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Sehr geehrte Mandanten,

der Fiskus scheint die Steuerpflichtigen immer um ihre Autos zu benei-

den. Anders ist es nicht zu erklären, dass das Thema immer wieder auf-

gegriffen wird.

So musste das FG München in diesem Zusammenhang mit Urteil vom

11.6.2018 (Az: 7 K 634/17) sogar klarstellen, dass eine Kapitalgesell-

schaft (GmbH) keine außerbetriebliche Sphäre hat und daher alle Auf-

wendungen Betriebsausgaben sind. Etwas anderes gilt natürlich schon,

wenn eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung für die Aufwendungen

gegeben ist. In diesem Fall liegt regelmäßig eine verdeckte Gewinn-

ausschüttung vor, für welche allerdings (man kann es nicht oft genug

betonen) das Finanzamt die objektive Beweislast trägt.

Mit Blick auf das Auto, das den Fiskus offensichtlich so neidisch

macht, hat das FG daher entschieden: Bestreitet eine GmbH eine pri-

vate Nutzung eines zu ihrem Betriebsvermögen gehörenden Merce-

des und steht dem alleinigen Gesellschafter und Geschäftsführer für

private Fahrten ein anderes, privates Fahrzeug von Mercedes zur Ver-

fügung, das dem betrieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchs-

wert vergleichbar ist bzw. einen höheren Gebrauchswert hat, ist der

Anscheinsbeweis für eine private Nutzung des betrieblichen Fahr-

zeugs entkräftet. Mit anderen Worten: Alle Fahrzeugaufwendungen

sind Betriebsausgaben und der Ansatz einer verdeckten Gewinnaus-

schüttung scheidet aus. Das gilt im Übrigen auch für alle anderen Auto-

marken.

Keine Neidgefühle scheint die Rechtsprechung zu kennen, denn nicht

nur das FG München vertritt diese Meinung. Auch der BFH hat schon

mit seiner Entscheidung vom 4.12.2012 (Az: VIII R 42/09) so geurteilt.

Bleibt zu hoffen, dass nun dem fiskalischen Neid der Garaus gemacht

wurde.

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

10.04.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.04. 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 April 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für April 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.04.2019.

Ehegattensplitting: Wird nicht geändert

Die Bundesregierung plant keine Reform des steuerlichen Ehegatten-

splittings. Das teilt sie in ihrer Antwort (BT-Drs. 19/7611) auf eine Klei-

ne Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/7323) mit.

Die Abgeordneten hatten in ihrer Kleinen Anfrage auf die Ansicht des 

Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium verwiesen, 

wonach das Ehegattensplitting die Spezialisierung in der Ehe im Sinne 

der Erwerbstätigkeit des einen Partners und der Bereitstellung häusli-

cher Dienste durch den anderen Partner begünstigen würde. Die Bun-

desregierung erklärte dazu, sie nehme die Ansicht des Wissenschaftli-

chen Beirats zur Kenntnis. Die Erwerbsentscheidungen von Ehegatten 

würden von einer Reihe von Faktoren beeinflusst und seien nicht allein 

durch eine einzige Tatsache bestimmt.

Die FDP-Fraktion hatte sich auch nach der Haltung der Bundesregie-

rung zur Ansicht des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung 

erkundigt, das in einer Studie unter anderem die Progression in der 

Einkommensteuer insbesondere für niedrige Einkommen als anreiz-

feindlich beurteilt hatte. Dazu erklärt die Regierung, der Einkommen-

steuertarif gewährleiste durch den Grundfreibetrag, die Freistellung 

des Existenzminimums und darüber hinaus durch den progressiven 

Tarifverlauf eine Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfä-

higkeit. Zur Entlastung der Einkommensteuerpflichtigen habe die Bun-

desregierung zu Beginn des Jahres 2019 erneut den Grundfreibetrag 

erhöht, und zum Ausgleich der kalten Progression seien die übrigen 

Tarifeckwerte angepasst worden. Um zudem gezielt Geringverdiener 

bei den Sozialabgaben zu entlasten, werde zur Jahresmitte die Midi-

Job-Regelung ausgeweitet. Insgesamt würden damit für Geringverdie-

ner stärkere Arbeitsanreize gesetzt als bei einer etwaigen Verringerung 

der steuerlichen Progressionswirkung im unteren Tarifbereich.

Deutscher Bundestag, PM vom 25.02.2019

Bundesregierung: Steuerquote auf 22,8 Prozent 
gestiegen

Die Steuerquote ist seit dem Jahr 2005 von 19,6 Prozent auf 22,8 Pro-

zent im Jahr 2018 gestiegen. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer 

Antwort (BT-Drs. 19/7613) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion 

(BT-Drs. 19/7325) mit.

Wie es in der Antwort weiter heißt, belegt Deutschland im OECD-

Vergleich „Taxing Wages“ den zweiten Platz unter den Ländern mit 

der höchsten Steuer- und Abgabenlast. Auf die Frage, wie die Bundes-

regierung der von der CSU-Landesgruppe auf ihrer Klausurtagung in 

Kloster Seeon beschlossenen Forderung nach einer „Steuerbremse“ 

nachkommen will, schreibt die Regierung: „Für diese Legislaturperiode 

verfolgt die Bundesregierung bereits das Ziel, die Steuerbelastung der 

Bürgerinnen und Bürger nicht zu erhöhen. Vielmehr setzt die Bundes-

regierung auf wachstumsfreundliche Steuer- und Abgabensenkungen.“

Auf die Frage, wie die Bundesregierung der Forderung der CSU-Lan-

desgruppe nach einem schnellstmöglichen Beginn eines Teilabbaus 

des Solidaritätszuschlages nachkommen will, heißt es, der Koaliti-

onsvertrag sehe für diese Legislaturperiode vor, die Abschaffung des 

Solidaritätszuschlages mit einem deutlichen ersten Schritt ab 2021 zu 

beginnen. Ein konkreter Zeitplan zur Umsetzung des Vorhabens liegen 

noch nicht vor.

Deutscher Bundestag, PM vom 20.02.2019
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Fehler in elektronisch übermittelten Lohnsteuer- 
daten: Finanzamt hat keine Berichtigungs- oder  
Änderungsmöglichkeit

Die Tücken, die sich ergeben können, wenn Daten zum Teil elektronisch 

übermittelt und zugleich die Steuererklärung in Papierform vorgelegt 

wird, zeigt ein Fall, den das Finanzgericht (FG) Hamburg entscheiden 

musste.

Der Kläger bezog im Streitjahr Versorgungsbezüge. In den beiden 

ihm übersandten Lohnsteuerbescheinigungen war ein Bruttoarbeits-

lohn von 29.221 Euro sowie von 9.740 Euro und hierin enthaltene 

Versorgungsbezüge in identischer Höhe eingetragen. Bei den vom 

Arbeitgeber an das Finanzamt übermittelten Lohnsteuerdaten fehlte 

die Angabe der Versorgungsbezüge in Höhe von 9.740 Euro (Brutto-

arbeitslohn insgesamt: 38.961 Euro, Versorgungsbezüge 29.221 Euro). 

In der persönlich beim Beklagten abgegebenen Steuererklärung war 

in Anlage N ein Bruttoarbeitslohn von 38.961 Euro eingetragen. Die 

Zeile 11 „steuerbegünstigte Versorgungsbezüge, in Zeile 6 enthalten“ 

enthielt versehentlich keine Eintragung. Die Sachbearbeiterin des Be-

klagten überprüfte die ihr ausgehändigten Belege, hakte die einzelnen 

Positionen ab und gab die Belege anschließend zurück. Die ihr vom 

Kläger vorgelegten Lohnsteuerbescheinigungen überprüfte sie wegen 

der elektronischen Datenübermittlung vor der Rückgabe nicht mehr.

Der in der Eingangsstelle tätige Beamte ergänzte später die fehlende 

Angabe der Versorgungsbezüge in der Anlage N aufgrund der elektro-

nisch übermittelten Daten um den Betrag 29.221 Euro. Im Einkom-

mensteuerbescheid berücksichtigte der Beklagte dann einen Brutto-

arbeitslohn von 38.961 Euro, einen Freibetrag für Versorgungsbezüge, 

aber auch den Arbeitnehmerpauschbetrag und den Altersentlastungs-

betrag. Nachdem der Arbeitgeber die übermittelten Daten korrigiert 

und der Kläger den Beklagten entsprechend informiert hatte, änderte 

dieser den Einkommensteuerbescheid und ließ nun den Arbeitneh-

merpauschbetrag und den Altersentlastungsbetrag unberücksichtigt. 

Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg.

Das FG Hamburg hat eine Änderung wegen einer offenbaren Unrich-

tigkeit im Sinne des § 129 Abgabenordnung (AO) ebenso verneint wie 

eine Änderung gemäß § 173 Absatz 1 Nr. 1 AO wegen nachträglichen 

Bekanntwerdens neuer Tatsachen. Weil das Finanzamt den Fehler aus 

der Einkommensteuererklärung – keine Versorgungsbezüge – nicht 

mechanisch übernommen, sondern die fehlende Angabe durch ei-

gene, allerdings unzutreffende, Sachverhaltsermittlung in Form des 

Abgleichs der Erklärung mit den elektronischen Daten ergänzt habe, 

fehle es an einer offenbaren Unrichtigkeit. Insoweit hat sich das FG 

dem Urteil des Bundesfinanzhofes vom 16.01.2018 (VI R 41/16) an-

geschlossen.

Die Voraussetzungen des § 173 Absatz 1 Nr. 1 AO sah das Gericht 

ebenfalls nicht als erfüllt an. Zwar habe der Kläger versehentlich 

die Eintragung zu den Versorgungsbezügen in der Anlage N zur Ein-

kommensteuererklärung unterlassen, er habe aber der Erklärung die 

Lohnsteuerbescheinigung mit dem zutreffenden Betrag beigefügt. 

Demgegenüber habe der Bearbeiter des Beklagten, der die Einkom-

mensteuererklärung angenommen habe, die Lohnsteuerbescheini-

gung ungeprüft wieder aushändigt, weil das Finanzamt generell nur 

die elektronisch übermittelten Daten übernehme. Vor diesem Hinter-

grund überwiege der Pflichtverstoß des Beklagten und hindere nach 

Treu und Glauben eine Korrektur des Bescheides.

Finanzgericht Hamburg, Gerichtsbescheid vom 04.10.2018, 3 K 69/18, 

rechtskräftig

Finanztransaktionssteuer: Keine Schätzung zu  
zu erwartenden Einnahmen

Die Bundesregierung tritt dafür ein, die Verhandlungen zur Einführung 

einer Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene erfolgreich zu 

Ende zu bringen. Dies teilt sie in einer Antwort (BT-Drs. 19/7657) auf 

eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/7284) mit.

Dem Ziel der Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf europä-

ischer Ebene diene der von den Finanzministern Deutschlands und 

Frankreichs erarbeitete neue Vorschlag.

Auf Fragen der Abgeordneten, welche Steuereinnahmen bei Reali-

sierung dieses Vorschlags zu erwarten wären, schreibt die Regierung, 

bisher lägen keine den aktuellen Vorschlag betreffende Aufkommens-

schätzungen für die an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligten 

Staaten vor. Die Bundesregierung selbst wolle keine solche Schätzung 

vornehmen.

Deutscher Bundestag, PM vom 25.02.2019
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Ausschüttung luxemburgischer SICAV trotz  
vorangegangenen Bondstrippings steuerfrei

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat in einem Zwischenurteil zur 

steuerlichen Behandlung einer Ausschüttung einer luxemburgischen 

Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital (SICAV) an eine 

deutsche Kapitalgesellschaft nach einem vorangegangenem Bond-

stripping Stellung genommen und die Steuerfreiheit bejaht.

Die klagende GmbH & Co. KG war persönlich haftende Gesellschaf-

terin einer deutschen KGaA. Die KGaA war die einzige Anlegerin einer 

in Luxemburg errichteten SICAV. Alle drei Gesellschaften waren Ende 

2011 gegründet worden.

Die SICAV erwarb mehrere deutsche Bundesanleihen mit mehrjähri-

gen Laufzeiten. Diese teilte sie im Weg des so genannten Bondstrip-

pings in die Anleihemäntel und Zinsscheine auf. Den Erlös aus der an-

schließenden Veräußerung der Zinsscheine schüttete die SICAV noch 

im Jahr 2011 an die KGaA aus.

Die Beteiligten stritten darüber, ob der Anteil der Klägerin am Beteili-

gungsertrag der KGaA steuerfrei ist. Die Klägerin berief sich hierzu auf 

das mit dem Ablauf des 29.09.2013 außer Kraft getretene deutsch-lu-

xemburgische Doppelbesteuerungskommen. Das beklagte Finanzamt 

lehnte eine Steuerfreistellung als so genannte Schachteldividende ab.

Dagegen hat sich die Klägerin erfolgreich zur Wehr gesetzt. In seinem 

Zwischenurteil hat das FG Düsseldorf entschieden, dass der Gewinn-

anteil der Klägerin steuerfrei ist. Es bejahte die Voraussetzungen des 

abkommensrechtlichen Schachtelprivilegs. Die der Ausschüttung 

vorangegangene Durchführung des Bondstrippings sei insofern un-

schädlich. Die SICAV sei durch die Veräußerung der Zinsscheine er-

werbswirtschaftlich tätig geworden und habe einen ausschüttbaren 

Veräußerungsgewinn erzielt. Eine vorangegangene Vermögenssteige-

rung bei der ausschüttenden Gesellschaft sei für die Annahme einer 

Dividende nicht erforderlich. Das FG sah in dem Vorgang auch keine 

Rückzahlung von Nennkapital.

Mit seinem Zwischenurteil hat das FG über entscheidungserhebliche 

Vorfragen des Klageverfahrens vorab entschieden. Die Entscheidung ist 

nicht rechtskräftig. Die vom FG zugelassene Revision wurde eingelegt. 

Sie ist unter dem Aktenzeichen I R 8/19 beim Bundesfinanzhof anhängig.

FG Düsseldorf, Urteil vom 17.12.2018, 2 K 3874/15 F, nicht rechtskräftig

Verluste aus Knock-Out-Zertifikaten sind steuerlich 
anzuerkennen

Hat ein Steuerpflichtiger in Knock-Out-Zertifikate investiert, die durch 

Erreichen der Knock-Out-Schwelle verfallen, kann er den daraus re-

sultierenden Verlust nach der seit 01.01.2009 unverändert geltenden 

Rechtslage im Rahmen seiner Einkünfte aus Kapitalvermögen abzie-

hen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Er wendet sich 

damit gegen die Auffassung der Finanzverwaltung. 

Im Streitfall hatte der Kläger im Streitjahr 2011 verschiedene Knock-

Out-Zertifikate erworben, die je nach Kursverlauf der Basiswerte auf 

Zahlung eines Differenzausgleichs gerichtet waren. Noch während 

des Streitjahrs wurde die so genannte Knock-Out-Schwelle erreicht. 

Dies führte zur Ausbuchung der Kapitalanlagen ohne jeglichen Diffe-

renzausgleich beziehungsweise Restwert. Das Finanzamt erkannte die 

daraus resultierenden Verluste nicht an. Die dagegen gerichtete Klage 

hatte Erfolg. 

Der BFH bestätigte die Entscheidung des Finanzgerichts. Unabhängig 

davon, ob im Streitfall die Voraussetzungen eines Termingeschäfts vor-

gelegen hätten, seien die in Höhe der Anschaffungskosten angefalle-

nen Verluste steuerlich zu berücksichtigen. Liege ein Termingeschäft 

vor, folge dies aus dem neuen § 20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3a des Einkom-

mensteuergesetzes (EStG), der jeden Ausgang eines Termingeschäfts 

erfasst. Die gegenteilige Auffassung zur alten Rechtslage sei überholt. 

Liege kein Termingeschäft vor, sei ein Fall der „Einlösung“ im Sinne des 

§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 EStG gege-

ben. Diese Auslegung sei aus verfassungsrechtlichen Gründen gebo-

ten, um die Steuerlast am Prinzip der finanziellen Leistungsfähigkeit 

und dem Gebot der Folgerichtigkeit auszurichten. 

Das Urteil ist eine Fortsetzung der Rechtsprechung des BFH, dass seit 

Einführung der Abgeltungssteuer grundsätzlich sämtliche Wertver-

änderungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen zu erfassen sind 

und dies gleichermaßen für Gewinne und Verluste gilt (vgl. Urteil zum 

insolvenzbedingten Ausfall einer privaten Darlehensforderung vom 

24.10.2017, VIII R 13/15).

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.11.2018, VIII R 37/15
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Dauerhafte Vermietungsabsicht kann auch bei  
vorbehaltener Kündigung wegen Eigenbedarfs  
gegeben sein

Eine dauerhafte Vermietungsabsicht kann auch dann zu bejahen sein, 

wenn sich der Vermieter eine Kündigung zu einem bestimmten Zeit-

punkt wegen Eigenbedarfs vorbehält, um das Mietobjekt einem Ange-

hörigen zu überlassen, sofern davon auszugehen ist, dass diese Über-

lassung nicht unentgeltlich erfolgen soll. Dies stellt das Finanzgericht 

(FG) Hamburg klar.

Im zugrunde liegenden Fall hatte das Finanzamt Verluste aus Vermie-

tung und Verpachtung nicht anerkannt, weil es die Gewinnerzielungs-

absicht verneint hatte. Die Wohnung sei befristet wegen Eigenbedarfs 

vermietet gewesen und zwischen Beginn der Vermietung und Veräu-

ßerung seien lediglich vier Jahre lang Verluste erwirtschaftet worden, 

so das Finanzamt.

Das FG führt zunächst aus, die Einkünfteerzielungsabsicht könne nicht 

vermutet werden, wenn die Vermietung nicht auf Dauer angelegt ist. 

Dennoch sei sie im zugrunde liegenden Fall zu bejahen. Denn der kla-

gende Vermieter habe sich in dem Mietvertrag über seine Wohnung 

eine Eigenbedarfskündigung dahingehend vorbehalten, dass seine 

Nichte die Wohnung gegebenenfalls beziehen wird. Hierzu habe er 

nachvollziehbar erläutert, dass er die Wohnung an die Nichte habe 

vermieten, also nicht unentgeltlich überlassen, wollen.

Vor diesem Hintergrund sah das FG Hamburg auch die Indizwirkung 

für eine fehlende Dauervermietungsabsicht aufgrund des zeitlichen 

Zusammenhangs zwischen Beginn der Vermietungstätigkeit und Ver-

äußerung innerhalb von rund vier Jahren als widerlegt an. Insoweit 

habe der Kläger überzeugend dargetan, dass er sich erst nach der 

mieterseitigen Kündigung zum Verkauf entschlossen habe, nachdem 

die Nichte wegen veränderter persönlicher Verhältnisse die Wohnung 

nicht mehr habe übernehmen wollen und er zu der Erkenntnis gelangt 

sei, dass die Betreuung eines Mietverhältnisses mit erheblichem Auf-

wand verbunden sei.

FG Hamburg, Urteil vom 12.09.2018, 2 K 151/17, rechtskräftig

Ausbildungsfreibetrag für minderjährige Kinder ist 
mit dem Kinderfreibetrag abgegolten

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat die gesetzliche Regelung bestä-

tigt, dass Eltern für ihre minderjährigen Kinder, die auswärts wohnen, 

keinen Anspruch auf Berücksichtigung ihrer Aufwendungen für die 

auswärtige Unterbringung haben, da diese mit dem Kindergeld bezie-

hungsweise dem Kinderfreibetrag bereits abgegolten seien, zumal die 

Aufwendungen nicht „zwangsläufig“ entstünden. 

Auch der für erwachsene Kinder in derselben Situation zustehende 

Ausbildungsfreibetrag in Höhe von 984 Euro p.a. stehe nicht zu. 

FG Rheinland-Pfalz, 3 K 1651/16 vom 27.03.2018

Studienkosten trotz Stipendiums abziehbar

Zur Bestreitung des allgemeinen Lebensunterhalts erhaltene Stipendi-

umszahlungen mindern nicht die Werbungskosten für eine Zweitaus-

bildung. Dies hat das Finanzgericht (FG) Köln entschieden.

Der Kläger erhielt für seine Zweitausbildung monatlich 750 Euro Auf-

stiegsstipendium aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung. Den Jahresbetrag zog das Finanzamt von den erklärten Stu-

dienkosten ab, die der Kläger als „vorweggenommene“ Werbungskos-

ten bei der Einkommensteuer geltend gemacht hatte.

Mit seiner hiergegen erhobenen Klage hatte der Kläger überwiegend 

Erfolg. Das FG Köln reduzierte die Anrechnung des Stipendiums um 

70 Prozent. Die Stipendiumsleistungen würden nämlich sowohl für die 

Kosten der allgemeinen Lebensführung als auch zur Bestreitung von 

Bildungsaufwendungen gezahlt. Nur soweit Bildungsaufwendungen 

ausgeglichen würden, lägen keine Werbungskosten vor. Das FG er-

mittelte die nicht anzurechnenden Beträge anhand der allgemeinen 

Lebenshaltungskosten eines Studenten.

Das Urteil ist rechtskräftig. Die Beteiligten haben die vom FG zugelas-

sene Revision zum Bundesfinanzhof nicht eingelegt.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 15.11.2018, 1 K 1246/16, rechtskräftig

Allgemeine Informationen
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Arbeitnehmer

Altersgrenze: Regelung zu Hinausschieben des  
Beendigungszeitpunkts durch Vereinbarung mit  
höherrangigem Recht vereinbar

Die Regelung in § 41 Satz 3 Sozialgesetzbuch VI (SGB VI), die es den 

Arbeitsvertragsparteien ermöglicht, im Fall der vereinbarten Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses bei Erreichen der Regelaltersgrenze den 

Beendigungszeitpunkt durch Vereinbarung während des Arbeitsver-

hältnisses hinauszuschieben, ist wirksam. Sie sei mit höherrangigem 

Recht vereinbar, hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden. Im 

konkreten Fall sei es nicht auf die Entscheidung der Frage angekom-

men, ob eine Hinausschiebensvereinbarung voraussetzt, dass nur der 

Beendigungszeitpunkt des Arbeitsverhältnisses unter Beibehaltung der 

übrigen Vertragsbedingungen geändert wird.

Der im Juli 1949 geborene Kläger war beim beklagten Land als Lehrer 

an einer berufsbildenden Schule mit einem Unterrichtsdeputat von 

23 Wochenstunden beschäftigt. Nach der arbeitsvertraglich in Bezug 

genommenen Regelung in § 44 Nr. 4 des Tarifvertrags für den öffent-

lichen Dienst der Länder (TV-L) endete das Arbeitsverhältnis wegen 

Erreichens der Regelaltersgrenze am 31.01.2015. Am 20.01.2015 ver-

einbarten die Parteien, dass das Arbeitsverhältnis erst mit Ablauf des 

31.07.2015 endet. Mit Schreiben vom 03.02.2015 ordnete die Schullei-

terin zunächst an, dass der Kläger in der Zeit vom 01.02.2015 bis zum 

31.07.2015 jederzeit widerruflich über seine vertraglich festgelegte Re-

gelstundenzahl hinaus weitere vier Wochenstunden Unterricht zu er-

teilen hatte. Mit Schreiben vom 04.03.2015 wurde sodann die vertrag-

lich vereinbarte Arbeitszeit des Klägers mit Wirkung vom 01.02.2015 

auf 25,5 Wochenstunden erhöht. Der Kläger hat mit der vorliegenden 

Klage die Feststellung begehrt, dass sein Arbeitsverhältnis nicht auf-

grund der vereinbarten Befristung am 31.07.2015 geendet hat.

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Die Revision des Klägers 

hatte vor dem BAG keinen Erfolg. Die Befristung des Arbeitsvertrags 

sei wirksam. Die Regelung in § 41 Satz 3 SGB VI genüge den verfas-

sungsrechtlichen Vorgaben und sei nach der Entscheidung des Euro-

päischen Gerichtshofs vom 28.02.2018 (C-46/17) mit Unionsrecht 

vereinbar. Die Befristung zum 31.07.2015 sei nach § 41 Satz 3 SGB VI 

gerechtfertigt. Es sei nicht darauf angekommen, ob eine Hinausschie-

bensvereinbarung voraussetzt, dass nur der Beendigungszeitpunkt des 

Arbeitsverhältnisses unter Beibehaltung der übrigen Vertragsbedin-

gungen geändert wird. In der Vereinbarung vom 20.01.2015 sei nur 

der Beendigungszeitpunkt hinausgeschoben worden. Die vertragliche 

Abrede über die Arbeitszeiterhöhung sei erst sechs Wochen später und 

damit nicht im Zusammenhang mit der Vereinbarung über das Hinaus-

schieben des Beendigungszeitpunkts getroffen worden.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19.12.2018, 7 AZR 70/17

Arbeitsunfälle von Fremdpersonal: Betriebsrat kann 
Unterrichtung verlangen

Der Betriebsrat kann vom Arbeitgeber verlangen, über Arbeitsunfälle 

unterrichtet zu werden, die Beschäftigte eines anderen Unternehmens 

im Zusammenhang mit der Nutzung der betrieblichen Infrastruktur 

des Arbeitgebers erleiden. Dies hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) 

entschieden.

Die Arbeitgeberin erbringt Zustelldienste. Auf ihrem Betriebsgelände 

sind im Rahmen von Werkverträgen auch Arbeitnehmer anderer Un-

ternehmen tätig. Nachdem sich zwei dieser Beschäftigten bei der Be-

ladung von Paletten infolge wegrutschender Überladebleche verletzt 

hatten, hat der Betriebsrat von der Arbeitgeberin die Vorlage von Ko-

pien der Unfallanzeigen erbeten. Zudem will er künftig über entspre-

chende Arbeitsunfälle des Fremdpersonals informiert werden. Außer-

dem verlangt er, ihm jeweils die Unfallanzeigen zur Gegenzeichnung 

vorzulegen und in Kopie auszuhändigen.

Die Vorinstanzen haben die darauf gerichteten Anträge des Betriebs-

rats abgewiesen. Seine Rechtsbeschwerde hatte vor dem BAG teilwei-

se Erfolg. Nach § 89 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz müsse der 

Betriebsrat vom Arbeitgeber bei allen im Zusammenhang mit dem 

Arbeitsschutz und der Unfallverhütung stehenden Fragen hinzugezo-

gen werden. Hiermit korrespondiere ein entsprechender Auskunfts-

anspruch des Betriebsrats. Dieser umfasse im Streitfall auch Unfälle, 

die Arbeitnehmer erleiden, die weder bei der Arbeitgeberin angestellt 

noch deren Leiharbeitnehmer sind. Aus den Arbeitsunfällen des 

Fremdpersonals könnten arbeitsschutzrelevante Erkenntnisse für die 

betriebszugehörigen Arbeitnehmer, für die der Betriebsrat zuständig 

ist, gewonnen werden.



April 2019

Schwäbisch Hall 8

Die auf die Unfallanzeigen bezogenen Begehren des Betriebsrats wa-

ren dagegen nicht erfolgreich.

Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 12.02.2019, 1 ABR 48/17

Chrom am Arbeitsplatz: Anerkennung von  
Lungenkrebs als Berufskrankheit erfordert keine 
Mindestbelastung

Das Sozialgericht (SG) Karlsruhe hat eine Berufsgenossenschaft nach 

Belastungen durch Chrom am Arbeitsplatz zur Anerkennung eines Lun-

genkrebses als Berufskrankheit verurteilt. Es betont, dass der Gesetz-

geber in der Berufskrankheitenverordnung für die Berufskrankheit Nr. 

1103 keine Mindestbelastung verlangt.

Der Kläger leidet an einem Lungenkrebs, den er auf seine mehrjäh-

rige Beschäftigung in chromverarbeitenden Betrieben bis Anfang der 

1990er Jahre zurückführt. Nach Ermittlungen zu den Arbeitsplätzen 

des Klägers holte die Berufsgenossenschaft ein Gutachten ein, in dem 

die Anerkennung der Berufskrankheit Nr. 1103 („Erkrankungen durch 

Chrom oder seine Verbindungen“) vorgeschlagen wurde.

Die Beklagte lehnte das Vorliegen einer Berufskrankheit dennoch ab, 

weil auch nach dem eingeholten Gutachten keine Belastung von we-

nigstens 500, sondern allenfalls von 240 so genannten Chromjahren 

vorgelegen habe. Im Klageverfahren hat das SG nach einer Neuberech-

nung der Belastung, die zur Ermittlung von nur noch 93 Chromjahren 

führte, ein weiteres Gutachten eingeholt; auch dieses Gutachten fiel 

zugunsten des Klägers aus. Die Beklagte blieb bei ihrer Auffassung, dass 

keine ausreichend hohe Belastung vorgelegen habe, um eine Erkran-

kung durch Chrom und seine Verbindung wahrscheinlich zu machen.

Die deswegen zum SG Karlsruhe erhobene Klage hatte Erfolg. Das Ge-

richt ist der Argumentation der beiden Gutachter gefolgt, dass im Fall 

des Klägers eine ausreichende Belastung mit Chrom für die Verursa-

chung des bei ihm festgestellten Lungenkrebses vorgelegen hat. Der 

Gesetzgeber verlange in der Berufskrankheitenverordnung für die Be-

rufskrankheit Nr. 1103 keine Mindestbelastung. Danach reichten Be-

lastungen aus, die nach dem gegenwärtigen medizinischen Stand aus-

reichend sind, um eine Erkrankung wie beim Kläger auszulösen. Dies 

könne nach den vorliegenden Gutachten bereits bei 93 Chromjahren 

der Fall sein. Auch der Umstand, dass die letzte erhöhte Chromexposi-

tion im Jahr 1992 stattfand, habe dem nicht entgegengestanden, weil 

sich ein derartiger „Chromatlungenkrebs“ auch noch Jahre nach dem 

Wegfall der Belastung entwickeln kann.

Sozialgericht Karlsruhe, Urteil vom 25.09.2018, S 4 U 4163/16, nicht 

rechtskräftig

Kriterien für Gewährung von Berufsausbildungs-
beihilfe verstoßen nicht gegen Gleichbehandlungs-
grundsatz

Eine Auszubildende ist mit ihrer Verfassungsbeschwerde, mit der sie 

einen Verstoß der Voraussetzungen für die Gewährung von Berufs-

ausbildungsbeihilfe gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz (Artikel 3 

Absatz 1 Grundgesetz – GG) geltend gemacht hatte, gescheitert. Das 

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) nahm die Beschwerde nicht zur 

Entscheidung an.

Die Beschwerdeführerin beantragte bei der zuständigen Bundesagen-

tur für Arbeit Berufsausbildungsbeihilfe nach den §§ 56 ff. Sozialge-

setzbuch Drittes Buch (SGB III). Die Bundesagentur wies den Antrag 

mit der Begründung ab, der monatliche Gesamtbedarf der Beschwer-

deführerin sei durch ihre Ausbildungsvergütung und das anrechenbare 

Erwerbseinkommen ihrer Eltern gedeckt. Das anrechenbare Erwerbs-

einkommen der Eltern lag über dem von der Beschwerdeführerin be-

rechneten zivilrechtlichen Unterhaltsanspruch gegenüber ihren Eltern.

§ 67 Absatz 5 Satz 2 SGB III sieht vor, dass das Einkommen der Eltern 

für die Berechnung der Berufsausbildungsbeihilfe nicht berücksichtigt 

wird, wenn kein Unterhaltsanspruch besteht oder dieser verwirkt ist. 

Die Beschwerdeführerin war daher der Ansicht, dass der Anwendungs-

bereich des § 67 Absatz 5 Satz 2 SGB III auch dann eröffnet sein müsste, 

wenn das angerechnete Erwerbseinkommen der Eltern den zivilrechtli-

chen Unterhaltsanspruch übersteigt. Sonst bestünde eine Ungleichbe-

handlung im Sinne des Artikel 3 Absatz1 GG zwischen Auszubildenden 

ohne einen Unterhaltsanspruch gegenüber Auszubildenden mit einem 

zu geringen Unterhaltsanspruch. Die Klage der Beschwerdeführerin vor 

den Sozialgerichten blieb erfolglos.

Das BVerfG nahm die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung 

an. Die Beschwerdeführerin habe die Regelung des § 68 Absatz 1 SGB III 

nicht ausreichend beachtet, so die Karlsruher Richter. Danach erhielten 
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Auszubildende Berufsausbildungsbeihilfe ohne Anrechnung des Unter-

haltsbetrags, wenn die Eltern den Unterhalt tatsächlich nicht leisten 

und die Berufsausbildung deshalb gefährdet ist. Zu einer Ungleichbe-

handlung, wie die Beschwerdeführerin sie behauptet, komme es daher 

nur, wenn die Ausbildung trotz der zu geringen Unterhaltsleistung nicht 

gefährdet ist. Inwieweit das Kriterium der Gefährdung der Berufsaus-

bildung ungeeignet ist, zwischen diesen Gruppen zu differenzieren und 

deswegen eine an Artikel 3 Absatz 1 GG zu messende Ungleichbehand-

lung vorliegt, habe die Beschwerdeführerin nicht dargelegt.

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 13.11.2018, 1 BvR 1223/18

Bewerbung um Stellen mit identischem  
Anforderungsprofil: Schwerbehinderter mehrmals  
zu Bewerbungsgespräch einzuladen

Führt ein öffentlicher Arbeitgeber nach einer Stellenausschreibung 

Auswahlgespräche durch, sind schwerbehinderte Bewerber nach § 165 

Satz 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) auch dann zu einem Bewerbungs-

gespräch einzuladen, wenn die Stelle nur intern ausgeschrieben wurde. 

Bewirbt sich der Bewerber um mehrere Stellen mit identischem Anfor-

derungsprofil, ist grundsätzlich für jede Bewerbung ein Vorstellungs-

gespräch zu führen. Die Einladung zu nur einem Gespräch reicht nur 

aus, wenn das Auswahlverfahren identisch ist, die Auswahlkommissio-

nen sich aus denselben Personen zusammensetzen und zwischen den 

jeweiligen Auswahlentscheidungen nur wenige Wochen liegen. Dies 

hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg entschieden.   

Der schwerbehinderte Kläger hatte sich bei der beklagten Bundes-

agentur um zwei intern ausgeschriebene Stellen mit identischem 

Anforderungsprofil in Berlin und Cottbus beworben. Die Beklagte lud 

den Kläger wegen der in Berlin zu besetzenden Stelle zu einem Aus-

wahlgespräch ein. Wegen der Stelle in Cottbus wurde er nicht zu einem 

derartigen Gespräch eingeladen. Nachdem der Kläger keine der beiden 

Stellen bekommen hatte, hat er einen Entschädigungsanspruch nach 

dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz geltend gemacht. 

Das LAG hat die Beklagte zur Zahlung einer Entschädigung verurteilt. 

Der Kläger sei wegen seiner Behinderung benachteiligt worden, weil er 

auf seine Bewerbung auf die in Cottbus zu besetzende Stelle nicht zu 

einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden sei. Entschließe sich 

der öffentliche Arbeitgeber zur Durchführung von Auswahlgesprächen, 

müsse er einen schwerbehinderten Bewerber zu einem derartigen Ge-

spräch einladen, auch wenn die Stelle nur intern ausgeschrieben wor-

den sei; dies erfordere der Sinn und Zweck des § 165 Satz 3 SGB IX, 

mit dem für schwerbehinderte Menschen gleiche Bewerbungschancen 

hergestellt werden sollen. Bei Mehrfachbewerbungen um Stellen mit 

identischem Anforderungsprofil genüge die Einladung zu nur einem 

Gespräch nur unter den oben genannten Voraussetzungen; ansonsten 

müsste aufgrund jeder Bewerbung ein gesondertes Auswahlgespräch 

geführt werden.   

Das LAG hat die Revision an das Bundesarbeitsgericht wegen der 

grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache zugelassen.  

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 01.11.2018, 21 Sa 

1643/17

Kein Kindergeld bei berufsbegleitender  
Weiterbildung

Bei volljährigen Kindern, die bereits einen ersten Abschluss in einem 

öffentlich-rechtlich geordneten Ausbildungsgang erlangt haben, setzt 

der Kindergeldanspruch voraus, dass der weitere Ausbildungsgang 

noch Teil einer einheitlichen Erstausbildung ist und die Ausbildung die 

hauptsächliche Tätigkeit des Kindes bildet. Wie der Bundesfinanzhof 

(BFH) entschieden hat, wird dagegen kein Kindergeldanspruch begrün-

det, wenn von einer berufsbegleitenden Weiterbildung auszugehen ist, 

da bereits die Berufstätigkeit im Vordergrund steht und der weitere 

Ausbildungsgang nur neben dieser durchgeführt wird.

Die Klägerin ist die Mutter einer im Juni 1993 geborenen Tochter. Die 

Tochter nahm nach dem Abitur an einer Dualen Hochschule ein Ba-

chelorstudium im Fach Betriebswirtschaftslehre auf. Hierzu gehörte 

auch eine praktische Ausbildung in einem Betrieb, die in einem für den 

Zeitraum Oktober 2012 bis September 2015 abgeschlossenen Ausbil-

dungsvertrag geregelt wurde. Im September 2015 beendete die Tochter 

das Studium erfolgreich mit dem Abschluss Bachelor of Arts. Aufgrund 

eines im August 2015 geschlossenen Arbeitsvertrags vereinbarte sie mit 

ihrem bisherigen Ausbildungsbetrieb ein ab Oktober 2015 beginnendes 

Vollzeitarbeitsverhältnis. Im September 2015 begann sie ein fünfse-

mestriges Masterstudium im Studiengang Wirtschaftspsychologie. Die 



April 2019

Schwäbisch Hall 10

Vorlesungen fanden abends und teilweise auch am Samstag statt.

Die Familienkasse lehnte eine weitere Kindergeldfestsetzung ab Ok-

tober 2015 ab. Zur Begründung verwies sie darauf, dass die Tochter 

mit dem Bachelorabschluss bereits ihre Erstausbildung abgeschlos-

sen habe und während des Masterstudiums einer zu umfangreichen 

und damit den Kindergeldanspruch ausschließenden Erwerbstätigkeit 

nachgegangen sei. Das Finanzgericht (FG) gab der dagegen gerichte-

ten Klage statt, weil es davon ausging, dass das Masterstudium noch 

Teil einer einheitlichen Erstausbildung sei und es deshalb nicht auf den 

Umfang der daneben ausgebübten Erwerbstätigkeit ankomme. 

Dagegen hielt der BFH die Revision der Familienkasse für begründet. 

Für in Ausbildung befindliche volljährige Kinder, die das 25. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben, bestehe nach Abschluss einer erstmaligen 

Berufsausbildung oder eines Erststudiums nur dann ein Kindergeldan-

spruch, wenn sie keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, die regelmäßig 

mehr als 20 Wochenstunden umfasst. Zwar könnten auch mehrere 

Ausbildungsabschnitte zu einer einheitlichen Erstausbildung zusam-

men zu fassen sein, wenn sie in einem engen sachlichen Zusammen-

hang (zum Beispiel dieselbe Berufssparte) zueinanderstehen und in 

engem zeitlichen Zusammenhang durchgeführt werden. Eine solche 

einheitliche Erstausbildung müsse jedoch von einer berufsbegleitend 

durchgeführten Weiterbildung abgegrenzt werden.

Für diese Abgrenzung komme es darauf an, ob nach Erlangung des ers-

ten Abschlusses weiterhin die Ausbildung die hauptsächliche Tätigkeit 

des Kindes darstellt oder ob bereits die aufgenommene Berufstätig-

keit im Vordergrund steht. Als Anzeichen für eine bloß berufsbeglei-

tend durchgeführte Weiterbildung könne sprechen, dass das Arbeits-

verhältnis zeitlich unbefristet oder auf mehr als 26 Wochen befristet 

abgeschlossen wird und auf eine vollzeitige oder nahezu vollzeitige 

Beschäftigung gerichtet ist. Ebenso deute der Umstand, dass das Ar-

beitsverhältnis den erlangten ersten Abschluss erfordert, auf eine Wei-

terbildung im bereits aufgenommenen Beruf hin. Zudem spiele auch 

eine Rolle, ob sich die Durchführung des Ausbildungsgangs an den Er-

fordernissen der Berufstätigkeit orientiert (zum Beispiel Abend- oder 

Wochenendunterricht).

Da insoweit noch weitere Feststellungen erforderlich waren, wies der 

BFH die Sache zur erneuten Prüfung an das FG zurück.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 11.12.2018, III R 26/18

Doppeltes Arbeitslosengeld für Grenzgänger ist 
möglich

Die Bundesagentur für Arbeit darf im EU-Ausland bezogenes Arbeits-

losengeld nur auf deutsches Arbeitslosengeld anrechnen, wenn beide 

Ansprüche auf derselben Pflichtversicherungszeit beruhen. Dies hat 

das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen im Fall eines so 

genannten echten Grenzgängers entschieden.

Der Kläger geht seit Jahren Beschäftigungen in den Niederlanden nach, 

kehrt aber täglich an seinen deutschen Wohnort zurück. Zuletzt bezog 

er von April 2014 bis Mai 2015 niederländisches Arbeitslosengeld. Zwi-

schen Juni 2015 und November 2016 war er erneut in den Niederlan-

den versicherungspflichtig beschäftigt. Seinen anschließenden Antrag 

auf Arbeitslosengeld lehnte die Beklagte ab. Zwar erfülle der Kläger die 

erforderliche Anwartschaftszeit, allerdings müsse von der Anspruchs-

dauer die Dauer des niederländischen Arbeitslosengeldbezuges abge-

zogen werden, sodass sich kein Anspruch ergebe. 

Dem hat nun auch das LSG widersprochen. Entscheide sich ein echter 

Grenzgänger zu einem Antrag in Deutschland, sei anhand des Sozial-

gesetzbuchs III zu prüfen, ob er innerhalb der Rahmenfrist die Anwart-

schaftszeit erfüllt habe. Die Rahmenfrist finde stets ihre Grenze in dem 

Ende einer früheren Rahmenfrist. Dabei könne es keinen Unterschied 

machen, ob sich diese nach deutschem oder niederländischem Recht 

gerichtet habe. 

Entgegen der Auffassung der Beklagten seien die Beschäftigungszei-

ten, die zur Begründung des Anspruches auf niederländisches Arbeits-

losengeld geführt hätten, daher nicht erneut zu berücksichtigen gewe-

sen. Abzustellen sei für den Anspruch nach deutschem Recht lediglich 

auf die nach dem Bezug in den Niederlanden zurückgelegten Beschäf-

tigungszeiten.   

Dies verletze auch nicht das Verbot des Zusammentreffens eines An-

spruchs auf mehrere Leistungen gleicher Art aus derselben Pflichtver-

sicherungszeit in Artikel 10 der EG-Verordnung zur Koordinierung der 

Systeme der sozialen Sicherheit (EGV 883/2004), weil das gewährte 

und das begehrte Arbeitslosengeld zwar Leistungen gleicher Art seien, 

allerdings nicht auf derselben Pflichtversicherungszeit beruhten. 

Das LSG hat die Revision zugelassen.

LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 14.03.2019, L 9 AL 144/18


