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Sehr geehrte Mandanten,

regelmäßig pocht der Fiskus darauf, dass der Beweis des ersten

Anscheins für die private Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs

spricht. Dabei wird seitens des Finanzamts häufig vergessen, dass die-

ser Anscheinsbeweis entkräftet ist, wenn für private Fahrten andere

Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die mit dem betrieblichen Fahrzeug

in Status und Gebrauchswert vergleichbar sind. So der BFH mit Urteil

vom 04.12.2012 (Az: VIII R 42/09).

Inzwischen stellte jedoch das Niedersächsische Finanzgericht mit Ent-

scheidung vom 20.03.2019 (Az: 9 K 125/18) klar, dass das vergleichbare

Fahrzeug des Privatvermögens auch tatsächlich uneingeschränkt zur

Nutzung zur Verfügung stehen muss. Demzufolge kann der Anscheins-

beweis für die private Nutzung des Firmenwagens nicht unter Verweis

auf ein in Status und Gebrauchswert vergleichbares Fahrzeug entkräf-

tet werden, wenn auch Familienangehörige das vergleichbare Fahrzeug

nutzen können.

Um die Besteuerung des Firmenwagens über die Ein-Prozent-Regel zu

verhindern, muss also darauf geachtet werden, dass (1.) ein in Status

und Gebrauchswert vergleichbares Fahrzeug zur (2.) uneingeschränk-

ten Nutzung zur Verfügung steht. Im Urteilsfall verneinten die Richter

dies, da zwar ein vergleichbares Fahrzeug zur Verfügung stand, dieses

jedoch auch von der Ehefrau genutzt werden konnte. Darüber hinaus

war auch noch ein weiteres Fahrzeug vorhanden, allerdings war dieses

nicht vergleichbar mit dem Firmenwagen, weshalb für diesen schließ-

lich die Ein-Prozent-Regel durchgeführt werden musste.

Prüfen Sie daher vorher genau, ob die Privatbesteuerung des Firmen-

wagens tatsächlich aufgrund weiterer Fahrzeuge im Privatvermögen

entfallen kann.

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

10.10.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.10. 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 Oktober 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Oktober 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.10.2019.

Anmerkung: In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Bremen, 

Hamburg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hol-

stein und Thüringen ist der 31.10.2019 ein Feiertag (Reformationstag). 

Aus diesem Grund sind die Sozialversicherungsbeiträge für Oktober in 

diesen Bundesländern bereits bis zum 28.10.2019 zu zahlen. Die Bei-

tragsnachweise müssen vor Ablauf des 23.10.2019 vorliegen.

Kabinettsbeschluss: Abschaffung des  
Solidaritätszuschlags für fast alle

Das Bundeskabinett hat am 21.8.2019 den Entwurf des Gesetzes zur 

Rückführung des Solidaritätszuschlags beschlossen. Damit fällt von 

2021 an der Zuschlag für rund 90 Prozent derer vollständig weg, die 

ihn heute zahlen. Für weitere 6,5 Prozent entfällt der Zuschlag zumin-

dest in Teilen. Im Ergebnis würden 96,5 Prozent der heutigen Soli-Zah-

ler bessergestellt, teilt das Bundesfinanzministerium (BMF) mit.

Die Steuerzahler würden von 2021 an um rund 10 Mrd. Euro entlastet, 

bis 2024 steige diese Entlastungswirkung auf etwa 12 Mrd. Euro. 

Wesentliche Inhalte des Gesetzentwurfs sind:

(1) Anhebung der Freigrenze, bis zu der kein Solidaritätszuschlag an-

fällt, auf 16.956 Euro bzw. auf 33.912 Euro (Einzel-/Zusammenveran-

lagung) der Steuerzahlung. Das hat zur Folge, dass eine Familie mit 

zwei Kindern bis zu einem Bruttojahreslohn1 von 151.990 Euro und 

Alleinstehende bis zu einem Bruttojahreslohn von 73.874 Euro keinen 

Solidaritätszuschlag mehr entrichten.

(2) Anpassung der Milderungszone, so dass die Entlastung bis weit in 

den Mittelstand wirkt. Übersteigt die tarifliche Einkommenssteuer die 

Freigrenze, wird der Solidaritätszuschlag nicht sofort in voller Höhe, 

also mit 5,5 Prozent, erhoben. Dadurch wird die Mehrheit der noch 

verbleibenden Soli-Zahler ebenfalls entlastet, allerdings bei steigen-

den Einkommen mit abnehmender Wirkung.

Bundesfinanzministerium, Pressemitteilung vom 21.8.2019

Steuerbescheid: Zur Änderungsbefugnis nach  
§ 174 Absatz 4 AO

Eine Änderung nach § 174 Absatz 4 Abgabenordnung (AO) ist auch 

zulässig, wenn das Finanzamt – abweichend von der im Gesetz an-

gelegten Reihenfolge – zuerst den auf § 174 Absatz 4 AO gestützten 

Steuerbescheid erlässt oder ändert und erst dann die Aufhebung oder 

Änderung zugunsten des Steuerpflichtigen durchführt, auf der die 

Änderung nach § 174 Absatz 4 AO beruht. Dies setzt voraus, dass die 

Aufhebung oder Änderung zugunsten des Steuerpflichtigen vor Erlass 

der Einspruchsentscheidung über den Einspruch gegen den nach § 174 

Absatz 4 AO geänderten Steuerbescheid erfolgt ist, wie das Finanzge-

richt (FG) Baden-Württemberg entschieden hat. Der Bundesfinanzhof 

hat die Revision gegen das Urteil zugelassen (VI R 20/19).

Die Klägerin hatte 2007 landwirtschaftlich genutzte Grundstücke 

veräußert, die zuletzt verpachtet waren. Das beklagte Finanzamt 

unterwarf die Veräußerung im Einkommensteuerbescheid 2007 in 

vollem Umfang der sogenannten Bodengewinnbesteuerung, weil die 

Grundstücke bis zur Veräußerung zu einem landwirtschaftlichen Be-

triebsvermögen der Klägerin gehört hätten. Nachdem das FG in einem 

Aussetzungsverfahren entschieden hatte, dass der Veräußerungsge-

winn je zur Hälfte im Jahr 2007 und im Jahr 2008 zu versteuern sei, 

änderte das Finanzamt die Einkommensteuer 2007 mit Bescheid vom 

17.09.2014 zugunsten und die Einkommensteuer 2008 mit Bescheid 

vom 15.09.2014 zulasten der Klägerin ab, indem es den Veräußerungs-

gewinn in den beiden Veranlagungszeiträumen je zur Hälfte erfasste.
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Die gegen die Änderungsbescheide erhobenen Einsprüche blieben ohne 

Erfolg. Mit den hiergegen erhobenen Klagen wendet sich die Klägerin 

weiterhin gegen die Besteuerung des Veräußerungsgewinns. Das Klage-

verfahren betreffend Einkommensteuer 2007 wurde mit Urteil des FG 

vom 09.02.2018 entschieden (13 K 3773/16). Mit ihrer Klage gegen den 

nach § 174 Absatz 4 AO geänderten Einkommensteuerbescheid 2008 

bestritt die Klägerin eine Änderungsbefugnis des Finanzamtes und be-

rief sich auf Festsetzungsverjährung. In der Sache machte sie wie für 

das Jahr 2007 geltend, die Bodengewinnbesteuerung hätte wegen einer 

früheren Betriebsaufgabe nicht durchgeführt werden dürfen.

Dem folgte das FG nicht. Die ursprüngliche Einkommensteuerfestset-

zung 2008 hätte zwar mit Ablauf des Jahres 2013 grundsätzlich nicht 

mehr geändert werden dürfen. Die Einkommensteuerklärung 2008 sei 

im November 2009 eingereicht worden und die regelmäßige Festset-

zungsfrist daher zum Jahresende 2013 abgelaufen (§§ 169 Absatz 2 Nr. 

2, 170 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 AO). Das Finanzamt sei aber nach § 174 Ab-

satz 4 Satz 1 AO zur Änderung der Einkommensteuer 2008 befugt ge-

wesen: Ist aufgrund irriger Beurteilung eines bestimmten Sachverhalts 

ein Steuerbescheid ergangen, der aufgrund eines Rechtsbehelfs oder 

sonst auf Antrag des Steuerpflichtigen zu seinen Gunsten aufgehoben 

oder geändert wird (hier der Einkommensteuerbescheid 2007), so 

könnten aus dem Sachverhalt nachträglich durch Erlass oder Änderung 

eines Steuerbescheides die richtigen steuerlichen Folgerungen gezo-

gen werden. Für den Erlass eines rechtmäßigen Änderungsbescheids 

nach § 174 Absatz 4 AO reiche es aus, dass die Voraussetzungen für die 

Änderung – insbesondere die Änderung des Steuerbescheids zuguns-

ten des Steuerpflichtigen – bis zur Entscheidung über den Einspruch 

gegen den auf § 174 Absatz 4 AO gestützten Änderungsbescheid vor-

liegen. Das sei hier der Fall.

Das Finanzamt sei bei Erlass des geänderten Einkommensteuerbe-

scheids für 2007 zwar zutreffend davon ausgegangen, dass der streit-

befangene Veräußerungsgewinn der Bodenbesteuerung unterliege. Es 

habe aber anfänglich nicht berücksichtigt, dass der Veräußerungsge-

winn den Veranlagungszeiträumen 2007 und 2008 jeweils hälftig zu-

zuordnen sei. Das Finanzamt habe den Sachverhalt insoweit im Sinne 

des § 174 Absatz 4 Satz 1 AO irrig beurteilt. Der Umstand, dass es in der 

Folge bei Erlass der Einkommensteueränderungsbescheide für 2007 

vom 17.09.2014 und für 2008 vom 15.09.2014 abweichend von der 

im Gesetz angelegten Reihenfolge den Änderungsbescheid für 2008 

schon vor der Änderung des Bescheids für 2007 erlassen habe, sei un-

schädlich. Denn für die Rechtmäßigkeit des aufgrund § 174 Absatz 4 

AO geänderten Einkommensteuerbescheids 2008 reiche es aus, dass 

zum Zeitpunkt der Einspruchsentscheidung über den Einkommensteu-

erbescheid 2008 am 13.12.2016 die Änderung des angefochtenen Ein-

kommensteuerbescheids 2007 erfolgt gewesen sei. Es sei also insoweit 

zulässig, zuerst den zweiten Bescheid zu ändern oder zu erlassen, und 

erst dann den ersten Bescheid aufgrund des Rechtsbehelfs oder An-

trags des Steuerpflichtigen aufzuheben oder zu ändern, vorausgesetzt, 

dass diese Aufhebung oder Änderung des ersten Bescheids – wie im 

Streitfall – vor Erlass der Einspruchsentscheidung über den Einspruch 

gegen den zweiten Bescheid erfolgte.

Der reguläre Ablauf der Festsetzungsfrist mit Ablauf des Jahres 2013 

habe der Änderung des Einkommensteuerbescheids 2008 nicht ent-

gegengestanden, so das FG. Denn nach § 174 Absatz 4 Satz 3 AO ist 

der Ablauf der Festsetzungsfrist unbeachtlich, wenn die steuerlichen 

Folgen innerhalb eines Jahres nach Aufhebung oder Änderung des feh-

lerhaften Steuerbescheids gezogen werden. Entsprechendes müsse 

gelten, wenn – wie im Streitfall – die steuerlichen Folgerungen sogar 

schon zwei Tage vor der Änderung des fehlerhaften Steuerbescheids 

gezogen würden.

Eine Durchbrechung der Festsetzungsfrist sei im Streitfall auch nicht 

etwa dadurch ausgeschlossen, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem der spä-

ter im Einspruchsverfahren geänderte Einkommensteuerbescheid für 

2007 erging, die Festsetzungsfrist für die Steuerfestsetzung für 2008, 

bei der der Sachverhalt richtigerweise hätte berücksichtigt werden 

müssen, bereits abgelaufen war (§ 174 Absatz 4 Satz 4 AO) Denn der 

im Anschluss an die Außenprüfung geänderte Einkommensteuerbe-

scheid für 2007, bei dem der Veräußerungsgewinn zu Unrecht in vol-

lem Umfang angesetzt worden war, wurde am 11.12.2013 erlassen und 

zu diesem Zeitpunkt war die Festsetzungsfrist für den Einkommen-

steuerbescheid für 2008 noch nicht abgelaufen. Die Behörde durfte 

daher die zutreffende Entscheidung später noch so durchsetzen, wie es 

ihr bei Erlass des angefochtenen Bescheids für 2007 möglich gewesen 

wäre, hätte sie die richtige Entscheidung bereits in diesem Zeitpunkt 

getroffen.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 09.02.2018, 13 K 89/17
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„Cum-Ex“: Fragen nach weiteren Fällen

Um sogenannte Cum/Ex-Geschäfte, bei denen Erstattungen von Kapi-

talertragsteuer erwirkt werden, ohne diese zuvor abgeführt zu haben, 

geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke.

Nach Medienberichten über möglicherweise weiter mögliche Fallkon-

stellationen dieser Art soll die Regierung angeben, ob sie eine weitere 

Reform der Verfahren zur Kapitalertragsteuerabführung und Steuerer-

stattung erwägt, um Betrugsrisiken zu minimieren. Außerdem wollen 

die Abgeordneten wissen, welche Gründe zum nennenswerten Anstieg 

der Kapitalertragssteuer Erstattungen bis 2017 geführt haben.

Deutscher Bundestag, PM vom 12.08.2019

Cum/Cum-Gestaltungen: 270 Millionen Euro  
Rückstellungen wegen etwaiger Straf- und Steuer-
nachzahlungen

Die Behörden haben bisher 104 Fälle wegen so genannter Cum/Cum-

Gestaltungen aufgegriffen, bei denen mit Geschäften um den Dividen-

denstichtag eine Belastung mit Kapitalertragsteuer vermieden werden 

sollte. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine An-

frage der Fraktion Die Linke weiter mitteilt, ist bei den Fallzahlen zu 

berücksichtigen, dass für jeden Veranlagungszeitraum ein eigener Fall 

gebildet wurde. Somit könnten auf die gleiche Person mehrere Fälle 

entfallen. Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, haben Finanzinsti-

tute insgesamt über 270 Millionen Euro Rückstellungen wegen etwai-

ger Straf- und Steuernachzahlungen vorgenommen.

Deutscher Bundestag, PM vom 15.08.2019

Grunderwerbsteuer: Die Instandhaltungsrücklage 
darf nicht herausgerechnet werden

Übernimmt der Käufer einer Eigentumswohnung auch das Guthaben 

aus der Instandsetzungsrücklage, so unterliegt der Wert dafür auch der 

Grunderwerbsteuer – so wie der Kaufpreis. 

Die grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage bei Erwerb von 

Teileigentum, so das Finanzgericht Köln, sei nicht um das Guthaben 

der Instandhaltungsrücklage zu mindern. Denn bei einer Zwangsver-

steigerung einer Immobilie beispielsweise mindere die Instandhal-

tungsrücklage die Grunderwerbsteuer auch nicht. 

FG Köln, 5 K 2297/16 vom 17.10.2017

Kapitalabfindung von Kleinbetragsrenten  
aus Altersvorsorgeverträgen: Anwendung des  
ermäßigten Steuersatzes

Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Vergütungen für 

mehrjährige Tätigkeiten erfordert zusätzlich die Außerordentlichkeit 

dieser Einkünfte. Das geht aus einem aktuellen Urteil des Bundesfi-

nanzhofs (BFH) hervor.

Hierfür sei im Falle der Kapitalisierung von Altersbezügen entschei-

dend, dass eine solche Zusammenballung der Einkünfte in dem be-

treffenden Lebens-, Wirtschafts- und Regelungsbereich nicht dem 

typischen Ablauf entspreche. Ob darüber hinaus in dem konkreten 

Vertrag die Möglichkeit einer Kapitalabfindung bereits von Anfang an 

vorgesehen gewesen sei oder nicht, habe demgegenüber nur indizielle 

Bedeutung, so die Richter.

Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Kapitalabfindungen 

von Kleinbetragsrenten aus Altersvorsorgeverträgen könne in der Zeit 

vor dem Inkrafttreten des § 22 Nr. 5 Satz 13 EStG nicht allein mit der 

Begründung verneint werden, eine solche Kapitalisierungsmöglichkeit 

sei in dem betreffenden Altersvorsorgevertrag von Anfang an vorgese-

hen gewesen, erklärten sie weiter.

BFH, Urteil vom 11.6.2019, Az. X R 7/18

Elterngeld: Der Zeitpunkt des Zuflusses ist  
entscheidend, nicht der der Arbeit

Grundsätzlich wird das Gehalt einer jungen Mutter als Grundlage für 

die Berechnung des Elterngeldes für die Zeit nach der Geburt herange-

zogen, das sie in den 12 Kalendermonaten vor dem Monat der Entbin-

dung erzielt hat. 

Fließt ihr in diesem Zeitraum (hier war das Juli 2013 bis Juni 2014 für 

eine Geburt im Juli 2014) eine Gehaltsnachzahlung aus einem Monat 

davor zu (hier im August 2013 aus Juni), so ist diese Summe elterngel-

derhöhend miteinzubeziehen. 
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Das Bundessozialgericht ist der Auffassung, dass bei laufendem Lohn 

der tatsächliche Zufluss (Eingang) im Bemessungszeitraum entschei-

dend sei und nicht, wann das Gehalt erarbeitet worden ist. 

BSG, B 10 EG 1/18 R vom 27.06.2019

Räumungskosten sind keine Nachlassverbindlichkeiten

Kosten für die Räumung einer Eigentumswohnung des Verstorbenen 

sind nicht abzugsfähig und mindern daher auch nicht die Erbschaft-

steuer. Das hat das FG Baden-Württemberg entschieden.

Die Alleinerbin eines Verstorbenen hatte in ihrer Erbschaftsteuererklä-

rung Kosten für die Räumung der vom Vater bis zum Tod genutzten 

Wohnung in Höhe von 2.685,67 Euro geltend gemacht. Das Finanzamt 

erkannte die Kosten nicht an, wogegen sich die Erbin wehrte.

Das FG Baden-Württemberg allerdings teilte die Auffassung des Fi-

nanzamts und erklärte, die Kosten für die Wohnungsauflösung könn-

ten tatsächlich steuerlich nicht berücksichtigt werden. Denn eine 

Verpflichtung zur Räumung habe es nicht gegeben. Vielmehr seien 

die Kosten durch einen eigenständigen Entschluss der Erbin veranlasst 

worden mit dem Ziel, die Wohnung besser verwerten zu können – also 

selbst zu bewohnen, zu verkaufen oder zu vermieten. Es handle sich 

daher um nichtabzugsfähige Kosten der Verwaltung des Nachlasses.

FG Baden-Württemberg, Urteil vom 15.5.2019, Az. 7 K 2712/18

Mietverhältnis mit Lebensgefährten  
wird nicht anerkannt

Vor dem FG Baden-Württemberg wurde darum gestritten, ob ein 

Mietvertrag zwischen Lebensgefährten über die hälftige Nutzung der 

gemeinsam bewohnten Wohnung steuerlich anerkannt werden muss. 

Geklagt hatte die Eigentümerin einer Immobilie mit mehreren Woh-

nungen, zusammen mit ihrem Lebensgefährten bewohnte sie dort die 

Wohnung im Obergeschoss. Der Lebensgefährte überwies ihr monat-

lich 350 Euro Miete und ein Haushaltsgeld in Höhe von 150 Euro. 

Die Klägerin und ihr Lebensgefährte haben ein als Mietvertrag bezeich-

netes Dokument unterzeichnet und darin geregelt, dass die Klägerin 

die Wohnung im Obergeschoss zur Hälfte für 350 Euro inklusive Ne-

benkosten monatlich vermietet. 

Letztendlich ausschlaggeben war für die Beurteilung das Thema 

Fremdvergleich. Also die Frage, ob sich ein fremder Dritter auf diesen 

Deal eingelassen hätte. Hätte er oder sie ganz sicher nicht, lautete das 

eindeutige Urteil der Richter:

Ein fremder Dritter lässt sich nicht auf eine bloße Berechtigung zur 

Mitnutzung einer Wohnung ohne Privatsphäre ein, ohne ihm individu-

ell und abgrenzbar zugewiesene Wohnräume. 

Die Behauptung, jeder habe jeweils ein eigenes Schlafzimmer zur aus-

schließlichen individuellen Nutzung zur Verfügung gehabt, kann nicht 

überprüft werden und widersprach hier zudem dem Mietvertrag. 

Eine nichteheliche Lebensgemeinschaft ist auch eine Wirtschaftsge-

meinschaft, deren wesentlicher Bestandteil das gemeinsame Wohnen 

ist. Daher ist kein zivilrechtlicher Vertrag, sondern die persönliche Be-

ziehung der Partner die Grundlage des gemeinsamen Wohnens – die 

Richter sprachen anschaulich von innerer Bindung. 

Beide Partner tragen nach ihren Kräften finanziell zur gemeinsamen 

Lebensführung bei, wozu auch das Wohnen gehört. Steuerlich ist hier 

nichts zu berücksichtigen.

Erbschaftsteuer: Höhere Steuerfestsetzungen trotz 
Rückgang des übertragenen Vermögens

Im Jahr 2018 haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Vermö-

gensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 

84,7 Milliarden Euro veranlagt. Das steuerlich berücksichtigte geerbte 

und geschenkte Vermögen fiel damit um 12,7 % gegenüber dem Vor-

jahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg 

die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer allerdings um 6,2 % 

auf 6,7 Milliarden Euro und erreichte fast wieder den Höchststand des 

Jahres 2016 (6,8 Milliarden Euro). Dabei entfielen auf die Erbschaft-

steuer 5,7 Milliarden Euro (+13 %) und auf die Schenkungsteuer 1 Mil-

liarde Euro (-20,8 %).

Die Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik kann keine Informatio-

nen über alle Vermögensübergänge liefern, da die meisten Erbschaf-

ten, Vermächtnisse und Schenkungen innerhalb der Freibeträge liegen. 

Für diese wird in der Regel keine Steuer festgesetzt, sodass sie in der 

Statistik nicht enthalten sind.

Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 309 vom 16.8.2019
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Arbeitnehmer

Verkauf der Zweitwohnung bei Beendigung  
einer doppelten Haushaltsführung: Vorfälligkeits-
entschädigung nicht als Werbungskosten absetzbar

Wird im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung eine Zweitwoh-

nung am Beschäftigungsort erworben, sind damit im Zusammenhang 

stehende Finanzierungskosten und Schuldzinsen als Unterkunftskos-

ten absetzbar. Endet die doppelte Haushaltsführung und die Zweit-

wohnung wird verkauft, stellt sich die Frage, ob auch eine wegen der 

Darlehensablösung an die Bank zu zahlende Vorfälligkeitsentschädi-

gung als Werbungskosten abziehbar ist. Ein Finanzamt lehnte das ab.

Leider zu Recht, denn der BFH hat diese Auffassung bestätigt: Durch 

die Beendigung der doppelten Haushaltsführung und den Verkauf 

der Wohnung wird der ursprünglich in der „beruflichen“ Nutzung der 

Immobilie wurzelnde Veranlassungszusammenhang mit den Einkünf-

ten aus nichtselbstständiger Arbeit aufgelöst und ein neuer Veran-

lassungszusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft begründet. 

Bei der Vorfälligkeitsentschädigung handelt es sich folglich nicht um 

Mehraufwendungen, die wegen der beruflich veranlassten doppelten 

Haushaltsführung (oder deren Beendigung) entstanden waren, son-

dern um das Ergebnis der auf eine vorzeitige Kreditablösung gerich-

teten Änderung des ursprünglichen Darlehensvertrags. Deshalb ist 

die Vorfälligkeitsentschädigung nicht den Werbungskosten aus nicht-

selbstständiger Arbeit, sondern dem Verkauf der Wohnung zuzuordnen 

BFH-Urteil vom 3.4.2019, Az. VI R 15/17

Probetag: Unfallversicherungsschutz greift

Ein Arbeitsuchender, der in einem Unternehmen einen „Probearbeits-

tag“ verrichtet und sich dabei verletzt, ist gesetzlich unfallversichert. 

Dies hat das Bundessozialgericht entschieden.

Der Kläger hat zwar nicht als Beschäftigter unter Versicherungsschutz 

gestanden, als er an dem „Probearbeitstag“ Mülltonnen transportierte 

und dabei vom Lkw stürzte. Ein Beschäftigungsverhältnis lag nicht vor, 

weil der Kläger noch nicht auf Dauer in den Betrieb des Entsorgungs-

unternehmers eingegliedert war.

Da der Kläger aber eine dem Entsorgungsunternehmer dienende, 

dessen Willen entsprechende Tätigkeit von wirtschaftlichem Wert er-

bracht hat, die einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis ähnlich 

ist, war der Kläger als „Wie-Beschäftigter“ gesetzlich unfallversichert. 

Insbesondere lag die Tätigkeit nicht nur im Eigeninteresse des Klägers, 

eine dauerhafte Beschäftigung zu erlangen. Denn der Probearbeitstag 

sollte gerade auch dem Unternehmer die Auswahl eines geeigneten 

Bewerbers ermöglichen und hatte damit für ihn einen objektiv wirt-

schaftlichen Wert.

BSG, Pressemitteilung vom 20.08.2019 zum Urteil B 2 U 1/18 R vom 

20.08.2019

Der Chef darf ein Attest vom ersten Tag an verlangen

Meldet sich ein Arbeitnehmer mehrfach für einen Tag krank, so kann 

der Arbeitgeber verlangen, dass er künftig vom ersten Tag seiner Ar-

beitsunfähigkeit an ein Attest eines Arztes darüber vorzulegen hat. Das 

gilt auch dann, wenn im Arbeitsvertrag geregelt ist, dass erst vom drit-

ten Tag der Krankheit an eine „AU-Bescheinigung“ vorgelegt werden 

muss. 

Das Landesarbeitsgericht München ist dem Wunsch eines Lagerar-

beiters nicht gefolgt, eine Abmahnung aus der Personalakte streichen 

zu lassen, die er sich eingefangen hatte, weil er trotz des schriftlichen 

Hinweises über die neue Regelung tageweise ohne AU fehlte und auch 

eine Ermahnung keine Besserung gebracht hatte. 

LAG München, 4 Sa 514/18 vom 13.12.2018

Sachgrundlose Befristung 22 Jahre nach  
Vorbeschäftigung rechtmäßig

Wird ein Arbeitnehmer 22 Jahre nach der Beendigung seines Arbeits-

verhältnisses erneut bei demselben Arbeitgeber eingestellt, gelangt 

das in § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG bestimmte Verbot der sachgrundlosen 

Befristung nach einer Vorbeschäftigung in verfassungskonformer Aus-

legung der Vorschrift regelmäßig nicht zur Anwendung. Das hat das 

Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden.
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Die Klägerin war in der Zeit vom 22. Oktober 1991 bis zum 30. No-

vember 1992 bei der Beklagten als Hilfsbearbeiterin für Kindergeld 

beschäftigt. Mit Wirkung zum 15. Oktober 2014 stellte die Beklagte 

die Klägerin als Telefonserviceberaterin im Servicecenter erneut ein. 

Das zunächst bis zum 30. Juni 2015 sachgrundlos befristete Arbeits-

verhältnis wurde später bis zum 30. Juni 2016 verlängert. Mit ihrer 

Klage begehrt die Klägerin die Feststellung, dass ihr Arbeitsverhältnis 

nicht aufgrund der Befristung am 30. Juni 2016 geendet hat. Das Ar-

beitsgericht hat die Klage abgewiesen, das Landesarbeitsgericht hat ihr 

stattgegeben.

Die hiergegen gerichtete Revision der Beklagten hatte Erfolg. Die Be-

fristung des Arbeitsvertrags ist ohne Sachgrund wirksam. Nach § 14 

Abs. 2 Satz 2 TzBfG ist die kalendermäßige Befristung eines Arbeits-

vertrags ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes zwar nicht zulässig, 

wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein Arbeitsverhältnis 

bestanden hat. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

vom 6. Juni 2018 (Az. 1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14) können und müssen 

die Fachgerichte jedoch durch verfassungskonforme Auslegung den 

Anwendungsbereich von § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG einschränken, so-

weit das Verbot der sachgrundlosen Befristung unzumutbar ist, weil 

eine Gefahr der Kettenbefristung in Ausnutzung der strukturellen 

Unterlegenheit der Beschäftigten nicht besteht und das Verbot der 

sachgrundlosen Befristung nicht erforderlich ist, um das unbefristete 

Arbeitsverhältnis als Regelbeschäftigungsform zu erhalten. Das Ver-

bot der sachgrundlosen Befristung kann danach u. a. dann unzumut-

bar sein, wenn eine Vorbeschäftigung sehr lang zurückliegt. Um einen 

solchen Fall handelt es sich vorliegend, da die Vorbeschäftigung bei 

der erneuten Einstellung 22 Jahre zurücklag. Besondere Umstände, die 

dennoch die Anwendung des in § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG bestimmten 

Verbots gebieten könnten, liegen nicht vor. 

BAG, Pressemitteilung vom 21.08.2019 zu Urteil vom 21.08.2019, Az. 

7 AZR 452/17

Steuerberatungskosten bei Nettolohnvereinbarung: 
BFH ändert Rechtsprechung!

Der BFH ändert seine Meinung und sagt: Wenn Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer eine Nettolohnvereinbarung abgeschlossen haben, führt 

die Übernahme von Steuerberatungskosten des Arbeitnehmers durch 

den Arbeitgeber nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn.

Die Richter erklärten, der Arbeitgeber habe die Steuerberatungskosten 

nicht zur Entlohnung der Arbeitnehmer übernommen, sondern in sei-

nem ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse. Denn durch die 

Einschaltung einer Steuerberatungsgesellschaft habe der Arbeitgeber 

eine möglichst weitgehende Reduzierung der Einkommensteuern der 

Arbeitnehmer erreichen wollen – und damit auch seiner eigenen Lohn-

kosten.

Im entschiedenen Fall hatten die Arbeitnehmer ihre Steuererstat-

tungsansprüche an den Arbeitgeber abgetreten. Entscheidend war da-

her, dass nur der Arbeitgeber von dem wirtschaftlichen Ergebnis der 

Steuerberatung profitieren konnte. Bei einer derartigen Sachlage, so 

die Richter, stelle die Übernahme der Kosten für die Erstellung der Ein-

kommensteuererklärungen keinen Arbeitslohn dar.

Die Richter betonten zudem, dass es für die Entscheidung nicht von 

Bedeutung gewesen sei, dass in dem konkreten Streitfall die Arbeit-

nehmer aus dem Ausland entsandt worden waren: Für einen reinen 

Inlandssachverhalt wäre ebenso zu entscheiden gewesen.

BFH-Urteil vom 9.5.2019, Az. VI R 28/17

Blasenkrebs eines Kfz-Mechanikers als  
Berufskrankheit anzuerkennen

Das Landessozialgericht (LSG) Hessen hat eine Berufsgenossenschaft 

dazu verpflichtet, den Blasenkrebs eines Kfz-Mechanikers als Berufs-

krankheit anzuerkennen. Zu den Berufskrankheiten zähle nach der BK 

Nr. 1301 auch ein Blasentumor durch aromatische Amine wie dem o-

Toluidin. Diesem Gefahrstoff sei der Kfz-Mechaniker insbesondere vor 

dem Verbot bleihaltiger Ottokraftstoffe wegen der darin enthaltenen 

Azo-Farbstoffe in relevantem Umfang ausgesetzt gewesen. 
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Der 1961 geborene Mann hatte 1977 eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung 

begonnen und arbeitete anschließend als Kundendienstberater und 

Kfz-Mechaniker, später auch als Werkstattmeister. Im Alter von 38 

Jahren wurde bei ihm ein Blasentumor diagnostiziert. Der Präventions-

dienst stellte fest, dass in den Jahren 1964 bis 1994 in Ottokraftstoffen 

(Normal und Super) Bleiverbindungen eingesetzt wurden, die regel-

mäßig zur Kennzeichnung den Farbstoff Sudan Rot enthielten. Hierbei 

handelt es sich um einen Azofarbstoff, aus dem das aromatische Amin 

o-Toluidin freigesetzt werden kann.

Die Berufsgenossenschaft lehnte jedoch eine Anerkennung als Berufs-

krankheit wegen einer zu geringen Exposition ab. Ein Sachverständi-

gengutachten habe ergeben, dass bei Kfz-Mechanikern keine Risiko-

verdopplung vorläge. Im gerichtlichen Verfahren wurde unter anderem 

ein toxikologisches Gutachten eingeholt, wonach die Exposition des 

Kfz-Mechanikers gegenüber kanzerogenen Aminen mit hoher Wahr-

scheinlichkeit den Harnblasenkrebs verursacht habe.

Das LSG Hessen verurteilte die Berufsgenossenschaft zur Anerkennung 

einer Berufskrankheit. Es sei hinreichend wahrscheinlich, dass der Ge-

fahrstoff o-Toluidin den Blasenkrebs des Kfz-Mechanikers verursacht 

habe. Der Gefahrstoff o-Toluidin gehöre zu den Stoffen, denen im Hin-

blick auf ihr kanzerogenes Potenzial die größte Bedeutung zugemessen 

werde. Nach Abschnitt III der MAK-Werte-Liste sei dieses Amin in die 

Kategorie 1 und damit als ein gesichert beim Menschen krebserzeu-

gender Arbeitsstoff eingestuft. Dieser Gefahrstoff sei nach dem ge-

genwärtigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis daher generell 

geeignet, beim Menschen bösartige Neubildungen der Harnwege im 

Sinne der BK Nr. 1301 zu verursachen.

Auch wenn der Umfang der Gefahrstoff-Exposition des Kfz-Mechani-

kers nicht mehr genau festzustellen sei, sei in diesem Fall nicht von 

einer nur geringen Menge auszugehen. Insbesondere für die ersten 

Jahre der Tätigkeit des Kfz-Mechanikers sei von einer vergleichsweisen 

höheren Einwirkung auszugehen. Hierbei sei neben dem Kontakt zu 

Kraftstoffen auch die Exposition gegenüber Motorenöl wegen des be-

sonders hohen Anteils an dem Farbstoff Sudan Rot zu berücksichtigen.

Ferner habe der Verordnungsgeber keinen Schwellenwert festgeschrie-

ben und damit den Gefahrstoff auch niedrigschwellig als gefährlich 

eingestuft. Auch in der Wissenschaft gebe es keinen Konsens über eine 

Forderung nach einer Mindest- oder Schwellendosis. Entgegen der 

Auffassung der Berufsgenossenschaft sei daher eine Risikoverdoppe-

lung nicht Voraussetzung für die Anerkennung der BK Nr. 1301.

Zudem erfülle der Kfz-Mechaniker auch weitere Kriterien, die für einen 

Zusammenhang der Krebserkrankung und der beruflichen Exposition 

gegenüber relevanten Gefahrstoffen sprächen. So sei er bereits im 

Alter von 38 Jahren erkrankt, während das mittlere Erkrankungsalter 

bei Männern 70 Jahre betrage. Auch entspreche die Latenzzeit von 22 

Jahren der für beruflich bedingte Harnblasenkarzinome. Außerberufli-

che Ursachen seien ferner nicht festzustellen. Insbesondere habe der 

Kfz-Mechaniker nicht geraucht. Tabakkonsum – das wichtigste Risiko 

für Harnblasenkrebs – scheide damit als Ursache aus.

Das LSG hat die Revision gegen sein Urteil nicht zugelassen.

Landessozialgericht Hessen, L 3 U 48/13

Mietkosten können auch nach Beendigung der  
doppelten Haushaltsführung abzugsfähig sein

Die Miete für eine ursprünglich für eine doppelte Haushaltsführung 

genutzte Wohnung kann nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

für die Dauer einer neuen Arbeitsplatzsuche als vorweggenommene 

Werbungskosten abgezogen werden. Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Münster entschieden.

Der Kläger ging einer Beschäftigung in Berlin nach, hatte seinen Le-

bensmittelpunkt aber weiterhin in Nordrhein-Westfalen. Nach Kündi-

gung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber zum 31.08.2015 

behielt er seine Wohnung in Berlin bei und bewarb sich in der Folgezeit 

auf eine Vielzahl von Arbeitsplätzen im gesamten Bundesgebiet, von 

denen drei in Berlin und Umgebung lagen. Nach Zusage einer Stelle in 

Hessen zum 01.01.2016 kündigte der Kläger die Mietwohnung in Berlin 

fristgerecht zum 29.02.2016.

Das Finanzamt erkannte die Mietkosten für die Wohnung in Berlin nur 

bis zum Ende der mietvertraglichen Kündigungsfrist der Wohnung da-

mit bis einschließlich November 2015 an. Der Kläger begehrte demge-

genüber einen Werbungskostenabzug auch für die Dezembermiete in 

Höhe von rund 240 Euro.

Das FG Münster hat der Klage stattgegeben. Die Miete für den Monat 

Dezember 2015 sei zwar nicht mehr durch die doppelte Haushalts-

führung veranlasst. Bei den Aufwendungen handele es sich jedoch 
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um vorweggenommene Werbungskosten, denn es sei ein hinreichend 

konkreter Veranlassungszusammenhang mit späteren Einnahmen er-

kennbar. Der Kläger habe sich weiterhin auf Arbeitsstellen in Berlin 

und Umgebung beworben und die Wohnung unmittelbar nach Zusage 

einer neuen Arbeitsstelle an einem anderen Ort gekündigt. Aus die-

sem Grund werde die mögliche private Nutzung der Wohnung, etwa 

für mögliche Wochenendbesuche, überlagert. Zu berücksichtigen sei 

auch, dass eine vorzeitige Kündigung und eine etwaige Neuanmietung 

einer anderen Wohnung für den Kläger teurer gewesen wären als die 

Beibehaltung der verhältnismäßig günstigen Wohnung.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 12.06.2016, 7 K 57/18 E, nicht 

rechtskräftig

Regelung zu Staffelung des 13. Monatsgehalts  
verschiebt Entstehungszeitpunkt nicht

Eine Regelung in einer Betriebsvereinbarung, wonach das 13. Monats-

gehalt gestaffelt in monatlichen Raten ausgezahlt wird, stellt keine 

Verschiebung des Entstehungszeitpunkts dar. Dies hat das Sozialge-

richt (SG) Stuttgart entschieden.

Die Beteiligten stritten darüber, ob ein 13. Monatsgehalt im Rahmen 

des Bezugs von Insolvenzgeld zu berücksichtigen ist. Der anzuwenden-

de Tarifvertrag sieht hierzu vor, dass das 13. Monatsgehalt zum Ende 

der ersten Dezemberwoche (Auszahlungszeitpunkt) gezahlt wird. 

Voraussetzung für den Anspruch sollte sein, dass der Arbeitnehmer 

mit Ablauf des Kalenderjahres zwölf Monate ununterbrochen dem 

Betrieb angehört hat. Eine zwischen der Geschäftsleitung und dem 

Betriebsrat geschlossene Betriebsvereinbarung regelt hierzu, dass die 

Jahressonderzahlung im Jahr 2017 gestaffelt in monatlichen Raten von 

mindestens 1.000 Euro ab November 2017 ausgezahlt wird. Mit der 

Abrechnung April 2018 sollte nach dieser Regelung dann die Zahlung 

des Restbetrages erfolgen.

Nachdem am 01.04.2018 das Insolvenzverfahren gegen die Arbeitge-

berin eröffnet wurde, beantragte der Kläger bei der Beklagten Insolven-

zgeld. Dieses wurde ihm ohne Berücksichtigung des 13. Monatsgehalts 

bewilligt. Die Jahressonderzahlung habe keine Berücksichtigung finden 

können, da sie außerhalb des dreimonatigen Insolvenzgeldzeitraumes 

(01.01.2018 bis 31.03.2018) entstanden sei. Der Kläger verweist da-

rauf, dass durch die Regelung in der Betriebsvereinbarung nicht nur 

die Fälligkeit, sondern auch der Entstehungszeitpunkt des Anspruchs 

verschoben worden sei. Da diese neuen Entstehungszeitpunkte zum 

Teil im Insolvenzgeldzeitraum liegen, seien sie auch bei der Höhe des 

Insolvenzgeldes zu berücksichtigen.

Das SG hat die Klage abgewiesen. Die Betriebsvereinbarung habe den 

für die Entstehung des Anspruchs auf die Jahressonderzahlung ent-

scheidenden Stichtag 31.12.2017 nicht verschoben. Die Regelung in der 

Betriebsvereinbarung stelle lediglich eine Stundungsvereinbarung dar.

Sozialgericht Stuttgart, Gerichtsbescheid vom 28.01.2019, S 11 AL 

3372/18


