich darauf berufen habe, dass 

dies eine Unterschrift sei, die im ersten Buchstaben einen lachenden 

Smiley enthalte, müsse er diesen lachenden Smiley ebenfalls in die 

Unterschrift unter das Zeugnis des Klägers setzen.

Deutscher Anwaltverein, PM vom 20.02.2014 zu Arbeitsgericht Kiel, 

Entscheidung vom 18.04.2013, 5 Ca 80 b/13

Krankenversicherung: Auch Witwen müssen für  
Betriebsrente ihres Mannes Beiträge zahlen

Gesetzlich Krankenversicherte, die neben ihrer gesetzlichen Rente 

eine Betriebsrente beziehen, haben von der gesetzlichen Rente einen 

Teil, von der Betriebsrente die vollen Krankenkassen-Beiträge zu be-

zahlen. Stirbt der Rentner und geht damit die Betriebsrente auf seine 

Ehefrau und Witwe über, so ist dafür auch sie voll (mit 15,5 %) bei-

tragspflichtig. 

Entsprechendes gilt, wenn der Mann vor Zubilligung der Betriebsrente 

gestorben war. Und dasselbe gilt für den Fall, dass statt der Betriebs-

rente eine Kapitalabfindung gezahlt wird – hier wird der Beitrag durch 

Aufteilung der Abfindung auf 10 Jahre berechnet.

BSG, B 12 KR 22/12 R

Fahren ohne Führerschein kann Rente kosten

Im entschiedenen Fall ging es um einen Koch, der wegen eines Ver-

kehrsunfalls nicht mehr arbeiten kann und trotzdem keine Rente er-

hält.

Der 28-jährige Mann war nachts auf der Autobahn mit seinem Pkw in 

einen Erdhügel gefahren und hatte sich dabei mehrere Frakturen und 

eine Armnervenschädigung zugezogen. Seinen Beruf und auch andere 

Tätigkeiten kann er seitdem wegen der Unfallfolgen nicht mehr aus-

üben. Deshalb beantragte er bei der Deutschen Rentenversicherung 

Hessen eine Rente wegen Erwerbsminderung.

Die Rentenversicherung lehnte den Rentenantrag aber ab. Hierfür 

gab es gute Gründe, wie das Sozialgericht Gießen jetzt mit Urteil 

vom 26.02.2014 entschieden hat. Der Mann hatte nämlich zum Un-

fallzeitpunkt keine Fahrerlaubnis und auch 1,39 Promille Alkohol im 

Blut. Deshalb war er vom Amtsgericht Groß-Gerau wegen fahrlässiger 
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Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne 

Fahrerlaubnis rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten auf 

Bewährung verurteilt worden.

Für ihre Ablehnung des Rentenantrags bezog sich die Rentenversi-

cherung auf eine Vorschrift im Rentenrecht, nach der eine Rente ganz 

oder teilweise versagt werden kann, wenn jemand sich die für die Ren-

tenleistung erforderliche gesundheitliche Beeinträchtigung bei einer 

Handlung zugezogen hat, die nach strafgerichtlichem Urteil ein Ver-

brechen oder vorsätzliches Vergehen ist.

Der Anwalt des Mannes argumentierte dagegen, die vorsätzlich be-

gangene Fahrt ohne Fahrerlaubnis sei nicht ursächlich für den Unfall 

gewesen. Sein Mandant habe über die notwendigen theoretischen und 

praktischen Kenntnisse für das Autofahren verfügt, da er früher bereits 

einmal den Führerschein besessen habe. Die Trunkenheit im Straßen-

verkehr habe er nur fahrlässig begangen.

Mit dieser Argumentation konnte er aber beim Sozialgericht nicht 

durchdringen. Das Gericht urteilte, zu dem Unfall wäre es nicht ge-

kommen, wenn der Kläger nicht gefahren wäre, das Fahren ohne Fahr-

erlaubnis könne auch nicht getrennt von der fahrlässigen Trunkenheit 

im Straßenverkehr gesehen werden. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe 

der Kläger alkoholbedingt offensichtlich nicht mehr über die für das 

Autofahren notwendigen theoretischen und praktischen Kenntnisse 

verfügt, sonst wäre es zu dem Unfall nicht gekommen.

Die Rentenversicherung habe mit ihrer Ablehnung auch keinen Ermes-

sensfehler begangen. Zweck der von ihr angewandten Vorschrift sei 

ein Ausgleich zwischen dem Grundsatz, dass Sozialrecht keine straf-

rechtlichen Funktionen wahrzunehmen hat, und dem sozialethisch 

kaum tolerierbaren Ergebnis, dass schwere Strafverstöße auch noch 

durch Sozialversicherungsleistungen „belohnt“ werden. Dem habe die 

Rentenversicherung ausreichend Rechnung getragen.

SG Gießen, Pressemitteilung vom 18.03.2014 zum Urteil S 4 R 158/12 

vom 26.02.2014 (nrkr)

Vorübergehend ins Ausland entsendete Arbeit- 
nehmer sollen besser geschützt werden

Arbeitnehmer, die vorübergehend ins Ausland entsandt wurden, um 

dort Dienstleistungen zu erbringen, sollen in Zukunft besser geschützt 

werden. Wie die Europäische Kommission mitteilt, hat das Europäische 

Parlament am 16.04.2014 für einen entsprechenden Gesetzentwurf 

gestimmt, der auf einer informellen Einigung mit dem Rat basiert. Die 

Verhandlungsführer des Parlaments hätten dabei die Regeln gestärkt, 

die es leichter machen sollen, Scheinentsendungen zu entlarven, mit 

denen nationale Sozialgesetze ausgehebelt werden. 

Bei der Kontrolle der neuen Regeln sei den EU-Staaten ein gewisses 

Maß an Flexibilität zugestanden worden, so die Kommission. Bauun-

ternehmen und von ihnen beauftragte Subunternehmer hafteten ge-

meinsam für Verstöße gegen das Arbeitsrecht.

Um die Rechtssicherheit zu stärken, habe das Parlament auf einer 

nicht-ausschließlichen Liste von Kriterien beharrt, anhand derer Mit-

gliedsstaaten bestimmen können, ob es sich tatsächlich um eine Aus-

landsentsendung handelt oder den Versuch, nationales Arbeitsrecht zu 

umgehen. So solle etwa der Einsatz so genannter Briefkastenfirmen in 

Staaten mit weniger ausgeprägten Arbeits- und Sozialstandards ver-

hindert werden.

Das Parlament habe dem Entwurf der Kommission auch eine Defini-

tion der «Scheinselbstständigkeit» hinzugefügt. Hierbei handele sich 

um eine Art von Missbrauch, bei der ausgenutzt werde, dass viele 

Regeln der Richtlinie für korrekte Beschäftigungsverhältnisse derzeit 

nicht systematisch auf Selbstständige angewendet werden.

Die Vereinbarung muss laut Kommission noch vom Rat der Europäi-

schen Union formell gebilligt werden.

Europäische Kommission, PM vom 16.04.2014


