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Sehr geehrte Mandanten,

es ist doch immer wieder erstaunlich, welch merkwürdige Auffassun-

gen die Finanzverwaltung in manchen Punkten an den Tag legt. So z. B.

im Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 18.01.2016. Schlicht

und einfach heißt es da in Bezug auf Wertpapiere: "Eine Veräußerung

liegt nicht vor, wenn der Veräußerungspreis die tatsächlichen Transak-

tionskosten nicht übersteigt."

Warum? Naja, ein Grund wird nicht genannt. Ein Kalkül ist aber zu

erahnen: Ist nämlich der Veräußerungspreis so gering, dass die Trans-

aktionskosten höher sind, wird es wohl ein Verlust sein. Wenn man sol-

che Fälle daher nicht mehr als Veräußerung anerkennt, kann der erlit-

tene Verlust auch nicht steuerlich verrechnet werden. Man hört fast

noch das "Basta!" des Finanzbeamten nachhallen. Bei aller Liebe haben

solche Aussagen schlicht ein bisschen was von: Ich mache mir die Welt,

wie sie mir gefällt.

Tatsächlich hat der Fiskus aber nicht die Lizenz, sich die Welt zu

machen, wie sie ihm gefällt. Dies hat nun der BFH mit Urteil vom

12.06.2018 (Az: VIII R 32/16) klargestellt. Was eigentlich logisch sein

sollte, stellen die Richter nochmals heraus: Eine Veräußerung ist weder

von der Höhe der Gegenleistung noch von der Höhe der anfallenden

Veräußerungskosten abhängig.

Es steht grundsätzlich im Belieben des Steuerpflichtigen, ob, wann

und mit welchem Ertrag er Wertpapiere erwirbt und wieder veräußert.

Dadurch macht der Steuerpflichtige lediglich von gesetzlich vorgese-

henen Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch, missbraucht diese aber

nicht. Basta, lieber Fiskus!

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

10.01.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.01. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Januar 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Januar 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.01.2019.

Grundsteuer: Scholz legt Reformvorschläge vor

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat am 29.11.2018 seine 

Überlegungen für die Reform der Grundsteuer vorgelegt. Damit soll 

die Grundsteuer im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts (BVerfG) auf eine rechtssichere Basis gestellt werden 

und für die Gemeinden als wichtige Einnahmequelle dauerhaft gesi-

chert bleiben. Zudem sollen die Steuerzahler nicht wesentlich stärker 

belastet werden. Das Gesamtaufkommen aus der Grundsteuer soll 

mit dem Vorschlag auf dem jetzigen Niveau stabil bleiben. Außerdem 

will Scholz ein möglichst bürgerfreundliches Besteuerungsverfahren 

ermöglichen, das mit einem vertretbaren Verwaltungsaufwand einher-

geht und deutlich weniger bürokratisch ist als die bisherige Regelung. 

Die Vorschläge werden jetzt mit den Ländern diskutiert, um eine Neu-

regelung rechtzeitig bis Ende 2019 gesetzlich umzusetzen.

Für die anstehenden Diskussionen mit den Ländern bringt das Bundes-

finanzministerium (BMF) zwei unterschiedliche Bewertungsansätze 

ein:

 � Ein wertunabhängiges Modell, das an der Fläche der Grundstücke 

und der vorhandenen Gebäude ansetzt. Die Gebäudefläche soll da-

bei in einem vereinfachten Verfahren bestimmt werden, das sich 

zum Beispiel an den Geschossflächen orientiert. Auf die so ermit-

telten Flächen von Grund und Boden sowie Gebäuden werden an-

schließend besondere Faktoren angewendet, die nach der Art der 

Gebäudenutzung unterscheiden (und für Wohngebäude niedriger 

ausfallen als für Geschäftsgebäude). Die Werte der Grundstücke 

und der Gebäude bleiben bei diesem Modell unberücksichtigt. Es 

basiert auf vergleichsweise einfachen Berechnungen, führt im Er-

gebnis aber dazu, dass für Immobilien, die zwar ähnliche Flächen 

aufweisen, sich im Wert aber deutlich unterscheiden, ähnliche 

Grundsteuerzahlungen fällig würden.

 � Ein wertabhängiges Modell, das am tatsächlichen Wert einer Im-

mobilie ansetzt. Dazu sind die Werte von Grund und Boden sowie 

von Gebäuden anhand bestimmter vereinfachter Verfahren zu er-

mitteln. Das wertabhängige Modell sorgt dafür, dass vergleichbare 

Immobilien auch ähnlich besteuert werden. Damit liegt es näher 

an den Vorgaben des BVerfG für eine realitätsgerechte Besteuerung 

der Grundstücke auch im Verhältnis zueinander.

Bei der Bewertung der verschiedenen Reformoptionen ist laut BMF 

zu beachten: In jedem Modell, das die Vorgaben des BVerfG umsetzt, 

müssten sämtliche Grundstücke neu bewertet werden. Dies gehe 

zwangsläufig mit Änderungen der Steuerzahlungen einzelner Steuer-

schuldner einher. Dies gelte auch dann, wenn sich das Grundsteuer-

aufkommen durch die Reform insgesamt nicht erhöht, das heißt wenn 

sich Be- und Entlastungen insgesamt ausgleichen. Deshalb gehe es 

vor allem darum, diese Veränderungen sozial gerecht zu verteilen und 

zusätzliche Belastungen Einzelner entsprechend zu begrenzen. Dieses 

Ziel lässt sich aus Sicht des BMF besser mit dem wertabhängigen Mo-

dell erreichen, bei dem zudem keine Verfassungsänderung notwendig 

ist.

In dem wertabhängigen Modell bleibe es beim dreistufigen Verfahren, 

um die Grundsteuer zu berechnen: Zunächst werde der Grundstücks-

wert ermittelt, dann der Steuermessbetrag festgesetzt und schließlich 

erfolge die Grundsteuerfestsetzung durch Anwendung des kommuna-

len Hebesatzes.

Die durch das BVerfG-Urteil nötige Reform der Grundsteuer beziehe 

sich auf die Ermittlung des Grundstückswerts. Unter Beachtung der 

Vorgaben aus Karlsruhe schlägt das BMF vor, die bisher für die Grund-
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steuer geltenden Bewertungsverfahren zur Ermittlung der Grund-

stückswerte zu modernisieren und die Steuermesszahlen anzupassen. 

Er bleibe bei der Bewertung von Grund und Boden sowie der darauf 

befindlichen Gebäude. Konkret sieht der Vorschlag des BMF vor:

 � Für unbebaute Grundstücke bleibt das Bewertungsverfahren weit-

gehend gleich. Der Grundstückswert ergibt sich durch Multiplikati-

on der Fläche mit dem aktuellen (ortsbezogenen) Bodenrichtwert.

 � Bei bebauten Grundstücken erfolgt die Bewertung grundsätzlich im 

so genannten Ertragswertverfahren. Der Ertragswert wird im We-

sentlichen auf Grundlage tatsächlich vereinbarter Nettokaltmie-

ten ermittelt, unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer des 

Gebäudes und des abgezinsten Bodenwertes. Bei Wohngebäuden, 

die von Eigentümern selbst genutzt werden, wird eine fiktive Mie-

te angesetzt, die auf Daten des Statistischen Bundesamts basiert 

und nach regionalen Mietenniveaus gestaffelt wird. Dadurch werde 

verhindert, so das BMF, dass außerordentliche Steigerungen des 

Mietenniveaus im Umfeld der eigenen Wohnung die Grundsteuer 

unverhältnismäßig erhöhen.

 � Nichtwohngrundstücke – wie zum Beispiel besondere Geschäfts-

grundstücke – können häufig mangels vorhandener Mieten nicht 

im Ertragswertverfahren bewertet werden. Für diese gilt ein Ver-

fahren, das die Herstellungskosten des Gebäudes als Ausgangsbasis 

nimmt und ebenfalls den Wert des Grundstücks mitberücksichtigt. 

Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe erfolgt die Bewertung in 

einem speziellen Verfahren.

 � Die Grundstückswerte sollen alle sieben Jahre aktualisiert werden. 

Dazu sollen die Eigentümer insbesondere Angaben über die Gebäu-

defläche und die Höhe der Nettokaltmiete machen. Gleiches gilt 

bei relevanten baulichen Veränderungen in der Zwischenzeit. Die 

eigentliche Wertfeststellung nimmt dann das Finanzamt vor. Die 

Wertberechnung beruht auf relativ wenigen, leicht festzustellen-

den Größen, so dass der Verwaltungsaufwand beherrschbar ist.

Im Ergebnis wird die Neubewertung laut BMF dazu führen, dass die 

tatsächliche Wertentwicklung der Grundstücke seit 1935 beziehungs-

weise 1964 nachgeholt wird. Ohne weitere Änderungen an der Berech-

nung würde dies zu einem deutlichen Anstieg des gesamten Grund-

steueraufkommens führen. Um dies zu verhindern und das Ziel der 

Aufkommensneutralität zu erreichen, würden die – im ersten Schritt 

– ermittelten Grundstückswerte in einem zweiten Schritt durch die 

radikale Absenkung der so genannten Steuermesszahl korrigiert, die 

bundeseinheitlich festgelegt wird. Dabei werde gegenwärtig noch ge-

prüft, ob für große Städte mit besonders hoher Wertentwicklung in 

einzelnen Stadtteilen/Quartieren eine zusätzliche Ausgleichskompo-

nente notwendig ist. Damit werde die Voraussetzung geschaffen, dass 

das bundesweite Gesamtaufkommen der Grundsteuer weitgehend 

konstant bleibt, trotz höherer Grundstückswerte.

Das Grundsteueraufkommen der einzelnen Kommunen könne sich al-

lerdings nach den ersten beiden Schritten verändern. Die Kommunen 

hätten es aber in der Hand – in einem dritten Schritt – durch die Anpas-

sung der Hebesätze, Aufkommensneutralität in ihren Gemeinden si-

cherzustellen. Der Bund habe keine Möglichkeit, dies durch Festlegung 

bundeseinheitlicher Werte zu gewährleisten.

Im Ergebnis würden mit dem Reformmodell zwei zentrale Ziele er-

reicht, so das BMF. Zum einen werde der gesetzliche Rahmen gemäß 

den Vorgaben des BVerfG modernisiert, ohne ein völlig neues System 

der Besteuerung von Grundvermögen zu schaffen. Dies verringere 

das Risiko struktureller Verwerfungen oder Anwendungsprobleme in 

der Praxis und schaffe Planungssicherheit für Kommunen und Steu-

erschuldner. Zugleich werde dadurch die Grundlage für ein in Zukunft 

elektronisches Besteuerungsverfahren geschaffen. Zum anderen wer-

de eine rechtssichere und sozial gerechte Bemessungsgrundlage ge-

schaffen, da die Besteuerung im Wesentlichen die tatsächlichen Mie-

ten zugrunde legt. Sie spiegelten in der Regel die Werthaltigkeit einer 

Wohnung wider, wodurch hochpreisige Wohnungen und gute Lagen 

höher besteuert werden. Außerdem schütze dies langjährige Mieter 

vor drastischen Anstiegen der Nebenkosten (durch eine umgelegte 

Grundsteuer).

Bundesfinanzministerium, PM vom 29.11.2018

Überspannung eines Grundstücks mit Stromleitung: 
Entschädigung ist nicht steuerbar

Eine Entschädigung, die dem Grundstückseigentümer einmalig für die 

grundbuchrechtlich abgesicherte Erlaubnis zur Überspannung seines 

Grundstücks mit einer Hochspannungsleitung gezahlt wird, unter-

liegt nicht der Einkommensteuer. Wird die Erlaubnis erteilt, um einer 
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drohenden Enteignung zuvorzukommen, liegen weder Einkünfte aus 

Vermietung und Verpachtung noch sonstige Einkünfte vor, wie der 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden hat.

Im Streitfall war der Steuerpflichtige Eigentümer eines selbstbewohn-

ten Hausgrundstücks, das beim Bau einer Stromtrasse mit einer Hoch-

spannungsleitung überspannt wurde. Der Steuerpflichtige nahm das 

Angebot des Netzbetreibers an, der ihm für die Erlaubnis, das Grund-

stück überspannen zu dürfen und die dingliche Absicherung dieses 

Rechts durch eine immerwährende beschränkt persönliche Grund-

dienstbarkeit, eine Entschädigung anbot. Die Höhe der Entschädigung 

bemaß sich nach der Minderung des Verkehrswerts des überspannten 

Grundstücks. Mit dem Finanzamt kam es zum Streit darüber, ob die 

gezahlte Entschädigung zu versteuern sei.

Der BFH gab dem Steuerpflichtigen Recht. Der Steuerpflichtige habe 

keine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt. Denn es 

werde nicht die zeitlich vorübergehende Nutzungsmöglichkeit am 

Grundstück vergütet, sondern die unbefristete dingliche Belastung des 

Grundstücks mit einer Dienstbarkeit und damit die Aufgabe eines Ei-

gentumsbestandteils. Die Nutzung des Grundstücks sei durch die Ver-

einbarung nicht eingeschränkt gewesen.

Es hätten auch keine Einkünfte aus sonstigen Leistungen vorgelegen. 

Von dieser Einkunftsart würden Vorgänge nicht erfasst, die Veräuße-

rungen oder veräußerungsähnliche Vorgänge im privaten Bereich dar-

stellen. Außerdem wäre der Steuerpflichtige wohl teilweise zwangs-

enteignet worden, wenn er der Überspannung seines Grundstücks 

nicht zugestimmt hätte. Wer seiner drohenden Enteignung zuvor-

kommt, erbringe jedoch keine Leistung im Sinne dieser Vorschrift.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 02.07.2018, IX R 31/16

Fehleranfälligkeit bei ELStAM-Bildung:  
Neues BMF-Schreiben soll abhelfen

Mit einem neuen Schreiben zum Lohnsteuerabzug im Verfahren der 

elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) aktualisiert und 

ersetzt das Bundesfinanzministerium (BMF) ab dem Kalenderjahr 2019 

sein früheres Schreiben vom 07.08.2013 (BStBl I S. 951).

Wie das Ministerium mitteilt, berücksichtigt die Aktualisierung neben 

den zwischenzeitlichen Gesetzesänderungen auch die Erfahrungen zur 

Fehleranfälligkeit bei der ELStAM-Bildung (zum Beispiel unzutreffende 

Steuerklassenbildung) sowie Mitteilungen aus der Finanzamtspraxis 

aufgrund von Arbeitgeberanfragen.

Insbesondere werde hingewiesen auf die ergänzten Regelungen zur 

technischen Anwendung des ELStAM-Verfahrens mit Hinweisen auf 

die Registrierung unter „Mein ELSTER“, auf das unternehmensbezoge-

ne ELStAM-Zertifikat, auf die Folgerungen und die Korrekturmöglich-

keiten aufgrund einer Falschanmeldung als Haupt- oder Nebenarbeit-

geber sowie auf die Möglichkeit des Arbeitgebers, bei einem Verlust 

der ELStAM-Daten seiner Arbeitnehmer eine eigenständige Datenlie-

ferung zu erhalten, so das BMF.

Das ausführliche aktuelle Schreiben ist auf den Seiten des BMF (www.

bundesfinanzministerium.de) als pdf-Datei verfügbar.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 08.11.2018, IV C 5 - S 

2363/13/10003-02

Grenzüberschreitende Familienstreitigkeiten:  
EU-Justizminister einigen sich auf besseren Schutz 
der Kinder

Die EU-Justizminister haben sich am 07.12.2018 auf neue Vorschriften 

zum besseren Schutz von Kindern bei grenzüberschreitenden Familien-

sachen geeinigt.

Wie die Europäische Kommission mitteilt, werden die Rechts- und Ver-

waltungsverfahren durch die neuen Vorschriften beschleunigt. Zudem 

werde gewährleistet, dass das Wohl des Kindes stets Berücksichtigung 

findet. Die grenzüberschreitende justizielle Zusammenarbeit sei uner-

lässlich, damit die Kinder im Fall von Familienstreitigkeiten oder der 

Trennung internationaler Paare über einen sicheren Rechtsrahmen 

verfügen, um die Beziehungen zu beiden Elternteilen, die unter Um-

ständen in verschiedenen europäischen Ländern leben, aufrechtzuer-

halten.

Die Zahl der internationalen Scheidungen liegt nach Angaben der 

Kommission in der EU derzeit bei etwa 140.000 pro Jahr. Auch die Zahl 

der außerehelich geborenen Kinder internationaler Paare habe zuge-

nommen, und es gebe jährlich bis zu 1.800 Fälle von Kindesentführun-

gen durch einen Elternteil innerhalb der EU.

Europäische Kommission, PM vom 07.12.2018
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Kirchensteuer: Steigende Einnahmen  
trotz Mitgliederschwundes

Die christlichen Kirchen in Deutschland verlieren jedes Jahr etwa 

500.000 Mitglieder, verbuchen aber gleichzeitig Rekordsteuerein-

nahmen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts der deutschen 

Wirtschaft (IW). Hält der Trend an, nähmen die Kirchen im Jahr 2023 

mehr als 15 Milliarden Euro Steuern ein.

Laut IW verbuchten die Kirchen in 2018 rund 12,6 Milliarden Euro 

Steuern. Das seien rund 500 Millionen mehr als noch 2017 und damit 

so viel wie nie zuvor. Gleichzeitig verlören die Kirchen jedes Jahr Mit-

glieder. 2004 hätten die Kirchen noch rund 51,6 Millionen Mitglieder 

gehabt, 2017 dagegen nur noch 44,9 Millionen. Viele Mitglieder seien 

sehr alt, es rückten kaum jüngere nach, zudem träten jedes Jahr hun-

derttausende Mitglieder aktiv aus.

Dass die Kirchen trotzdem Rekordeinnahmen verzeichnen, liegt nach 

Angaben des IW an der guten wirtschaftlichen Situation in Deutsch-

land. Die Kirchensteuer werde auf die Einkommenssteuer fällig. Steige 

das Einkommen, müssten Kirchenmitglieder entsprechend mehr Kir-

chensteuer zahlen. In Baden-Württemberg und Bayern zahlten sie acht 

Prozent, im Rest des Landes neun Prozent auf die Einkommenssteuer. 

Im Schnitt müsse 2018 ein Katholik 291 Euro abführen, ein Protestant 

278 Euro. Seit Jahren steige der Durchschnittsbeitrag. Im Jahr 2019 

müssten Kirchenmitglieder doppelt so viele Steuern zahlen wie 2004. 

Das liege daran, dass es mehr Beschäftige als in früheren Jahren gibt 

und die Löhne gestiegen sind. Zudem verteile sich die Kirchensteuer 

auf immer weniger Köpfe. Viele Mitglieder müssten in ihren letzten 

Lebensjahren oftmals kaum Kirchensteuer zahlen, weil ihr Einkommen 

im Ruhestand zu niedrig ist.

In den nächsten fünf Jahren dürfte der Trend weiter anhalten, zeigt 

die IW-Studie. Selbst wenn die Kirchen wie in den vergangenen Jahren 

weiterhin jedes Jahr 500.000 Mitglieder verlören, stiegen die Einnah-

men weiter. Die katholische Kirche werde im Jahr 2023 ausgehend von 

der aktuellen Steuerschätzung voraussichtlich mehr als acht Milliar-

den Euro einnehmen, die evangelische Kirche komme dann auf rund 

sieben Milliarden Euro.

Institut der deutschen Wirtschaft, PM vom 14.12.2018

Verfassungsbeschwerde kann nicht  
per De-Mail eingereicht werden

Eine Verfassungsbeschwerde kann bislang nicht per De-Mail einge-

reicht werden. Dies stellt das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) dar.

Es hat eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung ange-

nommen, die per De-Mail eingereicht wurde. Diese genüge nicht dem 

Schriftformerfordernis des § 23 Absatz 1 Satz 1 Bundesverfassungsge-

richtsgesetz. Diese Vorschrift verlange, dass ein körperliches Schrift-

stück eingehen muss.

Der Gesetzgeber habe bislang noch keine entsprechende gesetzliche 

Regelung geschaffen, die eine Übermittlung einer Verfassungsbe-

schwerde per De-Mail ermöglicht, so das BVerfG. Bislang stehe die 

De-Mail – wie auch die gewöhnliche E-Mail – beim BVerfG nur für Ver-

waltungsangelegenheiten zur Verfügung.

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 19.11.2018, 1 BvR 2391/18
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Arbeitnehmer

Gewerkschaftsausschluss muss umgehend oder darf 
gar nicht mehr erfolgen

Eine Gewerkschaft kann nur dann ein Mitglied aus wichtigem Grund 

ausschließen, wenn sie den Ausschluss in angemessener Zeit nach 

Kenntnis der Gründe beschließt. In diesem Zusammenhang hat das 

Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main entschieden, ein halbes 

Jahr sei zu lang.

Der Kläger war Mitglied in der beklagten Gewerkschaft und seit 2012 

einer ihrer zwei stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Im September 

2015 schloss die Beklagte ihn aus der Gewerkschaft wegen „nachhal-

tig und schwerwiegend schädigenden Verhaltens“ aus. Die Beklagte 

warf dem Kläger unter anderem vor, Beiträge nicht oder nicht korrekt 

gezahlt, auf einer so genannten freien Liste bei der Betriebsratswahl 

kandidiert sowie sich im März 2015 kritisch gegenüber einer Zeitung 

zum Tarifkonflikt der Beklagten mit der Deutschen Bahn geäußert zu 

haben. Zwischenzeitlich hat der Kläger seine Mitgliedschaft in der be-

klagten Gewerkschaft selbst gekündigt. Mit seiner Klage begehrt er die 

Feststellung, dass der Beschluss über seinen Gewerkschaftsausschluss 

unwirksam sei.

Das Landgericht hat diese Feststellung antragsgemäß getroffen. Die 

hiergegen gerichtete Berufung der Beklagten hatte keinen Erfolg. Der 

Beschluss über den Ausschluss des Klägers sei unwirksam, so das OLG. 

Keiner der von der Beklagten angeführten Gründe sei (noch) geeignet, 

den Ausschluss zu rechtfertigen. Die Beklagte könne grundsätzlich 

ein Mitglied nur aus wichtigem Grund ausschließen. Unter Berück-

sichtigung der Umstände des Einzelfalls und unter der Abwägung der 

beiderseitigen Interessen müsse eine Aufrechterhaltung der Mitglied-

schaft des Klägers unzumutbar sein, fasst das OLG zusammen. Dabei 

dürfe der Ausschluss nur innerhalb einer angemessenen Frist nach 

Kenntnis der Gründe erfolgen. Mit einem längeren Abwarten gebe der 

Kündigungsberechtigte zu erkennen, dass ihm die Fortsetzung der Mit-

gliedschaft trotz des Grundes nicht unzumutbar sei.

Hier lägen alle von der Beklagten angegebenen Gründe bereits so weit 

zurück, dass sie die Unzumutbarkeit der fortbestehenden Mitglied-

schaft nicht belegen könnten. Die behaupteten Beitragsrückstände 

bezögen sich auf die Jahre 2012 bis 2014 und eigneten sich ohnehin 

nur in gravierenden Fällen zur Begründung eines Ausschlusses. Die 

Kandidatur auf einer „freien Liste“ betreffe die Betriebsratswahl vor 

rund eineinhalb Jahren. Eine angemessene Reaktionszeit sei auch in-

soweit abgelaufen.

Schließlich könne die Beklagte im September 2015 die Unzumutbar-

keit der weiteren Mitgliedschaft des Klägers auch nicht mehr auf seine 

kritischen Äußerungen in einer Zeitung im März 2015 stützen, betont 

das OLG. Die in der Zeitung wiedergegebene Kritik des Klägers an dem 

Verhalten der Beklagten im Tarifkonflikt könnte allerdings grundsätz-

lich als wichtiger Grund für einen Ausschluss in Betracht gezogen wer-

den. Der Kläger habe den mehrfachen massiven Streik der Lokführer 

als „falsch und schädlich für Deutschlands älteste Gewerkschaft“ be-

zeichnet. Unter dem Gesichtspunkt der Koalitionsfreiheit sei jedoch 

für die beklagte Gewerkschaft die Solidarität ihrer Mitglieder und ein 

geschlossenes Auftreten nach außen von besonderer Bedeutung. Nach 

der Interessenlage der Beklagten hätte es daher zur Vermeidung wei-

terer Beeinträchtigungen und eines Ansehensverlustes nahegelegen, 

auf diese Äußerungen möglichst umgehend mit einem Ausschluss zu 

reagieren.

Tatsächlich habe die Beklagte jedoch nahezu sechs Monate abgewar-

tet. Damit habe sie deutlich gemacht, dass ihr eine weitere Hinnahme 

der Mitgliedschaft nicht unzumutbar gewesen sei. Es sei zwar „poli-

tisch“ nachvollziehbar, dass die Beklagte bei einem Ausschluss des Klä-

gers noch während des Arbeitskampfes Sorge vor einem „Aufschrei der 

Öffentlichkeit“ gehabt habe. Dennoch habe sie mit der Hinnahme der 

Aussagen über rund ein halbes Jahr nach außen zu erkennen gegeben, 

dass diese Äußerungen auch unter Berücksichtigung ihrer öffentlichen 

Wirkung kein dringendes Bedürfnis für einen Ausschluss begründeten.

Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 20.08.2018, 4 U 

234/17, rechtskräftig

Unfallversicherung: Bei starker Arbeitsbelastung ist 
der exakte Unfallzeitpunkt nicht wichtig

Arbeitet ein so genannter „Nacharbeiter“ eines Autoherstellers (der 

ungenau eingesetzte Vorder- und Heckscheiben unter starkem Kraft-

einsatz wieder lösen muss) kurzzeitig mit außergewöhnlich hoher 

Arbeitsbelastung (an zwei aufeinanderfolgenden Schichten) und dia-
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gnostiziert ein Arzt danach einen Riss des kleinen Brustmuskels und 

eine Arm-Venen-Thrombose, so ist das von der Berufsgenossenschaft 

als Arbeitsunfall anzuerkennen. 

Das gelte auch dann, so das Sozialgericht Karlsruhe, wenn der Mann 

„willentliche Bewegungen ausgeführt“ habe. Hier musste der Arbeit-

nehmer wegen einer bevorstehenden Pressepräsentation an zwei auf-

einanderfolgenden Tagen jeweils acht Scheiben der zu zeigenden Au-

tos auswechseln. Danach bemerkte er eine Schwellung seines rechten 

Armes und einen größeren blauen Fleck. 

Zwar weise der Begriff Unfall auf die „Unfreiwilligkeit der Einwirkung“ 

hin. Hiervon seien aber Fälle eines gewollten Handelns aufgrund einer 

ungewollten Einwirkung infolge einer Fehlbelastung zu unterscheiden. 

Die Zugbelastungen hätten sich unmittelbar auf die Brustmuskulatur 

ausgewirkt und zu dem Riss des Muskels geführt. Auch die Tatsache, 

dass nicht festgestellt werden kann, an welchem Tag die Verletzung 

eingetreten ist, stehe einer Anerkennung als Arbeitsunfall nicht ent-

gegen. 

SG Karlsruhe, S 1 U 940/16 vom 20.04.2017

Berufsunfähigkeitsversicherung: Unrichtige oder 
unvollständige Angaben können Versicherungsschutz 
kosten

Unrichtige oder unvollständige Angaben bei Abschluss einer Berufsun-

fähigkeitsversicherung können zu einem bösen Erwachen führen, wenn 

es später zum Versicherungsfall kommt. Hierauf weist das Oberlan-

desgericht (OLG) Oldenburg hin.

Die Klägerin aus Osnabrück hatte im März 2016 eine Berufsunfähig-

keitsversicherung abgeschlossen. Im August 2017 wollte sie die Ver-

sicherung in Anspruch nehmen. Die Versicherung erklärte stattdessen 

die Anfechtung des Vertrages wegen arglistiger Täuschung, weil die 

Klägerin bei Vertragsabschluss Vorerkrankungen verschwiegen habe.

Bei Vertragsabschluss hatte die Klägerin – so ihr Vortrag vor Gericht 

– mitgeteilt, dass sie 18 Jahre zuvor einen Reitunfall erlitten habe und 

seitdem das eine Bein verkürzt sei, sodass sie eine Schuherhöhung tra-

gen müsse. Nicht erwähnt hatte sie hingegen, dass sie 2012 wegen 

zunehmender Schmerzen einen Orthopäden aufgesucht hatte, 2013 

wegen eines Hexenschusses zwei Tage lang arbeitsunfähig war und An-

fang 2016 zwei Monate lang Krankengymnastik verordnet bekommen 

hatte.

Durch das Verschweigen dieser Fakten habe sie den unzutreffenden 

Eindruck erweckt, dass sie in dieser Zeit beschwerdefrei gewesen sei, 

so das OLG, der sich damit dem Urteil erster Instanz des Landgerichts 

(LG) Osnabrück anschloss. Die Klägerin könne daher aus der Berufs-

unfähigkeitsversicherung keine Ansprüche herleiten, weil die Versiche-

rung zu Recht die Anfechtung des Vertrages erklärt habe. Es sei auch 

nicht glaubhaft, dass die Klägerin bei Unterzeichnung des Vertrages – 

während des Zeitraumes, in dem sie die Krankengymnastik wahrnahm 

– an die letzten Arztbesuche gar nicht mehr gedacht habe und die be-

klagte Versicherung quasi „aus Versehen“ nicht vollständig über ihren 

Gesundheitszustand aufgeklärt habe.

Die Klägerin hat nach einem Hinweis des OLG ihre Berufung gegen das 

Urteil des LG zurückgenommen.

Oberlandesgericht Oldenburg, Hinweisbeschluss vom 20.08.2018, 5 

U 120/18

Unfall auf dem Arbeitsweg bringt keine Entlastung 
bei den Krankheitskosten

Behandlungskosten durch Arzt oder Krankenhaus, die durch einen Un-

fall auf einem Weg zur oder von der Arbeit angefallen sind, sind vom 

Finanzamt nicht neben der Entfernungspauschale steuerlich anzuer-

kennen. Solche Kosten stellen außergewöhnliche Aufwendungen des 

Arbeitnehmers für die Wege zwischen der Wohnung und ihrer ersten 

Tätigkeitsstätte dar, „die als solche durch die Entfernungspauschale 

von 30 Cent pro Kilometer abgegolten sind“. 

FG Baden-Württemberg, 5 K 500/17 vom 19.01.2018

Betriebsrente: Anwartschaften aus der Zeit nach 
Ende des Arbeitsverhältnisses sind günstiger

Schließt ein Arbeitgeber mit Mitarbeitern eine betriebliche Altersver-

sorgung ab, so haben die Beschäftigten, sofern sie gesetzlich kranken-

versichert sind, auf die spätere Rente Beiträge an ihre Kranken- und 

Pflegekasse zu zahlen. Und dies sowohl ihren eigenen Anteil betref-

fend, als auch den des früheren Arbeitgebers (so genannte „volle“ 
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Beitragspflicht). Dies widerspricht nicht dem Solidaritätsprinzip in der 

gesetzlichen Krankenversicherung. 

Sollte der Arbeitnehmer jedoch nach dem Ausscheiden aus dem Be-

trieb die Versicherungs-Police auf seine Kosten weiterführen, so muss 

für den Teil der sich insgesamt ergebenden Betriebsrente, der auf die-

sen Beitragszahlungen beruht, kein Beitrag an die Sozialkasse überwie-

sen werden. 

Das Bundesverfassungsgericht hat insofern seine bisherige Auffassung 

bestätigt und erstmals zu den Ansprüchen aus den nachträglichen - 

ohne Arbeitgeberbeteiligung geleisteten - Beiträgen Stellung bezogen. 

BVerffG, 1 BvR 100/15 u. a. vom 27.06.2018

Betriebsrat: Wird die Arbeitnehmervertretung falsch 
informiert, jubelt der Arbeitnehmer

Informiert ein Arbeitgeber den Betriebsrat seines Unternehmens wis-

sentlich unzutreffend über die vorgesehene Kündigung einer Mitarbei-

terin, so ist die Entlassung hinfällig. 

Dies unabhängig davon, dass die vom Arbeitgeber falsch angegebenen 

Fakten beim Betriebsrat erkannt werden konnten, weil er über die tat-

sächlichen Verhältnisse informiert war. Hier ging es darum, dass be-

hauptet worden war, die für die Entlassung vorgesehene Mitarbeiterin 

habe keine Unterhaltspflicht zu erfüllen - was nicht zutraf.

ArG Kaiserslautern, 1 Ca 685/16 vom 05.10.2016

Rabatte für Beschäftigte eines verbundenen  
Unternehmens bei Pkw-Kauf: Kein steuerpflichtiger 
Arbeitslohn

Gewährt ein Autohersteller den Arbeitnehmern eines verbundenen 

Unternehmens dieselben Rabatte beim Autokauf wie seinen eigenen 

Mitarbeitern (Werksangehörigenprogramm), so handelt es sich hierbei 

nicht um steuerpflichtigen Arbeitslohn. Dies stellt das FG Köln klar und 

widerspricht damit der Ansicht der Finanzverwaltung.

Der Kläger war bei einem Zulieferbetrieb eines Autoherstellers be-

schäftigt. Der Autobauer war mit 50 Prozent an dem Zulieferer betei-

ligt und nahm dessen Mitarbeiter in sein Rabattprogramm für Werks-

angehörige auf. Der Kläger kaufte 2015 ein Neufahrzeug und erhielt 

dabei im Rahmen der Mitarbeiterkonditionen einen Preisvorteil, der 

circa 1.700 Euro über dem üblichen Händlerabschlag lag. Außerdem 

wurden ihm die Überführungskosten in Höhe von 700 Euro erlassen. 

Das Finanzamt behandelte diese Vorteile beim Kläger als steuerpflich-

tigen Arbeitslohn.

Die hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das FG Köln sah weder 

in dem Pkw-Rabatt noch in dem Verzicht auf die Überführungskosten 

Arbeitslohn. Dabei stellte es entscheidend darauf ab, dass der Auto-

bauer die Rabatte im eigenwirtschaftlichen Verkaufsinteresse und 

nicht für die Arbeitsleistung des Klägers gewährt habe. Der Hersteller 

erschließe sich bei den Mitarbeitern des Zulieferbetriebes eine leicht 

zugängliche Kundengruppe, die er durch gezielte Marketingmaßnah-

men anspreche, um damit seinen Umsatz zu steigern. Dies zeige sich 

insbesondere auch darin, dass jeder Mitarbeiter jährlich bis zu vier Pkw 

vergünstigt erwerben und diese auch einem weiten Kreis von Familien-

angehörigen zugänglich machen könne.

Mit seinem Urteil hat sich das FG Köln gegen den so genannten Ra-

batterlass des Bundesfinanzministeriums (Schreiben vom 20.01.2015, 

IV C 5 - S 2360/12/10002) gestellt. Danach sollen Preisvorteile, die 

Arbeitnehmern von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen einge-

räumt werden, ebenso regelmäßig Arbeitslohn sein, wie Vorteile, die 

einem eigenen Arbeitnehmer gewährt werden.

Das Finanzamt hat die zugelassene Revision eingelegt, die beim Bun-

desfinanzhof unter dem Aktenzeichen VI R 53/18 geführt wird.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 11.10.2018, 7 K 2053/17, nicht rechts-

kräftig

Betriebsratswahlen: Kopierte Vorschlagsliste und 
elektronische Stimmauszählung sind zulässig

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen hat die Anforderungen, die 

bei der Betriebsratswahl an das Wahlverfahren zu stellen sind, in zwei 

Eilverfahren konkretisiert. Es hat zum einen entschieden, dass das Ko-

pieren der Wahlvorschlagsblätter zulässig ist. Zum anderen stellte das 

LAG klar, dass die Stimmen mit Hilfe von Hochleistungsscannern aus-

gezählt werden dürfen.

In dem einen Verfahren ging es um die Zulassung einer Vorschlagsliste 

für die Betriebsratswahl durch den Wahlvorstand. Im Original der mit 
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einem Kennwort bezeichneten Vorschlagsliste waren alle Bewerber 

in einer Rangordnung aufgeführt. Von dieser Vorschlagsliste hatten 

die Listenvertreter nummerierte Kopien hergestellt und auf mit den 

Kopien Stützunterschriften für ihren Wahlvorschlag gesammelt. Der 

Wahlvorstand bemängelte, dass die Kopien, die ungeheftet in einer 

Klarsichthülle eingereicht wurden, keinen gültigen Wahlvorschlag bil-

deten.

Das LAG hat den Wahlvorschlag zugelassen. Es sei eindeutig erkennbar, 

auf welchen Wahlvorschlag sich die Stützunterschriften bezogen. Eine 

Vorschlagsliste dürfe vervielfältigt werden. Alle von den Unterstützern 

unterzeichneten Wahlvorschlagsblätter führten die Bewerber mit ih-

ren persönlichen Daten und in der festgelegten Reihenfolge inhaltlich 

übereinstimmend an. Das sei ausreichend. Kopien, auf denen keine 

Unterschriften gesammelt wurden, müssten nicht eingereicht werden.

In dem anderen Verfahren hat das LAG beschlossen, dass die zur 

Wahl des Betriebsrats abgegeben Stimmen mit Hilfe von Hochleis-

tungsscannern ausgezählt werden durften. Das Betriebsverfassungs-

gesetz und die Wahlordnung verböten den Einsatz elektronischer 

Hilfsmittel nicht. Es handele sich nicht um Wahlcomputer, mit denen 

elektronisch abgestimmt werde. Die abgegebenen Stimmzettel seien 

während der öffentlichen Stimmauszählung durch den Wahlvorstand 

aus der Wahlurne genommen und vor dem Scannen überprüft wor-

den. Dann sei ausreichend, wenn ein Mitglied des Wahlvorstands die 

anschließende elektronische Stimmauswertung durch Stichproben 

kontrolliere.

Landesarbeitsgericht Hessen, Beschlüsse vom 25.04.2018, 16 TaBVGa 

83/18 und 16 TaBVGa 77/18

Streikmobilisierung auf Firmenparkplatz  
kann zulässig sein 

Das Streikrecht umfasst die Befugnis einer streikführenden Gewerk-

schaft, die zur Arbeitsniederlegung aufgerufenen Arbeitnehmer unmit-

telbar vor dem Betreten des Betriebes anzusprechen, um sie für die 

Teilnahme am Streik zu gewinnen. Eine solche Aktion kann – abhängig 

von den konkreten örtlichen Gegebenheiten – mangels anderer Mo-

bilisierungsmöglichkeiten auch auf einem vom bestreikten Arbeitge-

ber vorgehaltenen Firmenparkplatz vor dem Betriebsgebäude zulässig 

sein. Dies stellt das Bundesarbeitsgericht (BAG) klar.

Die Arbeitgeberin betreibt in einem außerörtlich gelegenen Gewerbe-

gebiet ein Versand- und Logistikzentrum. Zu dem von ihr gepachteten 

Gelände gehören ein Betriebsgebäude, das über einen zentralen Ein-

gang zugänglich ist, und ein circa 28.000 Quadratmeter großer Park-

platz, welcher zur Nutzung für die überwiegend mit dem Auto zur Ar-

beit kommenden Mitarbeiter bestimmt ist. Im September 2015 wurde 

die Arbeitgeberin an zwei Tagen bestreikt. Die streikführende Gewerk-

schaft baute an beiden Tagen auf dem Parkplatz vor dem Hauptein-

gang Stehtische und Tonnen auf und postierte dort ihre Vertreter so-

wie streikende Arbeitnehmer. Diese verteilten Flyer und forderten die 

zur Arbeit erscheinenden Arbeitnehmer zur Teilnahme am Streik auf. 

Zu physischen Zugangsbehinderungen kam es nicht. Ähnliches wie-

derholte sich bei einem eintägigen Streik im März 2016.

Mit ihrer Klage hat die Arbeitgeberin die künftige Unterlassung solcher 

Aktionen verlangt. Das Arbeitsgericht hat der Klage entsprochen; das 

Landesarbeitsgericht hat sie abgewiesen. Die hiergegen gerichtete 

Revision der Arbeitgeberin blieb vor dem BAG ohne Erfolg. Im kon-

kreten Fall ergebe die Abwägung widerstreitender grundrechtlicher 

Gewährleistungen auf Arbeitgeber- und Gewerkschaftsseite, dass die 

Arbeitgeberin eine kurzzeitige, situative Beeinträchtigung ihres Besit-

zes hinnehmen müsse. Angesichts der örtlichen Verhältnisse könne die 

Gewerkschaft nur auf dem Firmenparkplatz vor dem Haupteingang 

mit den zum Streik aufgerufenen Arbeitnehmern kommunizieren und 

im Gespräch versuchen, auf Arbeitswillige einzuwirken.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20.11.2018, 1 AZR 189/17


