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Sehr geehrte Mandanten,

persönlich wird man Säumniszuschläge immer als unbillige Härte emp-

finden. Damit sie jedoch auch steuerlich so eingeordnet werden kön-

nen, bedarf es leider mehr. So hat der BFH (Urteil v. 29.08.1991, Az: V

R 78/2 86) entschieden, dass nur dann, wenn der Steuerpflichtige alles

getan hat, um einen Zahlungsaufschub zu erreichen und dieser, obwohl

möglich und geboten, von der Finanzbehörde abgelehnt wurde, die

Erhebung der vollen Säumniszuschläge eine unbillige Härte sein kann.

Voraussetzung ist natürlich, dass das Rechtsmittel des Steuerpflichti-

gen schließlich Erfolg hat und ihm Recht gegeben wird.

Die Begründung dazu: Säumniszuschläge haben neben ihrer Rechtfer-

tigung als Druckmittel auch den Zweck, Gegenleistung für das Hinaus-

schieben der Zahlung zu sein. Unter diesem Gesichtspunkt ist - da bei

einem möglichen und gebotenen Zahlungsaufschub keine Zuschläge

angefallen wären - ein zumindest teilweiser Erlass ermessensgerecht,

wenn nach abgelehnter Aussetzung der Vollziehung das Rechtsmittel

des Steuerpflichtigen in der Hauptsache Erfolg hat.

Damit ein Erlass jedoch möglich wird, ist es wichtig, dass der Steuer-

pflichtige auch wirklich alles getan hat. So entschied der BFH mit Urteil

vom 18.9.2018 (Az: XI R 36/16), dass ein Erlass nicht infrage kommt,

wenn der Steuerpflichtige seinen vom Finanzamt zurückgewiesenen

Einspruch gegen die teilweise Ablehnung der AdV nicht begründet.

Wie so oft zeigte sich daher auch hier, dass Rechtsmittel gegen das

Finanzamt grundsätzlich ausgeschöpft werden sollten. Das notwen-

dige Handwerkszeug dafür erhalten Sie hier.

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

11.06.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.06. 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 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juni 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.06.2019.

Legale grenzüberschreitende Gestaltungen:  
BStBK gegen Anzeigepflichten

In seiner Eröffnungsrede zu 57. Deutschen Steuerberaterkongress am 

13.05.2019 hat der Präsident der Bundessteuerberaterkammer (BSt-

BK) Raoul Riedlinger seinen Schwerpunkt auf Europa und die Europä-

ische Union gelegt. 

Diese wolle den Berufsstand der Steuerberater stärker in die Pflicht 

nehmen: Nach Vorgaben der EU-Kommission sollen legale grenz-

überschreitende Steuergestaltungen angezeigt werden, wenn sie be-

stimmte Kriterien erfüllen. Riedlinger kritisiert diese Anzeigepflichten. 

Die BStBK lehne die geplante Einführung einer Anzeigepflicht für rein 

nationale Gestaltungsmodelle ab. Schließlich stünden der Finanzver-

waltung ausreichend Instrumente zur Verfügung, um unerwünschte 

Gestaltungen aufzudecken. „Zu nennen sind hier zeitnahe Betriebs-

prüfungen aber auch das – allen Beteiligten zumutbare – Studium der 

Fachliteratur“, so Riedlinger.

Auf der anderen Seite kritisiere die EU-Kommission den Berufsstand 

der Steuerberater im Hinblick auf die Vorbehaltsaufgaben und habe 

im Sommer 2018 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutsch-

land eingeleitet. Die EU-Kommission halte das System der Vorbe-

haltsaufgaben für „inkohärent“ und „unverhältnismäßig“. Riedlinger 

bemängelt in diesem Zusammenhang die Widersprüchlichkeit der 

Politik der EU-Kommission. Einerseits führe sie jede Menge Berichts-

pflichten von „Steuerintermediären“ ein, andererseits leiste sie einer 

Qualitätsabsenkung Vorschub, „indem sie die Steuerberatung in die 

Hände von Dienstleistern geben will, die kein Berufsrecht kennen, kei-

ne Qualitätsstandards haben und keiner Aufsicht unterliegen.“ In den 

Augen Riedlingers passt dies „schlicht und einfach nicht zusammen“. 

Die Kommission solle sich für eine Seite entscheiden.

Bundessteuerberaterkammer, PM vom 13.05.2019

Steuerberater vergisst Anfechtung:  
Keine Wiedereinsetzung

Legt ein Steuerberater für seinen Mandanten nur gegen einen Teil der 

aufgrund einer Betriebsprüfung ergangenen Bescheide Einspruch ein, 

kommt hinsichtlich der „übersehenen“ Bescheide keine Wiedereinset-

zung in den vorigen Stand in Betracht. Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Münster entschieden.

Das Finanzamt erließ aufgrund einer Betriebsprüfung für die Streitjah-

re 2013 bis 2015 gegenüber dem Antragsteller geänderte Umsatzsteu-

er-, Einkommensteuer- und Gewerbesteuermessbescheide. Mit den 

Einkommensteuerbescheiden waren auch Festsetzungen des Solida-

ritätszuschlags, der Kirchensteuer, eines Verspätungszuschlags sowie 

Zinsen verbunden. Der Steuerberater des Antragstellers legte gegen 

die Bescheide über Einkommensteuer, Kirchensteuer, Verspätungszu-

schlag und Zinsen sowie die Gewerbesteuermessbescheide Einsprüche 

ein. Nach Ablauf der Einspruchsfrist gab er zudem eine Einspruchsbe-

gründung hinsichtlich der Umsatzsteuerbescheide ab.

Die zugleich beantragte Aussetzung der Vollziehung lehnte das Finanz-

amt in Bezug auf die Umsatzsteuer ab, weil die Einsprüche verspätet 

eingelegt worden seien. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sei 

nicht zu gewähren, weil die Einspruchsfrist fahrlässig versäumt worden 

sei. Der Antragsteller berief sich demgegenüber auf handschriftliche 
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Vermerke seines Steuerberaters, wonach auch gegen die Umsatzsteu-

erbescheide Einsprüche hätten eingelegt werden sollen, was lediglich 

im Einspruchsschreiben übersehen worden sei.

Das FG lehnte den gerichtlichen Aussetzungsantrag ab. Er sei bereits 

unzulässig, weil es an einem Rechtsschutzbedürfnis in Bezug auf die 

Umsatzsteuerbescheide fehle. Denn diese seien bestandskräftig. Die 

Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand lä-

gen nicht vor, da der Antragsteller die Einspruchsfrist nicht schuldlos 

versäumt habe. Sein Steuerberater, dessen Verschulden dem Antrag-

steller zuzurechnen sei, habe vielmehr die an ihn als Rechtskundigen 

zu stellenden strengen Sorgfaltsanforderungen nicht erfüllt. Bei einer 

gewissenhaften Bearbeitung des Einspruchs habe ihm die fehlende 

Anfechtung der Umsatzsteuerbescheide auffallen müssen. Gerade in 

Fällen einer Vielzahl zeitgleich ergehender Verwaltungsakte sei von 

Steuerberatern ein besonders sorgfältiges Handeln zu verlangen.

Finanzgericht Münster, Beschluss vom 25.03.2019, 5 V 483/19 U

Altersentlastungsbetrag bei Verlustabzug  
trotz Erhöhung nicht ausgeglichenen Verlusts zu 
berücksichtigen

Der Altersentlastungsbetrag ist im Rahmen der Verlustfeststellung 

auch dann zu berücksichtigen, wenn sich hierdurch ein nicht ausgegli-

chener Verlust weiter erhöht. Dies hat das Kölner Finanzgericht (FG) 

entschieden.

Die Kläger wurden zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Der 

Gesamtbetrag der Einkünfte belief sich beim Kläger auf -27.597 Euro 

und bei der Klägerin auf -1.095 Euro. Für den Kläger wurde ein Al-

tersentlastungsbetrag von 1.216 Euro und für die Klägerin von 1.095 

Euro abgezogen. Das Finanzamt ließ die Altersentlastungsbeträge bei 

der Feststellung des zum 31.12. verbleibenden Verlustabzugs unbe-

rücksichtigt und stellte den verbleibenden Verlust für den Kläger auf 

26.381 Euro fest. Für die Klägerin unterblieb eine Feststellung.

Mit ihrer hiergegen erhobenen Klage hatten die Kläger Erfolg. Laut 

FG Köln ist ein im Einkommensteuerbescheid angesetzter Altersent-

lastungsbetrag bei der Verlustfeststellung zum 31.12. auch dann zu 

berücksichtigen, wenn sich hierdurch ein nicht ausgeglichener Verlust 

weiter erhöht. Im Rahmen des Verlustausgleichs sei der Altersentlas-

tungbetrag mit positiven Einkünften zu verrechnen und könne darüber 

hinaus die Wirkung entfalten, dass sich ein negativer Gesamtbetrag 

der Einkünfte erhöhe. Diesem Umstand sei bei der Verlustfeststellung 

nach § 10d Absatz 4 Satz 4 Einkommensteuer Rechnung zu tragen.

Die vom FG zugelassene Revision wird beim Bundesfinanzhof unter 

dem Aktenzeichen IX R 3/19 geführt.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 12.12.2018, 10 K 1730/17, nicht rechts-

kräftig

Verluste aus nebenberuflicher Tätigkeit als  
Übungsleiter steuerlich grundsätzlich abziehbar 

Verluste aus einer nebenberuflichen Tätigkeit als Übungsleiter können 

auch dann steuerlich berücksichtigt werden, wenn die Einnahmen den 

so genannten Übungsleiterfreibetrag nach § 3 Nr. 26 des Einkommen-

steuergesetzes in Höhe von 2.400 Euro pro Jahr nicht übersteigen. 

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Im Streitfall hatte der Kläger als Übungsleiter Einnahmen in Höhe von 

108 Euro erzielt. Dem standen Ausgaben in Höhe von 608,60 Euro ge-

genüber. Die Differenz von 500,60 Euro machte der Kläger in seiner 

Einkommensteuererklärung 2013 als Verlust aus selbstständiger Tätig-

keit geltend. Das Finanzamt berücksichtigte den Verlust jedoch nicht. 

Es vertrat die Auffassung, Betriebsausgaben oder Werbungskosten aus 

der Tätigkeit als Übungsleiter könnten steuerlich nur dann berücksich-

tigt werden, wenn sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben den 

Übungsleiterfreibetrag übersteigen. Das Finanzgericht (FG) gab der 

dagegen erhobenen Klage statt.

Der BFH bestätigte die Auffassung des FG, dass ein Übungsleiter, der 

steuerfreie Einnahmen unterhalb des Übungsleiterfreibetrags erzielt, 

die damit zusammenhängenden Aufwendungen steuerlich geltend 

machen kann, soweit sie die Einnahmen übersteigen. Andernfalls wür-

de der vom Gesetzgeber bezweckte Steuervorteil für nebenberufliche 

Übungsleiter in einen Steuernachteil umschlagen.

Der BFH hat die Sache allerdings zur nochmaligen Verhandlung und 

Entscheidung an das FG zurückverwiesen. Dieses wird nunmehr prüfen 

müssen, ob der Kläger die Übungsleitertätigkeit mit der Absicht der 

Gewinnerzielung ausgeübt hat. Diese Frage stellt sich, weil die Einnah-

men des Klägers im Streitjahr nicht einmal annähernd die Ausgaben 
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gedeckt haben. Sollte das FG zu der Überzeugung gelangen, dass keine 

Gewinnerzielungsabsicht vorlag, wären die Verluste steuerlich nicht zu 

berücksichtigen. 

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.11.2018, VIII R 17/16

Bebautes Grundstück: BMF stellt Arbeitshilfe zu  
Aufteilung des Gesamtkaufpreises zur Verfügung

Wie das Bundesfinanzministerium (BMF) aktuell mitteilt, steht auf 

seinen Seiten (www.bundesfinanzministerium.de) eine Arbeitshilfe 

zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück 

(Kaufpreisaufteilung) mit Stand vom Mai 2019 zur Verfügung. Diese 

ist unter dem Pfad „Themen/Steuern“ unter dem Unterpunkt „Letzte 

Meldungen“ zu finden.

Hintergrund: Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für Absetzun-

gen für Abnutzung von Gebäuden (§ 7 Absatz 4 bis 5a Einkommensteu-

ergesetz) ist es in der Praxis häufig erforderlich, einen Gesamtkaufpreis 

für ein bebautes Grundstück auf das Gebäude, das der Abnutzung un-

terliegt, sowie den nicht abnutzbaren Grund und Boden aufzuteilen.

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist ein Gesamtkaufpreis 

für ein bebautes Grundstück nicht nach der so genannten Restwertme-

thode, sondern nach dem Verhältnis der Verkehrswerte oder Teilwerte 

auf den Grund und Boden einerseits sowie das Gebäude andererseits 

aufzuteilen (vgl. Bundesfinanzhof, Urteil vom 10.10.2000, IX R 86/97).

Die obersten Finanzbehörden von Bund und Ländern stellen laut BMF 

eine Arbeitshilfe als xls-Datei zur Verfügung, die es unter Berücksich-

tigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung ermöglicht, in einem 

typisierten Verfahren entweder eine Kaufpreisaufteilung selbst vorzu-

nehmen oder die Plausibilität einer vorliegenden Kaufpreisaufteilung 

zu prüfen. Zusätzlich stehe eine Anleitung für die Berechnung zur Auf-

teilung eines Grundstückskaufpreises zur Verfügung.

Bundesfinanzministerium, PM vom 13.05.2019

Schenkung unter Ehegatten mit Spendenauflage: 
Spende kann abzugsfähig sein

Ein Ehegatte kann eine Spende auch dann einkommensteuerlich abzie-

hen, wenn ihm der Geldbetrag zunächst von dem anderen Ehegatten 

geschenkt wird. Voraussetzung hierfür ist nach dem Urteil des Bundes-

finanzhofs (BFH), dass die Ehegatten zusammenveranlagt werden und 

dass aufgrund einer Auflage im Schenkungsvertrag die Verpflichtung 

besteht, den Geldbetrag an einen gemeinnützigen Verein weiterzuleiten.

Im entschiedenen Fall hatte der – kurz darauf verstorbene – Ehemann 

seiner Ehefrau einen Geldbetrag von 400.000 Euro geschenkt. Die 

Ehefrau gab Teilbeträge von insgesamt 130.000 Euro an zwei gemein-

nützige Vereine weiter. Hierzu war sie möglicherweise aufgrund einer 

Auflage des Schenkers verpflichtet. Die Vereine stellten Zuwendungs-

bestätigungen auf den Namen der Ehefrau aus. 

Das Finanzamt versagte den Spendenabzug mit der Begründung, die 

Ehefrau habe nicht freiwillig gehandelt, sondern aufgrund einer Ver-

pflichtung, die der Ehemann ihr auferlegt habe. Dem schloss sich das 

Finanzgericht (FG) an.

Auf die Revision der klagenden Ehefrau hob der BFH das Urteil des 

FG auf und verwies die Sache zurück. Das FG müsse aufklären, ob der 

Ehemann der Klägerin den Geldbetrag mit der Auflage geschenkt hat, 

einen Teilbetrag an die Vereine weiterzugeben. Dann wäre der Ehefrau 

der Spendenabzug zu gewähren. Die erforderliche Freiwilligkeit sei 

auch dann zu bejahen, wenn die Klägerin als Spenderin zu der Zuwen-

dung zwar rechtlich verpflichtet gewesen sei, diese Verpflichtung – wie 

hier im Schenkungsvertrag – aber ihrerseits freiwillig eingegangen sei. 

Auch komme es bei zusammenveranlagten Eheleuten nicht darauf an, 

welcher der Eheleute mit einer Zuwendung wirtschaftlich belastet sei. 

Dies folge bereits aus dem Wortlaut des § 26b Einkommensteuerge-

setz.

In seinem Urteil äußert sich der BFH zudem in grundsätzlicher Weise 

zu den Merkmalen des Spendenbegriffs wie etwa der Unentgeltlich-

keit, der Freiwilligkeit und der wirtschaftlichen Belastung. Die Ent-

scheidung werde daher die weitere Rechtsprechung maßgeblich be-

einflussen, betont er.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 15.10.2019, X R 6/17

Sterbegeld kann Einkommensteuer unterliegen

Ein Sterbegeld, das eine Pensionskasse an Erben zahlt, die nicht zu-

gleich „Hinterbliebene“ sind, unterliegt der Einkommensteuer. Dies 

hebt das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hervor.



Juni 2019

Schwäbisch Hall 6

Den klagenden Eheleuten war nach dem Tod ihres Sohnes von einer 

Pensionskasse ein Sterbegeld ausgezahlt worden. Der Auszahlung 

lag ein Versicherungsvertrag zugrunde, der ursprünglich von einem 

ehemaligen Arbeitgeber des Sohnes im Rahmen einer betrieblichen 

Altersversorgung abgeschlossen worden war. Nach einem Arbeitge-

berwechsel hatte der Sohn die Versicherung übernommen. Im Versi-

cherungsvertrag waren als Bezugsberechtigte im Todesfall die „Hinter-

bliebenen“ – also der Ehegatte, Lebenspartner, Lebensgefährtin und 

Kinder – bestimmt.

Im Jahr 2012 verstarb der Sohn. Er hinterließ keine „Hinterbliebenen“ 

und wurde von seinen Eltern, den Klägern, beerbt. Die Pensionskasse 

zahlte an die Kläger die Versicherungsleistung begrenzt auf ein Ster-

begeld von 8.000 Euro aus. Das beklagte Finanzamt sah in der Aus-

zahlung einkommensteuerpflichtige sonstige Einkünfte der Kläger und 

unterwarf sie der Einkommensbesteuerung.

Die dagegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. Das FG bestätigte 

die Auffassung des Finanzamts, dass die Auszahlung als eine Leistung 

aus einem Altersvorsorgevertrag zu besteuern sei.

Auch das Sterbegeld sei eine Leistung aus der Versicherung. Dem ste-

he eine betragsmäßige Begrenzung des Sterbegeldes nicht entgegen. 

Zwar werde in der betrieblichen Altersversorgung eine Hinterbliebe-

nenversorgung nur an den Ehepartner, den eingetragenen Lebenspart-

ner, den Lebensgefährten oder die waisenrentenberechtigten Kinder 

ausgezahlt. Sofern – wie im Streitfall – keine der genannten Hinterblie-

benen vorhanden seien, werde aufgrund des Versicherungsvertrags ein 

Sterbegeld an die Erben ausgezahlt. 

Dem Einwand der Kläger, dass keine eigenen Einkünfte, sondern Ein-

künfte des Sohnes vorlägen, widersprach das Gericht. Die Besteuerung 

der Leistung knüpfe an den Zufluss an. Dem Sohn sei keine Versiche-

rungszahlung zugeflossen. 

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die vom FG zugelassene Re-

vision ist unter dem Aktenzeichen X R 38/18 beim Bundesfinanzhof 

anhängig.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 06.12.2018, 15 K 2439/18 E, nicht 

rechtskräftig

Auch „ausgesetzt“ ist die Steuer als  
Nachlassverbindlichkeit abziehbar

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die gegen einen inzwischen 

Gestorbenen festgesetzte Einkommensteuer auch dann von den Erben 

als Nachlassverbindlichkeit abgezogen werden kann, wenn der Erblas-

ser zu Lebzeiten gegen die Steuerfestsetzung Einspruch eingelegt und 

das Finanzamt auch die Aussetzung der Vollziehung des angefochte-

nen Bescheids gewährt hatte. 

Auch eine vorläufige Erbschaftssteuerfestsetzung stünde einer An-

erkennung der Verbindlichkeiten nicht im Wege. Die Höhe der Erb-

schaftssteuer könne später noch geändert werden – je nachdem wie 

die Einkommensteuerfestsetzung ausfällt. 

BFH, II R 34/15 vom 14.11.2019

Europa: Bundessteuerberaterkammer und  
Steuerberaterverband wollen Interessen  
deutschen Berufsstands gemeinsam vertreten

Bundessteuerberaterkammer (BStBK) und Deutscher Steuerberater-

verband e.V. (DStV) werden in Zukunft die Interessen des deutschen 

Berufsstands auf europäischer Ebene gemeinsam vertreten. Zu diesem 

Zweck hätten die BStBK-Präsident Raoul Riedlinger und DStV-Präsi-

dent Harald Elster einen Kooperationsvertrag der beiden berufsständi-

schen Organisationen unterzeichnet, teilt die BStBK mit.

„Durch die intensivere Zusammenarbeit vertreten wir zukünftig den 

Berufsstand in Europa mit einer Stimme. So meistern wir Herausfor-

derungen, wie das von der EU-Kommission geplante Dienstleistungs-

paket oder das gegen Deutschland angestrengte Vertragsverletzungs-

verfahren zu den Vorbehaltsaufgaben des steuerberatenden Berufs“, 

sagte Riedinger. Auch Harald Elster meint, dass eine Interessenvertre-

tung nur auf nationaler Ebene nicht mehr ausreiche: „Wir müssen frü-

her ansetzen, in Europa“.

Die Zusammenarbeit wird sich nach Mitteilung der BStBK auch orga-

nisatorisch in einer Bürogemeinschaft und damit erzielbaren Synergie-

effekten bemerkbar machen. 

Bundessteuerberaterkammer, PM vom 19.03.2019
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Arbeitnehmer

Arbeitszeiten sind von Arbeitgebern systematisch zu 
erfassen

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union müssen die Arbeitgeber 

verpflichten, ein System einzurichten, mit dem die tägliche Arbeitszeit 

gemessen werden kann. Dies stellt der Europäische Gerichtshof klar.

Die spanische Gewerkschaft CCOO hat vor dem Nationalen Gerichts-

hof, Spanien, auf Feststellung der Verpflichtung der Deutschen Bank 

geklagt, ein System zur Erfassung der von deren Mitarbeitern geleis-

teten täglichen Arbeitszeit einzurichten. Nach Auffassung der CCOO 

ergibt sich die Verpflichtung zur Einrichtung eines solchen Registrie-

rungssystems nicht nur aus innerstaatlichen Rechtsvorschriften, son-

dern auch aus der EU-Grundrechtecharta und der Arbeitszeitrichtlinie.

Die Deutsche Bank verweist auf die Rechtsprechung des spanischen 

Obersten Gerichts, aus der sich entnehmen lasse, dass das spanische 

Recht keine solche allgemeingültige Verpflichtung vorsehe. Nach die-

ser Rechtsprechung schreibe das spanische Gesetz nämlich, sofern 

nichts anderes vereinbart worden sei, nur die Führung einer Aufstel-

lung der von den Arbeitnehmern geleisteten Überstunden sowie die 

Übermittlung der Zahl dieser Überstunden zum jeweiligen Monatsen-

de an die Arbeitnehmer und ihre Vertreter vor. Der Nationale Gerichts-

hof hegt Zweifel an der Vereinbarkeit der Auslegung des spanischen 

Gesetzes durch das Oberste Gericht mit dem EU-Recht und hat den 

EuGH dazu befragt.

Der EuGH erklärt, dass diese Richtlinien im Licht der Grundrechtechar-

ta einer Regelung entgegenstehen, die nach ihrer Auslegung durch 

die nationalen Gerichte die Arbeitgeber nicht verpflichtet, ein System 

einzurichten, mit dem die von einem jeden Arbeitnehmer geleistete 

tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. Der Gerichtshof weist zu-

nächst auf die Bedeutung des Grundrechts eines jeden Arbeitnehmers 

auf eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit und auf tägliche und wö-

chentliche Ruhezeiten hin, das in der Charta verbürgt ist und dessen 

Inhalt durch die Arbeitszeitrichtlinie weiter präzisiert wird. Die Mit-

gliedstaaten müssten dafür sorgen, dass den Arbeitnehmern die ihnen 

verliehenen Rechte zugutekommen, ohne dass die zur Sicherstellung 

der Umsetzung der Richtlinie gewählten konkreten Modalitäten diese 

Rechte inhaltlich aushöhlen dürfen. Insoweit sei zu berücksichtigen, 

dass der Arbeitnehmer als die schwächere Partei des Arbeitsvertrags 

anzusehen sei, sodass verhindert werden müsse, dass der Arbeitgeber 

ihm eine Beschränkung seiner Rechte auferlegt. 

Ohne ein System, mit dem die tägliche Arbeitszeit eines jeden Arbeit-

nehmers gemessen werden kann, könne weder die Zahl der geleis-

teten Arbeitsstunden und ihre zeitliche Verteilung noch die Zahl der 

Überstunden objektiv und verlässlich ermittelt werden, sodass es für 

die Arbeitnehmer äußerst schwierig oder gar praktisch unmöglich sei, 

ihre Rechte durchzusetzen, hält der EuGH fest. Die objektive und ver-

lässliche Bestimmung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit sei 

nämlich für die Feststellung, ob die wöchentliche Höchstarbeitszeit 

einschließlich der Überstunden sowie die täglichen und wöchentlichen 

Ruhezeiten eingehalten worden sind, unerlässlich.

Der EuGH meint daher, dass eine Regelung, die keine Verpflichtung vor-

sieht, von einem Instrument Gebrauch zu machen, das diese Feststel-

lung ermöglicht, die nützliche Wirkung der von der Charta und von der 

Arbeitszeitrichtlinie verliehenen Rechte nicht gewährleistet, da weder die 

Arbeitgeber noch die Arbeitnehmer überprüfen können, ob diese Rechte 

beachtet werden. Eine solche Regelung könnte daher das Ziel der Richt-

linie, das darin besteht, einen besseren Schutz der Sicherheit und der 

Gesundheit der Arbeitnehmer sicherzustellen, gefährden, und zwar unab-

hängig von der nach dem nationalen Recht vorgesehenen wöchentlichen 

Höchstarbeitszeit. Dagegen biete ein Arbeitszeiterfassungssystem den Ar-

beitnehmern ein besonders wirksames Mittel, einfach zu objektiven und 

verlässlichen Daten über die tatsächlich geleistete Arbeitszeit zu gelangen, 

und erleichtere dadurch sowohl den Arbeitnehmern den Nachweis einer 

Verkennung ihrer Rechte als auch den zuständigen Behörden und natio-

nalen Gerichten die Kontrolle der tatsächlichen Beachtung dieser Rechte.  

Um die nützliche Wirkung der von der Arbeitszeitrichtlinie und der 

Grundrechtecharta verliehenen Rechte zu gewährleisten, müssten 

die Mitgliedstaaten die Arbeitgeber daher verpflichten, ein objektives, 

verlässliches und zugängliches System einzurichten, mit dem die von 

einem jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen 

werden kann. Es obliege den Mitgliedstaaten, die konkreten Modalitä-

ten zur Umsetzung eines solchen Systems, insbesondere der von ihm 

anzunehmenden Form, zu bestimmen und dabei gegebenenfalls den 

Besonderheiten des jeweiligen Tätigkeitsbereichs oder Eigenheiten, so-

gar der Größe, bestimmter Unternehmen Rechnung zu tragen.  

Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil vom 14.05.2019, C-55/18
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„Sensibilisierungswoche“ als steuerbarer Arbeitslohn 
zu begreifen

Mit der Teilnahme an einer Sensibilisierungswoche wendet der Arbeit-

geber seinen Arbeitnehmern steuerbaren Arbeitslohn zu. Dies hat der 

Bundesfinanzhof (BFH) zu einem einwöchigen Seminar zur Vermitt-

lung grundlegender Erkenntnisse über einen gesunden Lebensstil ent-

schieden.

Die im Streitfall von der Klägerin ihren Arbeitnehmern angebotene 

„Sensibilisierungswoche“ umfasste unter anderem Kurse zu gesunder 

Ernährung und Bewegung, Körperwahrnehmung, Stressbewältigung, 

Herz-Kreislauf-Training, Achtsamkeit, Eigenverantwortung und Nach-

haltigkeit. Finanzamt und Finanzgericht (FG) behandelten die Aufwen-

dungen der Klägerin für die Sensibilisierungswoche als Arbeitslohn.

Auf die Revision der Klägerin bestätigte der BFH die FG-Entscheidung. 

Maßnahmen des Arbeitgebers für die Gesundheitsvorsorge der Be-

legschaft, die keinen Bezug zu berufsspezifischen Gesundheitsbeein-

trächtigungen aufweisen, führten zu Arbeitslohn, wenn sie sich bei 

objektiver Würdigung aller Umstände als Entlohnung darstellten. Dies 

hat der BFH für die Sensibilisierungswoche bejaht, da es sich um eine 

allgemein gesundheitspräventive Maßnahme auf freiwilliger Basis ge-

handelt habe.

Maßnahmen zur Vermeidung berufsspezifischer Erkrankungen könn-

ten hingegen im ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des 

Arbeitgebers liegen und deshalb nicht als Arbeitslohn einzustufen sein, 

so der BFH weiter. Zudem komme für Leistungen des Arbeitgebers zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 

34 des Einkommensteuergesetzes in Betracht.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 21.11.2018, VI R 10/17

Sozialplanabfindung und Nachteilsausgleich sind 
verrechenbar

Abfindungen aufgrund eines Sozialplans und aufgrund eines gesetzli-

chen Nachteilsausgleichs sind verrechenbar. Dies stellt das Bundesar-

beitsgericht (BAG) klar.

Die beklagte Arbeitgeberin beschloss im März 2014, den Beschäfti-

gungsbetrieb des Klägers stillzulegen. Über die damit verbundene Mas-

senentlassung unterrichtete sie den Betriebsrat. Noch bevor die Be-

triebsparteien in einer Einigungsstelle über einen Interessenausgleich 

verhandeln konnten, kündigte die Arbeitgeberin allen Arbeitnehmern, 

so auch dem Kläger. Wegen dieses betriebsverfassungswidrigen Ver-

haltens erstritt der Kläger vor den Gerichten für Arbeitssachen einen 

Nachteilsausgleich nach § 113 Absatz 1 und Absatz 3 Betriebsverfas-

sungsgesetz in Höhe von rund 16.300 Euro. Zuvor vereinbarte die Ar-

beitgeberin mit dem Betriebsrat einen Sozialplan. Danach steht dem 

Kläger eine Abfindung in Höhe von 9.000 Euro zu. Diesen Betrag zahl-

te die Arbeitgeberin unter Hinweis auf den von ihr beglichenen Nach-

teilsausgleich nicht aus.

Die auf Zahlung der Sozialplanabfindung gerichtete Klage haben die 

Vorinstanzen abgewiesen. Mit seiner Revision hatte der Kläger vor dem 

BAG keinen Erfolg. 

Die Zahlung eines Nachteilsausgleichs erfülle auch die Sozialplan-

forderung, da der Zweck beider betriebsverfassungsrechtlicher Leis-

tungen weitgehend deckungsgleich sei, so das BAG. Dem stehe die 

Massenentlassungsrichtlinie (Richtlinie 98/59/EG) nicht entgegen. 

Eine Verletzung der Konsultationspflicht des Arbeitgebers mit dem 

Betriebsrat vor einer Massenentlassung habe die Unwirksamkeit der 

Kündigung zur Folge. Eine Sanktionierung im Sinne einer Entschädi-

gungszahlung sei unionsrechtlich nicht geboten. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 12.02.2019, 1 AZR 279/17

Abfindungsanspruch in der Insolvenz des  
Arbeitgebers kann vorweg zu erfüllende  
Masseverbindlichkeit sein

Macht erst der Insolvenzverwalter einen Antrag auf Auflösung des Ar-

beitsverhältnisses nach § 9 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) rechts-

hängig und löst das Gericht das Arbeitsverhältnis daraufhin auf, ist der 

Anspruch auf Abfindung nach § 10 KSchG eine Masseverbindlichkeit, 

die nach § 53 Insolvenzordnung vorweg zu berichtigen, also wie ge-

schuldet in voller Höhe zu erfüllen ist. Das gilt laut Bundesarbeits-
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gericht (BAG) auch dann, wenn die der Auflösung zugrunde liegende 

Kündigung noch vom späteren Insolvenzschuldner, also dem Arbeitge-

ber, erklärt worden ist. 

Mit Schreiben vom 17.12.2014 kündigte die spätere Insolvenzschuldne-

rin das Arbeitsverhältnis des Klägers zum 15.01.2015. Während des er-

stinstanzlichen Kündigungsschutzverfahrens kündigte sie in einem an 

den Klägeranwalt vom Arbeitsgericht formlos übersandten Anwalts-

schriftsatz vom 26.01.2015 den Hilfsantrag an, das Arbeitsverhältnis 

gegen Zahlung einer Abfindung aufzulösen. Nach Eröffnung des Insol-

venzverfahrens am 01.04.2015 hat der Kläger das unterbrochene Ver-

fahren gegen den zum Insolvenzverwalter bestellten Beklagten auf-

genommen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Arbeitsgericht 

(ArbG) am 09.06.2016 hat der Beklagte auch den Auflösungsantrag 

„vom 26.01.2015“ gestellt. Das ArbG hat der Kündigungsschutzklage 

stattgegeben und das Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Abfin-

dung in Höhe von 1.558,75 Euro aufgelöst, die „zur Insolvenztabelle 

festgestellt wird“.

Das Landesarbeitsgericht hat die auf die insolvenzrechtliche Einord-

nung des Abfindungsanspruchs beschränkte Berufung des Klägers 

zurückgewiesen. Mit seiner Revision begehrt der Kläger weiterhin die 

Zahlung des Abfindungsanspruchs als Masseverbindlichkeit. Die An-

tragstellung des Beklagten in der mündlichen Verhandlung stelle die 

maßgebliche Handlung dar, auf der die Auflösung des Arbeitsverhält-

nisses und damit der Abfindungsanspruch beruhten. Demgegenüber 

hat der Beklagte den Standpunkt vertreten, sowohl die Kündigungs-

erklärung als auch die erstmalige Einführung des Auflösungsantrags in 

den Prozess als maßgebliche Handlungen seien durch die Insolvenz-

schuldnerin erfolgt.

Die Revision des Klägers hatte vor dem BAG Erfolg. Mangels Zustel-

lung habe nicht schon der Schriftsatz der späteren Insolvenzschuld-

nerin vom 26.01.2015, in dem der Auflösungsantrag angekündigt war, 

zu dessen Rechtshängigkeit geführt. Diesbezüglich sei auch keine Hei-

lung eingetreten. Den Auflösungsantrag als die für die insolvenzrecht-

liche Einordnung maßgebliche Handlung habe erstmals der beklagte 

Insolvenzverwalter in der mündlichen Verhandlung des ArbG vom 

09.06.2016 rechtshängig gemacht (§ 261 Absatz 2 1. Alt. ZPO).   

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 14.03.2019, 6 AZR 4/18

Elterngeld: Bei mehrmaligem Wechsel der  
Lohnsteuerklasse in Bemessungszeitraum relativ  
am längsten geltende maßgeblich

Wechselt der Elterngeldberechtigte die Steuerklasse im Bemessungs-

zeitraum für das Elterngeld (in der Regel zwölf Monate vor dem Mo-

nat der Geburt) mehrmals, kommt es auf die im Bemessungszeitraum 

relativ am längsten geltende Steuerklasse an. Die maßgebliche Steu-

erklasse muss nicht mindestens in sieben Monaten des Bemessungs-

zeitraums gegolten haben, auch wenn diese absolute Betrachtung für 

den Elterngeldberechtigten im Einzelfall finanziell günstiger ist. Dies 

hat das Bundessozialgericht (BSG) entschieden.

Die Klägerin bezog vor der Geburt ihres Sohnes am 11.02.2016 Ein-

kommen aus nicht-selbstständiger Erwerbstätigkeit. Von Dezember 

2014 bis Mai 2015 hatte sie für sechs Monate die Steuerklasse 1, im 

Juni und Juli 2015 die Steuerklasse 4 und von August bis November 

2015 für vier Monate die Steuerklasse 3. Der Klägerin erhielt Basisel-

terngeld sowie Elterngeld Plus ab dem vierten Lebensmonat. Dabei 

legte der beklagte Landkreis als Bemessungsentgelt das Einkommen 

in der Zeit von Dezember 2014 bis November 2015 zugrunde. Die Ab-

züge für Lohnsteuer berechnete er nach der für die Klägerin finanziell 

ungünstigen Steuerklasse 1, die im Bemessungszeitraum sechs Monate 

und damit relativ gesehen am längsten gegolten hatte.

Diese Berechnung hat das BSG bestätigt und die Revision der Kläge-

rin zurückgewiesen. Bei einem mehrmaligen Wechsel der Steuerklasse 

überwiege die Steuerklasse, die in mehr Monaten gegolten hat als jede 

andere Steuerklasse (relative Betrachtung). Der im Interesse der Ver-

waltungsvereinfachung angeordnete Rückgriff auf die Entgeltdaten 

im letzten Monat des Bemessungszeitraums mit Einkommen erfahre 

damit eine notwendige Korrektur in Fällen, in denen der Rückgriff auf 

diese Daten die wirtschaftlichen Verhältnisse des Elterngeldberechtig-

ten im Bemessungszeitraum verzerrt darstellt.

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 28.03.2019, B 10 EG 8/17 R
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Sozialplan: Etwas zu früh gekündigt kann viel Geld 
kosten

Durch einen Sozialplan sollen Beschäftigten die durch eine Betriebs-

änderung entstehenden wirtschaftlichen Nachteile ausgeglichen oder 

abgemildert werden. Zu diesem Zweck können die Betriebsparteien 

grundsätzlich eine typisierende Beurteilung vornehmen. 

Dabei kann ein Anspruch auf Abfindung („Sozialplan“) so geregelt wer-

den, dass er für eine Mitarbeiterin, die selbst kündigt, nur dann ent-

sprechend den betriebsbedingt gekündigten Arbeitnehmer gilt, wenn 

die Mitarbeiterin dem Verlust ihres Arbeitsplatzes durch Ausspruch 

einer Eigenkündigung „zum selben Zeitpunkt“ zuvorkommt. 

Dies sei eine mögliche zusätzliche Anspruchsvoraussetzung, so das 

Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz. Es unterstellte dabei, dass bei 

Arbeitnehmern, die ihr Arbeitsverhältnis vorzeitig, also zu einem frü-

heren Zeitpunkt als durch die Betriebsänderung geboten, selbst kün-

digen, davon ausgegangen werden kann, dass diese bereits eine neue 

zumutbare Arbeitsstelle gefunden haben und damit keine oder nur 

geringe wirtschaftliche Nachteile erleiden. Das rechtfertigt es, in die-

sen Fällen eine geringere Abfindung oder auch den vollständigen Aus-

schluss eines Abfindungsanspruchs vorzusehen. 

Im entschiedenen Fall brachte das einer Mitarbeiterin durch ihre „vor-

eilige“ Kündigung - zwei Monate vor dem offiziellen Termin - die Strei-

chung einer an sich fälligen Abfindung in Höhe von fast 10.000 €.

LAG Rheinland-Pfalz, 2 Sa 324/13 vom 14.11.2013

Yogakurs kann Bildungsurlaub rechtfertigen

Ein Yogakurs kann unter bestimmten Voraussetzungen Bildungsurlaub 

rechtfertigen. Das hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Bran-

denburg entschieden und einen Anspruch eines Arbeitnehmers auf 

Bildungsurlaub für einen von der Volkshochschule angebotenen fünf-

tägigen Kurs „Yoga I – erfolgreich und entspannt im Beruf mit Yoga und 

Meditation“ bejaht. 

Zur Begründung hat das LAG ausgeführt, der Kurs erfülle die Voraus-

setzungen gemäß § 1 Berliner Bildungsurlaubsgesetz. Es reiche aus, 

dass eine Veranstaltung entweder der politischen Bildung oder der 

beruflichen Weiterbildung diene. Der Begriff der beruflichen Weiter-

bildung sei nach der Gesetzesbegründung weit zu verstehen. Hiernach 

solle unter anderem Anpassungsfähigkeit und Selbstbehauptung von 

Arbeitnehmern unter den Bedingungen fortwährenden und sich be-

schleunigenden technischen und sozialen Wandels gefördert werden. 

Auch ein Yogakurs mit einem geeigneten didaktischen Konzept könne 

diese Voraussetzungen erfüllen. 

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 11.04.2019, 10 

Sa 2076/18

Lautsprecherdurchsage im Möbelhaus begründet 
keinen Arbeitsunfall 

Ein Versicherter, der einen Tinnitus darauf zurückführt, dass er mehr-

fach ausgerufen worden sei, hat keinen Anspruch auf Entschädigungs-

leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung. Dies hat das Sozialge-

richt (SG) Dortmund im Fall eines Möbelverkäufers entschieden, der 

während seiner versicherten Tätigkeit mehrfach mittels einer Laut-

sprecheranlage ausgerufen worden war und dadurch einen Tinnitus 

erlitten haben will.

Die Berufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung eines Arbeitsunfal-

les ab, da nach den vorhandenen Befundunterlagen von einem stress-

bedingten Hörsturz auszugehen sei.

Das SG Dortmund hat die hiergegen erhobene Klage als unbegründet 

abgewiesen. Zwar sei beim Kläger ein Schaden des Hörapparates dia-

gnostiziert. Es sei jedoch auszuschließen, dass dieser auf die Lautspre-

cherdurchsagen zurückzuführen sei. Nach Auskunft des Arbeitgebers 

sei die Lautsprecheranlage am Tag des Ereignisses nicht mit einem 

Mangel behaftet gewesen. Auch habe für das Gericht keine Veranlas-

sung zu der Annahme bestanden, dass die Lautsprecheranlage vor In-

betriebnahme technisch nicht überprüft worden sei. Dass vor diesem 

Hintergrund eine Lautsprecheranlage selbst bei unterstellt lautem 

Einsprechen des Mitteilenden zu einem nachhaltigen Hörschaden auf 

Seiten des Empfängers führen kann, dessen Kopf sich – wie im Fall des 

Klägers – etwa zwei bis 2,50 Meter unterhalb des Lautsprechers befun-

den habe, hat das Gericht bei lebensnaher Würdigung ausgeschlossen.

Sozialgericht Dortmund, Urteil vom 29.03.2019, S 17 U 1169/16


