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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.



Oktober 2019

Schwäbisch Hall 4

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



Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen GmbH

Schwäbisch Hall 7

Freiberufler

Auf den Namen in der Signatur kommt es an

Das EGVP-System sieht vor, dass einer Nachricht grundsätzlich die 

„Visitenkarte“ des Senders beigefügt wird. Letztlich handelt es sich 

dabei um einen Auszug aus dem EGVP-Verzeichnis, das bei Anwälten 

wiederum Teil des Bundesweiten Amtlichen Anwaltsverzeichnisses ist. 

Zuständig für die Eintragungen in diesem Gesamtverzeichnis sind die 

Rechtsanwaltskammern. Die Visitenkarte soll letztlich eine Zuordnung 

des Absenders erleichtern und weitere Kommunikationsdaten bereit-

stellen.

Aber was passiert, wenn sich Abweichungen zwischen den Angaben 

in dem elektronischen Dokument oder auch dem beigefügten Zerti-

fikat und den Daten in der beA-Nachricht, speziell in der Visitenkarte, 

ergeben? Das OLG Naumburg hatte in diesem Zusammenhang einen 

vergleichsweise einfach gelagerten Fall zu entscheiden, der allerdings 

in Zukunft schwierigere Probleme vermuten lässt (Urt. v. 14.11.2018, 

Az. 12 U 59/18).

Eine Klägerin ließ eine Berufung gegen ein erstinstanzliches Urteil 

einlegen. Dazu fügte die beauftragte Rechtsanwältin M ihr (wohl 

qualifiziert elektronisches) Zertifikat dem elektronischen Schriftsatz 

bei und übermittelte diesen über EGVP an das Gericht. Aus dem Prü-

fungsprotokoll ergab sich die Gültigkeit der Signatur. Allerdings wies 

die erwähnte Visitenkarte als Kanzlei „Rechtsanwälte G., Sch., Z. & 

Koll.“ aus. Aus dem Prüfbericht zu einem Zertifikat, das in den Urteils-

gründen leider nicht näher spezifiziert wird, ergab sich als Kanzleiname 

„Rechtsanwälte B., Sch., Z. & Kollegen“. Die gegnerische Partei war 

nun der Auffassung, dieser Widerspruch führe zur Unwirksamkeit des 

Schriftsatzes.

Das OLG Naumburg hingegen ging von der Wirksamkeit des Schrift-

satzes aus. Es komme nicht darauf an, von welcher technischen Ein-

richtung aus ein Schriftsatz an das Gericht gesandt werde. Vielmehr 

sei allein maßgeblich, dass der formbedürftige Schriftsatz mit der laut 

Prüfprotokoll gültigen Signatur der die Klägerin vertretenden Rechts-

anwältin M. übermittelt worden sei. Gehe eine Berufungsschrift bzw. 

eine Berufungsbegründungsschrift im elektronischen Gerichts- und 

Verwaltungspostfach bei Gericht ein, sei es für die Wahrung der Frist 

ohne Belang, dass die Angaben zur Rechtsanwaltskanzlei in Visitenkar-

te und Zertifikat laut Prüfunterlagen nicht identisch seien.

Der Entscheidung dürfte dahingehend zuzustimmen sein, dass nach § 

130a III Alt. 1 ZPO (allein) durch das Anbringen einer gültigen qualifi-

zierten elektronischen Signatur die prozessuale Form gewahrt werden 

kann. Weitergehende Aussagen erscheinen allerdings bedenklich, so 

beispielsweise, dass es entgegen § 4 I ERVV nicht maßgeblich sein sol-

le, von welcher technischen Einrichtung aus ein Schriftsatz an das Ge-

richt gesandt werde. Unklar bleibt in der Entscheidung zudem, welches 

Zertifikat die widersprüchlichen Angaben enthalten haben soll. So ist 

z. B. im Zertifikat einer beA-Karte Signatur der Kanzleiname schon gar 

nicht vermerkt. Vermutlich wurde auch nicht beA genutzt. Denn dort 

erscheint der Kanzleiname nicht in der Visitenkarte.

BRAK , Mitteilung vom 22.08.2019 zum Urteil des OLG Naumburg 12 

U 59/18 vom 14.11.2018

Prüfingenieure üben freiberufliche Tätigkeit aus

Prüfingenieure, die Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen 

durchführen, erzielen Einkünfte aus selbständiger Arbeit. Vorausset-

zung ist allerdings, dass sie insoweit leitend und eigenverantwortlich 

tätig werden. Das geht aus einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 

(BFH) hervor.

Hieran fehle es jedoch bei einer Personengesellschaft, deren Gesell-

schafter zwar Prüfingenieure sind, die jedoch den überwiegenden Teil 

der Prüftätigkeiten durch angestellte Prüfingenieure durchführen lasse 

und sie dabei nur stichprobenartig überwache.

Im Streitfall führte die Klägerin, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, 

unter anderem Haupt- und Abgasuntersuchungen durch. Ihre Gesell-

schafter waren selbst Prüfingenieure. Den überwiegenden Teil der im 

Streitjahr 2009 durchgeführten Haupt- und Abgasuntersuchungen 

hatten allerdings die drei bei der Klägerin angestellten Prüfingenieu-

re übernommen. Das Finanzamt war der Meinung, die Klägerin erziele 

gewerbliche Einkünfte und setzte dementsprechend auch Gewerbe-

steuer fest. Dies hat der BFH in seiner aktuellen Entscheidung als zu-

treffend bestätigt.

Der BFH hat zwar die Tätigkeit der Gesellschafter der Klägerin als frei-

beruflich beurteilt, soweit sie selbst Hauptuntersuchungen durchge-

führt hatten. Soweit die Klägerin den überwiegenden Teil der Prüftätig-

keiten durch angestellte Prüfingenieure habe durchführen lassen, fehle 
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es jedoch an einer eigenverantwortlichen Tätigkeit der Gesellschafter. 

Die angestellten Prüfingenieure hätten die Hauptuntersuchungen ei-

genständig durchgeführt und seien dabei lediglich stichprobenartig 

von den Gesellschaftern der Klägerin überwacht worden. Die Klägerin 

erziele daher insgesamt gewerbliche Einkünfte (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG).

Der BFH betont, dass eine gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG unschäd-

liche Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte auch für technische 

Berufe wie den des Ingenieurs voraussetzt, dass die Leistung als solche 

des Berufsträgers erkennbar und ihm damit persönlich zurechenbar ist. 

§ 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG ermächtige weder dazu, Routineaufgaben 

vollständig auf einen angestellten Berufsträger zu delegieren, noch 

dem Berufsträger eine Tätigkeit als eigene zuzurechnen, die tatsäch-

lich ein anderer, angestellter Berufsträger eigenständig ausführe und 

zu verantworten habe. Dies gelte auch für Prüfingenieure, obwohl de-

ren Tätigkeit weitgehend gesetzlich geregelt sei und daher umfassende 

Kontrollmaßnahmen ebenso ausgeschlossen seien wie die Festlegung 

von Untersuchungsmethoden oder -inhalten.

BFH, Pressemitteilung Nr. 54 vom 22.8.2019 zu Urteil vom 14.5.2019, 

Az. VIII R 35/16

Eckpunktepapier für eine Neuregelung des  
Berufsrechts - viel Lob aber auch Kritik

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) begrüßt, dass das Bundes-

ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) nunmehr das 

bereits für Januar 2019 angekündigte Eckpunktepapier für eine Neu-

regelung des Berufsrechts der anwaltlichen Berufsausübungsgesell-

schaften vorgelegt und darin einige Vorschläge der BRAK aufgegriffen 

hat. Erfreulich ist insbesondere, dass das BMJV der Forderung der BRAK 

folgt und den Berufsausübungsgesellschaften grundsätzlich alle natio-

nalen und europäischen Rechtsformen, also auch Personenhandelsge-

sellschaften, zur Verfügung stellen will.

Die BRAK stimmt auch der Auffassung des BMJV zu, dass Fremdka-

pitalbeteiligungen grundsätzlich verboten bleiben müssen. „Nur so 

kann die Unabhängigkeit der Anwaltschaft gewahrt bleiben“, betont 

BRAK-Präsident RAuN Dr. Ulrich Wessels. Die im Eckpunktepapier 

getroffenen Überlegungen, Wagniskapital für den Bereich Legal Tech 

zuzulassen, wird die BRAK dagegen kritisch diskutieren. „Eine solche 

Öffnung stellt letztlich eine Kapitalbeteiligung durch die Hintertür dar 

und ist nicht kohärent zu dem grundsätzlichen Verbot der Fremdkapi-

talbeteiligung“, so Wessels.

Die beabsichtigte „Verbesserung interprofessioneller Zusammenar-

beit“ lehnt die BRAK nachdrücklich ab. Der im Eckpunktepapier ent-

haltene Ansatz bedeutet eine Öffnung für alle Berufe, die Rechtsan-

wältinnen und Rechtsanwälte im Zweitberuf ausüben dürfen. Faktisch 

bedeutet dies, dass Sozietäten mit beinahe jedem Berufstätigen – au-

ßer dem Makler – gebildet werden können. „Das ist nicht hinnehmbar 

und gefährdet die Unabhängigkeit unseres Berufsstandes. Wir teilen 

nach wie vor die Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes. Eine Er-

weiterung ist nur hin zu vergleichbaren Berufen denkbar, die ihrerseits 

über eigene Berufspflichten und insbesondere eigene Verschwiegen-

heitspflichten verfügen“, resümiert Wessels.

Die BRAK hält weiterhin an ihren Vorschlägen zum anwaltlichen Ge-

sellschaftsrecht fest, die sie bereits im Rahmen einer Stellungnahme 

im Mai 2018 an das BMJV übermittelt hat. 

BRAK, Pressemitteilung vom 29.08.2019

Heimarbeit: Verdienstsicherung und  
Urlaubsabgeltung

Ein Heimarbeiter kann nach Maßgabe des Heimarbeitsgesetzes (HAG) 

eine Sicherung seines Entgelts für die Dauer der Kündigungsfrist sowie 

Urlaubsabgeltung nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) verlangen. 

Das entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG).

Der Kläger erbrachte für die Beklagte regelmäßig Leistungen als 

selbstständiger Bauingenieur/Programmierer in Heimarbeit. Nach-

dem die Beklagte beschlossen hatte, ihr Unternehmen aufzulösen und 

zu liquidieren, wies sie dem Kläger seit Dezember 2013 keine Projek-

te mehr zu. Das Heimarbeitsverhältnis endete durch Kündigung der 

Beklagten mit Ablauf des 30. April 2016. Für diesen Zeitraum hat der 

Kläger von der Beklagten verlangt, ihm Vergütung i. H. v. 171.970,00 

Euro brutto zu zahlen sowie 72 Werktage Urlaub i. H. v. 15.584,94 Euro 

brutto abzugelten.

Die Vorinstanzen haben der Klage teilweise stattgegeben. Soweit die 

Klage abgewiesen wurde, verlangt der Kläger mit der Revision die 

Zahlung weiterer 130.460,00 Euro brutto wegen Nichtausgabe von 



Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen GmbH

Schwäbisch Hall 9

Heimarbeit sowie Urlaubsabgeltung für das Jahr 2014 i. H. v. 4.091,71 

Euro brutto sowie i. H. v. 5.194,83 Euro brutto für das Jahr 2015. Die 

Revision vor dem Neunten Senat des Bundesarbeitsgerichts hatte nur 

hinsichtlich der begehrten Urlaubsabgeltung Erfolg.

Neben dem Entgelt, das die Beklagte für die Dauer der fiktiven Kündi-

gungsfrist, während der sie keine Heimarbeit ausgab, schuldete, kann 

der Kläger keine weitere Vergütung verlangen. Ein Anspruch unter den 

Gesichtspunkten des Annahmeverzugs oder Schadensersatzes besteht 

nicht. Es fehlt an einer besonderen Absprache der Parteien, dem Klä-

ger Projekte in einem bestimmten Umfang zuzuweisen. Heimarbeiter 

haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Ausgabe einer bestimmten 

Arbeitsmenge. Da sie aber regelmäßig auf Aufträge angewiesen sind, 

sehen die Bestimmungen des Heimarbeitsgesetzes zum Kündigungs-

schutz eine Entgeltsicherung vor. Kündigt der Auftraggeber das Heim-

arbeitsverhältnis, kann der Heimarbeiter gemäß § 29 Abs. 7 HAG für 

die Dauer der Kündigungsfrist Fortzahlung des Entgelts beanspruchen, 

das er im Durchschnitt der letzten 24 Monate vor der Kündigung durch 

Heimarbeit erzielt hat. § 29 Abs. 8 HAG sichert das Entgelt, wenn der 

Auftraggeber nicht kündigt, jedoch die Arbeitsmenge, die er mindes-

tens ein Jahr regelmäßig an einen Heimarbeiter ausgegeben hat, um 

mindestens ein Viertel verringert. Die Entgeltsicherung nach § 29 Abs. 

7 und Abs. 8 HAG steht dem Heimarbeiter jedoch nur alternativ zu.

Die Höhe der bei Beendigung des Heimarbeitsverhältnisses geschul-

deten Urlaubsabgeltung ist nach § 12 Nr. 1 BUrlG auf der Grundlage 

des Entgelts des Heimarbeiters in der Zeit vom 1. Mai des vergangenen 

bis zum 30. April des laufenden Jahres zu ermitteln. Für den Urlaub aus 

dem Jahr 2014 ist deshalb im Streitfall auf das Entgelt abzustellen, das 

der Kläger in der Zeit vom 1. Mai 2013 bis zum 30. April 2014 erzielt 

hat. Die hierfür erforderlichen Tatsachen wird das Landesarbeitsgericht 

nach der insoweit erfolgten Zurückverweisung der Sache aufzuklären 

haben. Für das Jahr 2015 steht dem Kläger Urlaubsabgeltung i. H. v. 

1.103,12 Euro brutto zu.

BAG, Pressemitteilung vom 20.08.2019 zum Urteil 9 AZR 41/19 vom 

20.08.2019

Zahnersatz: Zahnarzt darf nur bei Unzumutbarkeit 
der Weiterbehandlung gewechselt werden

Das Recht auf freie Arztwahl ist nach begonnener Zahnersatzbe-

handlung eingeschränkt. Dies führt das Sozialgericht (SG) Frankfurt 

am Main in zwei Beschlüssen über Eilanträge aus, die jeweils auf die 

Verpflichtung einer Krankenkasse gerichtet waren, Kosten für Zahn-

ersatzbehandlungen durch einen anderen Zahnarzt als den bisherigen 

Behandler zu übernehmen.

In beiden entschiedenen Fällen hat das SG auf die höchstrichterliche 

Rechtsprechung verwiesen, wonach die Einschränkung des Rechts 

der freien Arztwahl bei begonnener Zahnersatzbehandlung bis zum 

Abschluss der Behandlung und darüber hinaus bis zum Ablauf des 

Zeitraums gelte, in dem bei fehlerhaftem Zahnersatz aufgrund der 

zweijährigen Gewährleistung ein Anspruch auf kostenfreie Mängel-

beseitigung oder Neuanfertigung durch den bisherigen Behandler be-

steht. Nach der Rechtsprechung bestehe eine solche Bindung an den 

bisherigen Behandler allerdings ausnahmsweise dann nicht, wenn die 

dortige Weiterbehandlung für den Versicherten unzumutbar wäre.

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze hat das SG im ersten ent-

schiedenen Fall angenommen, dass es der Antragstellerin, einer 

65-jährigen Versicherten, nicht zumutbar sei, weiterhin auf die bisher 

behandelnde Zahnärztin verwiesen zu werden. Die Krankenkasse sei 

daher zur Übernahme der Behandlungskosten eines anderen Zahn-

arztes vorläufig verpflichtet worden. Zur Begründung hat das Gericht 

maßgeblich darauf abgestellt, dass das für eine ärztliche Behandlung 

erforderliche Vertrauensverhältnis aufgrund eines erheblichen Kon-

flikts zwischen der Versicherten und ihrer Zahnärztin zerstört sei. Beide 

hatten sich wiederholt wechselseitig Vorwürfe gemacht – die angeb-

lichen Schmerzen der Antragstellerin seien nicht nachvollziehbar, die 

Zahnärztin sei rat- und hilflos und es mangele ihr an Reflexionsfähig-

keit – und es bestand Streit über die Frage, ob Nachbesserungsversu-

che der Ärztin erfolgreich waren.

Demgegenüber hat das Gericht im zweiten entschiedenen Fall den 

Eilantrag der dort 72-jährigen Versicherten abgelehnt. Bei dieser Ver-

sicherten war eine prothetische Versorgung geplant, die im ersten 

Schritt durch Einsetzen von sechs Kronen und im zweiten Schritt durch 

Einsetzen herausnehmbarer Prothesen erfolgen sollte. Die Versicherte 
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machte bereits nach dem Einsetzen der Kronen deren erhebliche Man-

gelhaftigkeit und hierdurch bedingte Schmerzen geltend. Das SG hat 

ausgeführt, die prothetische Gesamtversorgung könne nicht auf ihre 

Mangelhaftigkeit hin beurteilt werden, da die Versorgung nicht abge-

schlossen sei. Auf Grundlage eingeholter zahnärztlicher Stellungnah-

men sei nicht erkennbar, dass die eingesetzten Kronen so mangelhaft 

seien, dass nur eine Neuanfertigung in Betracht komme beziehungs-

weise das Einsetzen der Prothesen nicht möglich sei. Der Antragstel-

lerin sei eine Weiterbehandlung bei der bisherigen Zahnärztin auch 

zumutbar. Ein schwerwiegender Behandlungsfehler sei bislang nicht 

feststellbar und die Antragstellerin habe nur zwei Nachbesserungs-

versuche vornehmen lassen. Allein Unstimmigkeiten zwischen der An-

tragstellerin und der Behandlerin in Bezug auf vorzunehmende Nach-

besserungen seien kein Beleg für ein zerstörtes Vertrauensverhältnis.

Sozialgericht Frankfurt am Main, stattgebender Beschluss vom 

07.03.2019,

S 18 KR 2756/18 ER, rechtskräftig, ablehnender Beschluss vom 

18.06.2019, S 35 KR 602/19 ER, nicht rechtskräftig

Betriebsprüfung verursacht für drei von vier  
Unternehmen erhebliche Kosten

Nach Betriebsprüfungen müssen Unternehmen in Deutschland regel-

mäßig Steuer nachzahlen. Dies ist eines der erwarteten Ergebnisse der 

Studie „Betriebsprüfung 2018“, die die Wirtschaftsprüfungs- und Bera-

tungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) erstellt hat. 

Da die Herausforderung steigt, neue Gesetze, Rechtsprechung und 

Verwaltungspraxis korrekt anzuwenden, hat PwC die Vorgängerstu-

die von 2015 aktualisiert. Die Untersuchung beleuchtet aktuelle Prü-

fungsschwerpunkte der Betriebsprüfung. PwC hat dafür in einer groß 

angelegten Studie Steuer- und Finanzexperten aus mittelständischen 

(bis 500 Mitarbeiter) und größeren Unternehmen (2.000 und mehr 

Mitarbeiter) aus ganz Deutschland befragt.

Die Studie steht hier im PDF-Format als Download zur Verfügung: 

https://www.pwc.de/de/steuerberatung/pwc-studie-betriebsprue-

fung-20191.pdf

PricewaterhouseCoopers GmbH, Pressemeldung vom 16. August 2019

Wagniskapitalförderung: Weniger als die Hälfte wird 
abgerufen

Die für die Wagniskapitalförderung bereitgestellten Mittel der Bun-

desregierung sind in den vergangenen Jahren weniger als zur Hälfte 

abgerufen worden. 

Wie aus der Antwort (19/12471) auf eine Kleine Anfrage (19/12053) 

der FDP-Fraktion hervorgeht, sind von den 46 Millionen Euro, die 2018 

im Haushalt bereitgestellt worden waren, 21,5 Millionen Euro abgeru-

fen worden. 2017 wurden von 46 Millionen Euro 17,3 Millionen Euro 

abgerufen, 2016 waren es 30 Millionen Euro an bereitgestellten Mit-

teln und 14,8 Millionen Euro an abgerufenen. In diesem Jahr stehen für 

das Programm „Invest“ ebenfalls 46 Millionen Euro zur Verfügung, bis 

zum 31.7.2019 sind den Angaben zufolge 15,5 Millionen Euro abgeru-

fen worden.

Das Programm „Invest“ fokussiere auf die ausschließliche Förderung 

von Business-Angel-Investitionen, erklärt die Bundesregierung weiter. 

Adressiert würden Privatpersonen. So solle dem deutschen Business-

Angel-Markt Aufschwung verliehen werden, damit junge innovative 

Unternehmen einen besseren Zugang zu Wagniskapital haben. Das 

Programm werde derzeit evaluiert.

In der Antwort führt die Bundesregierung außerdem Zahlen zu geför-

derten Unternehmen, Ablehnungsgründe für Anträge und zu geförder-

ten Investitionssummen auf. 

Deutscher Bundestag, hib-Meldung Nr. 924/2019 vom 23.08.2019


