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Sehr geehrte Mandanten,

ist ein Steuerbescheid erst einmal in der Welt, kann er nach Ablauf der

Einspruchsfrist nur noch mit einer Korrekturvorschrift geändert wer-

den. Dies gilt auch für das Finanzamt!

So können Bescheide aufgehoben oder geändert werden, soweit Tat-

sachen oder Beweismittel nachträglich bekannt werden, die zu einer

höheren Steuer führen. Das Finanzamt stürzt sich in der Praxis immer

recht gerne auf diese Änderungsvorschrift. Dabei muss jedoch kri-

tisch hinterfragt werden, ob wirklich ein nachträgliches Bekanntwer-

den gegeben ist.

Bekannt sind insoweit alle Tatsachen, die dem für die Entscheidung

über die Steuerfestsetzung zuständigen Sachbearbeiter zur Kenntnis

gelangen. Die Finanzbehörde muss sich dabei jedoch den gesamten

Inhalt der bei ihr geführten Akten als bekannt zurechnen lassen. Sofern

also eine bestimmte steuererhöhende Tatsache im Finanzamt schon

zum Zeitpunkt der Steuerveranlagung vorlag, kann auch der einzelne

Sachbearbeiter sich nicht mehr auf eine nachträglich bekannt gewor-

dene Tatsache berufen.

Der BFH hat mit Urteil vom 12.03.2019 (Az: IX R 29/17) klargestellt,

dass der Bearbeiter sich nicht auf die eigene Unkenntnis berufen kann,

wenn er den ihm vorliegenden Akteninhalt nicht vollständig prüft, z.

B weil er nur überschlägig prüft, ihm keine Prüfhinweise dazu vorlie-

gen oder die vorliegenden Prüfhinweise andere im Änderungsverfah-

ren nicht streitige Tatsachen betreffen.

Prüfen Sie daher bei einer steuererhöhenden Änderung, ob tatsächlich

ein nachträgliches Bekanntwerden vorliegen kann. Warum dies wichtig

ist, wissen Sie bei uns schon jetzt.

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

10.1.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.1. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

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

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

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

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Januar 2020

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Januar 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.1.2020.

Ablehnung einer Stundung: Unzureichende  
Sachverhaltsaufklärung als Ermessensfehler

Die Ablehnung einer Stundung ist ermessensfehlerhaft, wenn die Be-

hörde den ihrer Ermessensentscheidung zugrunde liegenden Sach-

verhalt nicht einwandfrei und erschöpfend ermittelt hat. Das ist 

insbesondere der Fall, wenn entscheidungserhebliche Akten nicht bei-

gezogen und ausgewertet wurden, wie das Finanzgericht (FG) Baden-

Württemberg klarstellt.

Die Klägerin musste aufgrund eines bestandskräftigen Bescheids 

Kindergeld in Höhe von 3.680 Euro zurückzahlen. Unter Darlegung 

ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse beantragte sie 

beim Inkasso-Service der beklagten Agentur für Arbeit die Stundung 

der Forderung. Die Beklagte bat daraufhin die Familienkasse um kon-

krete Angaben zur Entstehung der Rückforderung. Diese übersandte 

den Aufhebungs- und Rückforderungsbescheid sowie die Einspruchs-

entscheidung und teilte mit, die Rückforderung sei durch die fehlen-

de Mitwirkung der Klägerin entstanden, die trotz Aufforderung keine 

Nachweise vorgelegt habe. Auf dieser Tatsachengrundlage lehnte die 

Beklagte den Stundungsantrag ab. Es liege keine Stundungswürdigkeit 

vor, da die Rückforderung aufgrund der Verletzung der Mitwirkungs-

pflicht der Klägerin entstanden sei. Auf die Stundungsbedürftigkeit der 

Klägerin müsse daher nicht weiter eingegangen werden.

Das FG hob die Ablehnungsentscheidung auf und verpflichtete die 

Beklagte, die Klägerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Ge-

richts neu zu bescheiden. Die angefochtene Ablehnung der Stundung 

sei ermessensfehlerhaft und somit rechtswidrig.

Eine fehlerfreie Ermessensausübung setze voraus, dass die Behörde 

den entscheidungserheblichen Sachverhalt einwandfrei und erschöp-

fend ermittelt habe. Zu einer diesbezüglich erforderlichen vollständi-

gen Ermittlung des Sachverhalts gehöre zumindest die Auswertung 

des gesamten Akteninhalts, einschließlich beigezogener oder beizuzie-

hender Akten. Ein von der Behörde nicht einwandfrei und erschöpfend 

ermittelter Sachverhalt könne zur Rechtswidrigkeit der Ermessensent-

scheidung führen.

Hiernach habe die Beklagte den ihrer Ermessensentscheidung zugrun-

de liegenden Sachverhalt nicht einwandfrei und erschöpfend ermit-

telt. Sie habe die Akten der für die Kindergeldfestsetzung zuständigen 

Familienkasse erst im Klageverfahren angefordert. Im Zeitpunkt der 

Entscheidung über den Stundungsantrag und auch später bei Erlass 

der Einspruchsentscheidung sei ihr der Sachverhalt daher nur partiell 

bekannt gewesen. Die Beklagte hätte sich nicht auf die äußerst knapp 

gehaltene Auskunft der Familienkasse verlassen dürfen. Sie hätte sich 

vor ihrer Entscheidung anhand der vollständigen Kindergeldakte aus 

dem Festsetzungsverfahren selbst ein Bild über den genauen Ablauf 

des Verfahrens machen müssen, der zur Aufhebung und Rückforde-

rung des Kindergeldes geführt habe. In diesem Fall hätte die Beklagte 

feststellen können, dass es zumindest zweifelhaft sei, ob in dem Ver-

halten der Klägerin tatsächlich eine so grobe Pflichtverletzung liege, 

die zu einer Ablehnung ihrer Stundungswürdigkeit berechtige.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 04.06.2019, 5 K 

3830/16, rechtskräftig
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Steuern und Sozialbeiträge im Jahr 2018: Steuerquote 
im Verhältnis zum BIP in der EU auf 40,3% gestiegen

Die Steuerquote im Verhältnis zum BIP, d.h. die Summe aller Steu-

ern, Abgaben und Nettosozialbeiträge in Prozent des Bruttoinlands-

produkts, belief sich in der Europäischen Union (EU) im Jahr 2018auf 

40,3%, ein leichter Anstieg gegenüber 2017 (40,2%). Im Euroraum lag 

die Steuerquote im Verhältnis zum BIP im Jahr 2018bei 41,7%, ein An-

stieg gegenüber 41,5% im Jahr 2017.

Diese Informationen stammen aus einer Veröffentlichung von Eu-

rostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union. Die auf der 

Grundlage des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamt-

rechnungen (ESVG 2010) erhobenen harmonisierten Steuerindika-

toren ermöglichen einen genauen Vergleich der Steuersysteme und 

Steuerpolitik der EU-Mitgliedstaaten.

Höchste Steuerquote im Verhältnis zum BIP in Frankreich, Belgien und 

Dänemark

Die Steuerquote im Verhältnis zum BIP ist in den einzelnen Mitglied-

staaten sehr unterschiedlich. Die höchsten Anteile von Steuern und 

Sozialbeiträgen in Prozent des BIP wurden 2018 in Frankreich (48,4%), 

Belgien (47,2%) und Dänemark (45,9%) verzeichnet, gefolgt von 

Schweden (44,4%), Österreich (42,8%), Finnland (42,4%) und Italien 

(42,0%). 

Die niedrigsten Quoten wurden hingegen in Irland (23,0%) und Ru-

mänien (27,1%) registriert, gefolgt von Bulgarien (29,9%), Litauen 

(30,5%) und Lettland (31,4%).

Größter Anstieg der Steuerquote in Luxemburg, stärkster Rückgang in 

Dänemark

Im Vergleich zum Jahr 2017ist die Steuerquote im Verhältnis zum BIP 

2018 in sechzehn Mitgliedstaaten gewachsen, wobei der größte An-

stieg in Luxembourg (von 39,1% im Jahr 2017 auf 40,7% im Jahr 2018) 

registriert wurde, gefolgt von Rumänien (von 25,8% auf 27,1%) und 

Polen (von35,0% auf 36,1%).

Rückgänge waren dagegen in sieben Mitgliedstaaten zu beobachten, 

insbesondere in Dänemark (von 46,8% im Jahr 2017auf 45,9% im Jahr 

2018), Ungarn (von 38,4% auf 37,6%) und Finnland (von 43,1% auf 

42,4%).

Unterschiedliche Steuerpolitik in den EU-Mitgliedstaaten

Im Jahr 2018 hatten die Produktions- und Importabgaben den größ-

ten Anteil am Steuer- und Abgabenaufkommen in der EU (13,6%des 

BIP), dicht gefolgt von den Nettosozialabgaben (13,3%) und den Ein-

kommen- und Vermögensteuern (13,2%). Für den Euroraumergibt sich 

eine etwas andere Reihenfolge der Abgabekategorien. Hier entfiel der 

größte Anteil des Steuer- und Abgabenaufkommens auf die Nettoso-

zialabgaben (15,2%); dahinter folgten die Produktions- und Importa-

bgaben (13,3%) und die Einkommen- und Vermögensteuern (13,0%).

Bei der Betrachtung der Hauptabgabenkategorien zeigen sich deut-

liche Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Im Jahr 2018 

war der Anteil der Produktions- und Importabgaben am höchsten in 

Schweden (mit 22,4%des BIP), Kroatien (20,1%) und Ungarn (18,6%). 

Am geringsten war dieser Anteil dagegen in Irland (8,0%), Rumänien 

(10,7%) und Deutschland (10,8%).

Einkommen- und Vermögensteuern waren in Dänemarkmit einem An-

teil von 28,9% des BIP die größte Quelle des Steuer- und Abgabenauf-

kommens, dahinter folgten Schweden (18,6%), Belgien (16,8%) und 

Luxemburg (16,4%). Am niedrigsten lag die Quote der Einkommen- 

und Vermögensteuern im Verhältnis zum BIP dagegen in Rumänien 

(4,9%), Litauen (5,7%) und Bulgarien (5,8%).

Nettosozialabgaben machten in Frankreich (18,0%) und Deutschland 

(17,1%) einen beträchtlichen Anteil des BIP aus, während die niedrigs-

ten Anteile in Dänemark (0,9%des BIP), Schweden (3,4%) und Irland 

(4,2%) verzeichnet wurden.

Eurostat, Pressemitteilung Nr. 166/2019 vom 30.10.2019

Vermietung und Verpachtung: Umschuldung eines 
Fremdwährungsdarlehens

Nimmt der Steuerpflichtige ein Darlehen auf, um ein Fremdwährungs-

darlehen abzulösen, welches er zur Anschaffung eines Vermietungsob-

jekts verwendet hat, sind die Schuldzinsen nicht als Werbungskosten 

bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abzuziehen, so-

weit das Darlehen zur Bezahlung des bei der Umschuldung realisierten 

Währungskursverlusts verwendet worden ist. Das hat der Bundesfi-

nanzhof (BFH) mit jetzt veröffentlichtem Urteil entschieden.
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Im entschiedenen Fall war streitig, in welcher Höhe Schuldzinsen bei 

den Einkünften des Klägers aus Vermietung und Verpachtung abgezo-

gen werden können.

Der Kläger erwarb 2002 eine Eigentumswohnung und zog selbst ein. 

Die Anschaffungskosten (54.000 Euro) finanzierte er mit Bankkredit. 

Im Jahr 2005 erwarb er im selben Haus eine weitere Wohnung für 

Kaufpreis: 56.500 Euro. Der Kläger nahm bei der A-Bank ein Darlehen 

in Schweizer Franken (CHF) bis zum Gegenwert von 105.000 Euro auf 

und verwendete das Darlehen (nach Umtausch in Euro) dazu, die 2002 

erworbene Eigentumswohnung umzuschulden und den Kaufpreis für 

die 2005 erworbene Eigentumswohnung zu entrichten. Auch die hinzu 

erworbene Wohnung nutzten die Kläger zu eigenen Wohnzwecken.

Im Jahr 2011 schuldete der Kläger das Fremdwährungsdarlehen um. 

Wegen der Währungskursentwicklung (CHF/EUR) hatte sich die Rück-

zahlungsverpflichtung (in Euro) auf 139.309,58 Euro erhöht. Der Klä-

ger nahm deshalb ein Darlehen bei einer Bausparkasse über 139.000 

Euro auf und verwendete die Valuta dazu, um Schweizer Franken zu 

erwerben und das Fremdwährungsdarlehen zurückzuzahlen. Im Streit-

jahr 2014 zahlte der Kläger auf das Darlehen bei der Bausparkasse Zin-

sen in Höhe von 6.672 Euro.

Im Frühjahr 2013 zog der Kläger um. Seitdem vermietet er die 2002 

und 2005 erworbenen Wohnungen.

In seiner Einkommensteuererklärung für 2014 machte der Kläger u.a. 

die Zinsaufwendungen aus dem Darlehen der Bausparkasse als Wer-

bungskosten bei den Einkünften des Klägers aus der Vermietung der 

zwei Wohnungen geltend. Das Finanzamt berücksichtigte die Zinsen 

nur anteilig (Umschuldung von Anschaffungskosten 105.000 Euro, 

Währungsverlust 34.000 Euro) und wies den Einspruch der Kläger zu-

rück. Schuldzinsen, die mit dem Währungsverlust in Zusammenhang 

stünden, seien nicht abziehbar.

Das Finanzgericht (FG) hat die Klage abgewiesen. Der BFH wies die 

Revision gegen das erstinstanzliche Urteil als unbegründet zurück. Das 

angefochtene Urteil lasse keine Rechtsfehler erkennen, erklärten die 

Richter.

BFH, Urteil vom 12.3.2019, Az. IX R 36/17

Stückzinsen nach Einführung der Abgeltungsteuer 
steuerpflichtig

Stückzinsen sind nach Einführung der Abgeltungsteuer ab dem Ver-

anlagungszeitraum 2009 als Teil des Gewinns aus der Veräußerung 

einer sonstigen Kapitalforderung gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 

Einkommensteuergesetz (EStG) steuerpflichtig. Dies gilt auch, wenn 

die veräußerte Kapitalforderung vor dem 01.01.2009 erworben wurde. 

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) zu § 52a Absatz 10 Satz 7 Halbsatz 

2 EStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes (JStG) 2010 (nunmehr 

§ 52 Absatz 28 Satz 16, Halbsatz 2 EStG) entschieden.

Stückzinsen sind das vom Erwerber an den Veräußerer der Kapitalfor-

derung gezahlte Entgelt für die auf den Zeitraum bis zur Veräußerung 

entfallenden Zinsen des laufenden Zinszahlungszeitraums. Im Streit-

fall VIII R 31/15 vereinnahmte die Klägerin, eine Gesellschaft bürger-

lichen Rechts, im Streitjahr 2009 bei der Veräußerung einer Kapital-

forderung offen ausgewiesene Stückzinsen. Sie hatte die veräußerte 

Kapitalforderung vor dem 01.01.2009 erworben.

Die Klägerin war der Auffassung, die Stückzinsen seien aufgrund der 

Übergangsregelung in § 52a Absatz 10 Satz 7 Halbsatz 1 EStG in der 

Fassung des JStG 2009 vom 19.12.2008 nicht steuerbar. Die erst durch 

das JStG 2010 vom 08.12.2010 eingeführte Regelung in § 52a Ab-

satz 10 Satz 7 Halbsatz 2 EStG, nach der Stückzinsen, die nach dem 

31.12.2008 zufließen, der Besteuerung unterliegen, führe zu einer ver-

fassungswidrigen echten Rückwirkung.

Der BFH trat dem entgegen. Nach seinem Urteil ist § 52a Absatz 10 

Satz 7 Halbsatz 2 EStG in der Fassung des JStG 2010 keine verfassungs-

widrige rückwirkende, sondern eine verfassungsgemäße klarstellende 

Regelung.

Der BFH ordnet Stückzinsen, die nach dem 31.12.2008 zufließen, als 

Teil des Gewinns aus der Veräußerung einer Kapitalforderung gemäß § 

20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 EStG ein. Die spätere Festschreibung der Steu-

erpflicht der Stückzinsen durch das JStG 2010 habe lediglich die beste-

hende Rechtslage klargestellt. Die Stückzinsen seien bis zum Ende des 

Veranlagungszeitraums 2008 und auch ohne die Regelung in § 52a 

Absatz 10 Satz 7 Halbsatz 2 EStG in der Fassung des JStG 2010 nach 

Einführung der Abgeltungsteuer und damit ab dem Veranlagungszeit-

raum 2009 steuerpflichtige Kapitaleinkünfte gewesen.
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Im Fall VIII R 22/15 war die Steuerpflicht von Stückzinsen im Streitjahr 

2010 streitig, die vor der Einführung des § 52a Absatz 10 Satz 7 Halb-

satz 2 EStG durch das JStG 2010 vereinnahmt worden waren. Der BFH 

sieht in der Neuregelung für diesen Veranlagungszeitraum ebenfalls 

keine verfassungswirkende rückwirkende, sondern eine verfassungsge-

mäße Vorschrift, die die bestehende Rechtslage klarstellt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 07.05.2019, VIII R 22/15

Witwe schenkt Familienheim ihrer Tochter:  
Erbschaftsteuerbefreiung entfällt rückwirkend

Die Erbschaftsteuerbefreiung für den Erwerb eines Familienheims 

durch den überlebenden Ehegatten oder Lebenspartner entfällt rück-

wirkend, wenn der Erwerber das Eigentum an dem Familienheim in-

nerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb auf einen Dritten überträgt. 

Das gilt auch dann, wenn er die Selbstnutzung zu Wohnzwecken auf-

grund eines lebenslangen Nießbrauchs fortsetzt, wie der Bundesfi-

nanzhof (BFH) entschieden hat. 

Nach dem Tod ihres Ehemannes hatte die Klägerin das gemeinsam 

bewohnte Einfamilienhaus geerbt und war darin wohnen geblieben. 

Anderthalb Jahre nach dem Erbfall schenkte sie das Haus ihrer Tochter. 

Sie behielt sich einen lebenslangen Nießbrauch vor und zog nicht aus. 

Das Finanzamt gewährte die Steuerbefreiung nach § 13 Absatz 1 Nr. 4b 

des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) rückwir-

kend nicht mehr, weil die Klägerin das Familienheim verschenkt hatte. 

Steuerfrei ist nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG unter den dort näher be-

zeichneten Voraussetzungen der Erwerb des Eigentums oder Miteigen-

tums an einem so genannten Familienheim von Todes wegen durch 

den überlebenden Ehegatten oder Lebenspartner. Familienheim ist 

ein bebautes Grundstück, auf dem der Erblasser bis zum Erbfall eine 

Wohnung oder ein Haus zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat. Beim 

Erwerber muss die Immobilie unverzüglich „zur Selbstnutzung zu ei-

genen Wohnzwecken“ bestimmt sein. Aufgrund eines so genannten 

Nachversteuerungstatbestands entfällt die Steuerbefreiung mit Wir-

kung für die Vergangenheit, wenn der Erwerber das Familienheim in-

nerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht mehr zu Wohnzwe-

cken selbst nutzt, es sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an einer 

„Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken“ gehindert.

Das Finanzgericht und der BFH bestätigten das rückwirkende Entfal-

len der Steuerbegünstigung. Mit der Steuerbefreiung habe der Ge-

setzgeber den familiären Lebensraum schützen und die Bildung von 

Wohneigentum durch die Familie fördern wollen. Deshalb könne die 

Befreiung nur derjenige überlebende Ehegatte oder Lebenspartner in 

Anspruch nehmen, der Eigentümer der Immobilie wird und sie selbst 

zum Wohnen nutzt. Wird die Nutzung innerhalb von zehn Jahren nach 

dem Erwerb aufgegeben, entfalle die Befreiung rückwirkend. Gleiches 

gelte bei der Aufgabe des Eigentums. Andernfalls könnte eine Immo-

bilie steuerfrei geerbt und kurze Zeit später weiterveräußert werden. 

Dies würde dem Förderungsziel zuwiderlaufen.

Hätten in dem Nachversteuerungstatbestand Aussagen lediglich 

zur weiteren Nutzung des Familienheims innerhalb von zehn Jahren 

nach dem Erwerb getroffen werden sollen, hätte die kürzere Formu-

lierung „Selbstnutzung zu Wohnzwecken“ oder „Nutzung zu eigenen 

Wohnzwecken“ ausgereicht. Der in der Vorschrift verwendete Begriff 

„Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken“ spreche dafür, dass sowohl 

die Nutzung als auch die Eigentümerstellung des überlebenden Ehe-

gatten oder Lebenspartners während des Zehnjahreszeitraums beste-

hen bleiben müssten.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 11.07.2019, II R 38/16

Entlastung für Kinder von pflegebedürftigen Eltern

Mehr als 1.900 Euro müssen Pflegebedürftige im Bundesdurchschnitt 

für einen Heimplatz aus eigener Tasche zuzahlen. Und auch die Preise 

für die Pflege zu Hause liegen oft weit über den Sätzen der Pflegever-

sicherung. Kurzum: Viele Pflegebedürftige können die Pflegekosten 

nicht aus eigenen Mitteln schultern. Deshalb springen die Sozialämter 

häufig ein: mit der Hilfe zur Pflege.

Bisher versuchen die Ämter jedoch, sich das Geld von den (oft selbst 

schon alten) Kindern der Pflegebedürftigen zurückzuholen. Ab 2020 

soll das nur noch für diejenigen Kinder gelten, die ein Jahresbruttoein-

kommen von über 100.000 Euro haben. Das sieht das Angehörigen-

Entlastungsgesetz vor.

Im Prinzip bleibt dann zwar die Unterhaltspflicht von Kindern gegen-

über ihren pflegebedürftigen Eltern bestehen. Die meisten werden von 

den Sozialämtern aber nicht mehr zum Unterhalt herangezogen.
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Arbeitnehmer

Freizeitausgleich zum Abbau des Arbeitszeitkontos: 
Erfüllung durch Freistellung in gerichtlichem  
Vergleich grundsätzlich möglich

Eine Freistellung in einem gerichtlichen Vergleich erfüllt den Anspruch 

des Arbeitnehmers auf Freizeitausgleich zum Abbau des Arbeitszeit-

kontos nur dann, wenn in dem Vergleich hinreichend deutlich zum 

Ausdruck kommt, dass mit der Freistellung auch ein Positivsaldo auf 

dem Arbeitszeitkonto ausgeglichen werden soll. Dem genügt die 

Klausel, der Arbeitnehmer werde unwiderruflich von der Pflicht zur 

Erbringung der Arbeitsleistung freigestellt, nicht. Dies hat das Bundes-

arbeitsgericht (BAG) entschieden.

Die Klägerin war bei der Beklagten als Sekretärin beschäftigt. Nach-

dem die Beklagte das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt hatte, 

schlossen die Parteien im Kündigungsschutzprozess am 15.11.2016 

einen gerichtlichen Vergleich, wonach das Arbeitsverhältnis durch or-

dentliche Arbeitgeberkündigung mit Ablauf des 31.01.2017 endete. Bis 

dahin stellte die Beklagte die Klägerin unwiderruflich von der Pflicht 

zur Erbringung der Arbeitsleistung unter Fortzahlung der vereinbarten 

Vergütung frei. In diesem Zeitraum sollte auch der Resturlaub einge-

bracht sein. Eine allgemeine Abgeltungs- beziehungsweise Ausgleichs-

klausel enthält der Vergleich nicht.

Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat die Klägerin die Ab-

geltung von 67,10 Gutstunden auf ihrem Arbeitszeitkonto mit 1.317,28 

Euro brutto nebst Zinsen verlangt. Das Arbeitsgericht hat der Klage 

stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht hat auf die Berufung der Be-

klagten die Klage abgewiesen.

Die vom BAG zugelassene Revision der Klägerin war erfolgreich und 

führte zur Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils. Endet das 

Arbeitsverhältnis und können Gutstunden auf dem Arbeitszeitkonto 

nicht mehr durch Freizeit ausgeglichen werden, seien sie vom Arbeit-

geber in Geld abzugelten. Die Freistellung des Arbeitnehmers von der 

Arbeitspflicht in einem gerichtlichen Vergleich sei nur dann geeignet, 

den Anspruch auf Freizeitausgleich zum Abbau von Gutstunden auf 

dem Arbeitszeitkonto zu erfüllen, wenn der Arbeitnehmer erkennen 

kann, dass der Arbeitgeber ihn zur Erfüllung des Anspruchs auf Frei-

zeitausgleich von der Arbeitspflicht freistellen will. Daran habe es vor-

liegend gefehlt, so das BAG. In dem gerichtlichen Vergleich sei weder 

ausdrücklich noch konkludent hinreichend deutlich festgehalten, dass 

die Freistellung auch dem Abbau des Arbeitszeitkontos dienen bezie-

hungsweise mit ihr der Freizeitausgleichsanspruch aus dem Arbeits-

zeitkonto erfüllt sein soll.  

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20.11.2019, 5 AZR 578/18

Arbeitsaufgabe: Sperrzeit-Verkürzung bei Vorliegen 
besonderer Härte

Wer mit seinem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag schließt, muss 

mit einer Sperrzeit in Bezug auf das Arbeitslosengeld I rechnen. Aller-

dings kann die Regelsperrzeit von zwölf Wochen zu verkürzen sein, 

wenn eine besondere Härte vorliegt. Dies zeigt ein vom Sozialgericht 

(SG) Karlsruhe entschiedener Fall.

Der Kläger begehrt die Aufhebung einer Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe. 

Nachdem er bei seinem Arbeitgeber fast 20 Jahre beschäftigt war, 

schloss er mit diesem im April 2016 einen Aufhebungsvertrag zum 

31.01.2018. Bei der Beklagten gab er an, das Arbeitsverhältnis habe 

auf Veranlassung der Firma aus betriebsbedingten Gründen und der 

Vermeidung von Entlassungen geendet. Es habe für ihn keine Option 

einer Weiterbeschäftigung bestanden. Seine gesamte Abteilung habe 

zum Ablauf des Jahres 2017 geschlossen werden sollen, weshalb keine 

Option für eine Weiterbeschäftigung bestanden habe. Die Beklagte 

setzte eine zwölfwöchige Sperrzeit fest. Das Arbeitsverhältnis hätte 

ohne den Aufhebungsvertrag nicht schon im Januar 2018 geendet. 

Der Kläger habe sein Beschäftigungsverhältnis durch Abschluss eines 

Aufhebungsvertrages gelöst und den Eintritt der Arbeitslosigkeit vor-

aussehen müssen.

Die dagegen erhobene Klage hatte teilweise Erfolg. Der Kläger habe 

keine konkreten Aussichten auf einen Anschlussarbeitsplatz gehabt 

und durch den Abschluss des Aufhebungsvertrages zumindest grob 

fahrlässig seine Arbeitslosigkeit herbeigeführt. Ein wichtiger Grund für 

die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses habe nicht bestanden, so 

das SG. Zwar sei die Abteilung des Klägers bei dem vormaligen Arbeit-

geber tatsächlich zum 31.12.2017 geschlossen worden. Zum Zeitpunkt 

des Aufhebungsvertrages sei eine betriebsbedingte Kündigung aber 

nicht mit Bestimmtheit in Aussicht gestellt worden. Es sei noch nicht 

geklärt gewesen, ob überhaupt aufgrund anderer freiwilliger Austritte 
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durch andere Beschäftigte die betriebsbedingte Kündigung des Klägers 

erforderlich und notwendig geworden wäre.

Hierbei sei auch zu berücksichtigen gewesen, dass die Voraussetzun-

gen für eine rechtmäßige betriebsbedingte Kündigung des Klägers, der 

eine außerordentlich lange Betriebszugehörigkeit vorzuweisen habe, 

sehr hoch seien. So seien nämlich bei einer betriebsbedingten Kün-

digung „die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die Un-

terhaltspflichten und die Schwerbehinderung des Arbeitnehmers“ (§ 1 

Absatz 3 Kündigungsschutzgesetz) zu beachten.

Die Beklagte habe aufgrund der vorliegenden Gesamtumstände je-

doch rechtsfehlerhaft die Sperrzeit nicht auf sechs Wochen verkürzt 

und zu Unrecht eine besondere Härte im Sinne von § 159 Absatz 3 

Nr. 2b Sozialgesetzbuch III verneint. Denn dem Kläger sei seitens 

der Arbeitgeberin bereits ab Ende 2015 vermittelt worden, dass eine 

Schließung seiner Abteilung beabsichtigt sei und daher sukzessive ver-

schiedene Austrittsmodelle zu vereinbaren seien. Es erscheine daher 

nachvollziehbar, dass der Kläger sich bereits beim Abschluss des Auf-

hebungsvertrages in einer für ihn sehr belastenden Situation befunden 

habe, in der er von einer nicht mehr zu verhindernden Kündigung aus-

gegangen sei. Auch der Umstand, dass die Abteilung dann schließlich 

zum 31.12.2017 geschlossen worden sei und der Kläger durch den Ab-

schluss des Aufhebungsvertrages sogar den Beendigungszeitpunkt bis 

zum 31.01.2018 habe erstrecken können, lasse die Regelsperrzeit von 

zwölf Wochen als besonders hart erscheinen.

Sozialgericht Karlsruhe, Urteil vom 11.07.2019, 11 AL 670/18, rechts-

kräftig

Gesetzliche Krankenversicherung:  
Belastungsgrenze für Zuzahlungen richtet sich  
bei nichtehelicher Lebensgemeinschaft nicht nach 
Familiengesamteinkommen

Die Belastungsgrenze für Zuzahlungen in der gesetzlichen Krankenver-

sicherung ist bei einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft nicht unter 

Zugrundelegung des so genannten Familiengesamteinkommens zu 

berechnen. Dies stellt das Sozialgericht (SG) Karlsruhe klar.

Die Klägerin begehrt die Festsetzung einer niedrigeren Belastungsgren-

ze für Zuzahlungen zu Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche-

rung im Jahr 2016. Die über eigenes Einkommen verfügende Klägerin 

lebt mit ihrem erwerbsunfähigen, einkommenslosen Partner in nichte-

helicher Lebensgemeinschaft. Die beklagte Krankenkasse hat die Be-

lastungsgrenze der Klägerin für das Jahr 2016 nur auf der Grundlage 

deren eigenen Einkommens berechnet (§ 62 Absatz 1 Sozialgesetzbuch 

V – SGB V). Die Klägerin begehrt hingegen eine – für sie günstigere 

– Berechnung unter Zugrundelegung des so genannten Familienge-

samteinkommens nach § 62 Absatz 2 SGB V, wonach für alle Haus-

haltsmitglieder eine einheitliche Belastungsgrenze auf der Grundlage 

des insgesamt verfügbaren Einkommens zu bilden ist, auf die zugleich 

die Zuzahlungen aller Haushaltsmitglieder angerechnet werden. Die 

Beklagte lehnt dies ab, weil die Regelung des § 62 Absatz 2 SGB V nur 

auf Eheleute und eingetragene Lebenspartner anwendbar sei.

Die Klage vor dem SG Karlsruhe hatte keinen Erfolg. Der Anwendungs-

bereich des § 62 Absatz 2 SGB V sei nach dem Wortlaut auf Eheleute 

und eingetragene Lebenspartner begrenzt. Dies sei auch mit dem all-

gemeinen Gleichheitssatz (Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz) vereinbar. 

Die Vorschrift des § 62 Absatz 2 SGB V knüpfe gedanklich daran an, 

dass unter Eheleuten und eingetragenen Lebenspartnern gesetzliche 

Unterhaltspflichten bestünden, die eine gleichmäßige Einkommens-

verteilung gewährleisteten. In nichtehelichen Lebensgemeinschaften 

bestünden jedoch keine einklagbaren Einstandspflichten.

Es bestünden dort auch keine zumindest unterhaltsähnlichen Pflich-

ten, wenn – wie vorliegend – die Partner einer nichtehelichen Lebens-

gemeinschaft eine sozialhilferechtliche Bedarfsgemeinschaft bildeten, 

hebt das SG hervor. Denn den wirtschaftlich leistungsfähigen Partner 

treffe keine Rechtspflicht zur Versorgung des anderen. Seine Weige-

rung zur Versorgung des bedürftigen Partners habe auch nicht auto-

matisch zur Folge, dass der Sozialhilfeträger vorläufig Leistungen er-

bringe und ihn in der Folge in Regress nehme. Im Übrigen wirke sich 

die Regelung des § 62 Absatz 2 SGB V für Eheleute nicht nur positiv 

aus. Nachteilig sei sie etwa, wenn ein gesetzlich Versicherter mit ei-

nem Privatversicherten mit hohem Einkommen verheiratet sei. Denn 

die Belastungsgrenze des gesetzlich versicherten Ehepartners sei dann 
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ebenfalls nach dem Einkommen beider Eheleute zu bestimmen, ob-

wohl Aufwendungen des privatversicherten Partners (zum Beispiel 

Beihilfe-Eigenanteile) nicht auf die Gesamt-Belastungsgrenze anre-

chenbar seien.

Sozialgericht Karlsruhe, Urteil vom 20.09.2019, S 6 KR 3579/17, nicht 

rechtskräftig

Monatliche Umsatzbeteiligungen: Führen zu höherem 
Elterngeld

Das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen hat die Rechte 

von Müttern gestärkt, die neben ihrem Angestelltengehalt monatli-

che Umsatzbeteiligungen erhalten. Diese Beteiligungen zählten zum 

laufenden Arbeitslohn und seien deswegen beim Elterngeld zu berück-

sichtigen.

Geklagt hatte eine angestellte Zahnärztin. Von ihrem Arbeitgeber er-

hielt sie eine Grundvergütung von 3.500 Euro pro Monat und Umsatz-

beteiligungen, die zwischen rund 140 Euro und 2.300 Euro pro Monat 

schwankten. Nach der Geburt ihres Kindes beantragte sie Elterngeld 

bei der Stadtgemeinde Bremen. Bei der Berechnung des Anspruchs 

ließ die Gemeinde die Umsatzbeteiligungen unberücksichtigt. Zur Be-

gründung führte sie aus, dass dieser Teil des Einkommens steuerlich 

als „sonstige Bezüge“ behandelt werde und das Elterngeld damit nicht 

erhöhe. Als laufende Bezüge könne es auch deshalb nicht angesehen 

werden, weil es nur bei Überschreitung bestimmter Mindestbeträge 

gezahlt werde.

Das LSG hat die Gemeinde zur Berücksichtigung der Umsatzbeteili-

gungen verurteilt. Es handele sich dabei um laufenden Arbeitslohn, da 

die Beteiligungen nach den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen je-

weils bezogen auf einen Monat berechnet und gezahlt würden. Die Be-

teiligung sei damit einem Lohnzahlungszeitraum zugehörig und müsse 

dem Arbeitslohn zugerechnet werden wie etwa eine Überstundenver-

gütung. Entscheidend seien auch nicht die Einzelheiten der Berech-

nung, sondern allein der Zahlungszeitraum. Solange die erforderliche 

Konkordanz zwischen dem Monatszeitraum und dem variablen Lohn-

bestandteil gewahrt bleibe, wirke sich dies auch auf das Elterngeld aus.

Wegen grundsätzlicher Bedeutung hat das LSG die Revision zugelas-

sen. Wie der Pressesprecher des Gerichts, Carsten Kreschel, mitteilt, 

betrifft das Urteil nicht den häufigeren Fall des Jahresbonus. Der Mo-

natslohn steige nur durch Monatszahlungen.

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 06.11.2019, L 

2 EG 7/19

Befristete Verträge bei Lehrkräften:  
Werden von Bundesregierung kritisch gesehen

Die Bundesregierung sieht die Praxis der Länder, Lehrer nur befristet 

für ein Schuljahr einzustellen, kritisch. Das betont sie in ihrer Antwort 

(19/13149) auf eine Kleine Anfrage (19/12727) der FDP-Fraktion. 

Zwar sei es im Rahmen des Teilzeitbefristungsgesetzes möglich, auch 

Arbeitsverträge von Lehrern zu befristen. Kritisch sei dies aber zu 

bewerten, wenn bereits bei Vertragsabschluss absehbar sei, dass die 

Lehrkraft zu Beginn des darauffolgenden Schuljahres erneut einge-

stellt werden soll, heißt es in der Antwort. 

Bundestag, hib-Meldung Nr. 1142/2019 vom 17.10.2019

Teilzeitbeschäftigte Lehrerin auf Klassenfahrt:  
Kein Anspruch auf Mehrarbeitsvergütung

Im Fall einer teilzeitbeschäftigten Lehrerin, die sich gegen die teilweise 

Rückforderung einer ihr zunächst für die Teilnahme an einer an einer 

Klassenfahrt gewährten Mehrarbeitsvergütung wendete, liegt nun 

eine Entscheidung vor.

Die Klägerin ist Studienrätin mit einem auf 13 Wochenstunden redu-

zierten Lehrdeputat. Für ihre Teilnahme an einer einwöchigen Studi-

enfahrt erhielt sie auf ihren Antrag eine Vergütung für zwölf Mehr-

arbeitsunterrichtsstunden („MAU“) in Höhe von 628,68 Euro. Diese 

Mehraufwandsvergütung forderte das Landesamt für Besoldung und 

Versorgung (LBV) mit den angefochtenen Bescheiden anteilig in Höhe 

von 440,08 Euro zurück. Entstehe durch die Teilnahme an einer au-

ßerunterrichtlichen Veranstaltung für eine Lehrkraft eine zusätzliche 

zeitliche Belastung, sei dies rechtlich keine Mehrarbeit. Die Klägerin 

müsse die Mehrarbeitsvergütung daher zurückzahlen. Es sei aber an-

gemessen, den Rückzahlungsbetrag um 30 Prozent zu reduzieren, weil 

das Land als Dienstherr die Überzahlung mitverschuldet habe. Mit 

der hiergegen gerichteten Klage hat die Klägerin geltend gemacht, 
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sie wolle für die Dauer der Studienfahrt finanziell so gestellt werden 

wie ein mit vollem Deputat (25 Wochenstunden) arbeitender Lehrer, 

da sie zeitlich in gleicher Weise in Anspruch genommen werde. Ohne 

eine entsprechende Vergütung liege ein Verstoß gegen die Benachteili-

gungsverbote des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und 

des Landesbeamtengesetzes (LBG) vor.

Dem ist die 13. Kammer, die die Sache am 10. September 2019 münd-

lich verhandelt hat, nicht gefolgt und hat die Klage mit den Beteiligten 

jetzt zugestelltem Urteil abgewiesen. Die gesetzlichen Voraussetzun-

gen für eine Rückforderung lägen vor, weil der Klägerin die Mehrauf-

wandsentschädigung nicht zustehe und diese daher zu viel gezahlt 

worden sei. Das Besoldungsrecht sehe für die Teilnahme an der Studi-

enfahrt keine Mehrarbeits- oder eine anderweitige zusätzliche Vergü-

tung vor. Die - auf ihren Antrag - festgesetzte Teilzeitquote von 13/25 

habe während der Studienfahrt unverändert fortgegolten, sodass auch 

nur ein entsprechender anteiliger Besoldungsanspruch bestanden 

habe. Eine Mehrarbeitsvergütung könnten Lehrkräfte nicht für die Teil-

nahme an Klassen- oder Studienfahrten, sondern nur dann beanspru-

chen, wenn sie überobligatorisch Unterrichtsstunden leisteten. Dies 

ergebe sich daraus, dass sich der maßgebliche Teil der Arbeitsstunden 

eines Lehrers aus der Festsetzung der Pflichtstundenzahl für die wö-

chentliche Unterrichtsverpflichtung ergebe. Die Anmeldung und Ge-

nehmigung einer im Lehrplan vorgesehenen Studienfahrt beziehe sich 

auf regulären Dienst. Eine Mehrarbeit, die aufgrund außergewöhnli-

cher Umstände ausnahmsweise erforderlich sei, stelle sie nicht dar. Es 

sei auch mit höherrangigem Recht vereinbar, dass die Klägerin nicht 

dieselbe Vergütung wie ihr vollzeitbeschäftigter Kollege erhalten habe, 

obwohl sie während der Studienfahrt genauso viel gearbeitet habe. 

Anders bei als angestellten Lehrern, die nach der Rechtsprechung des 

Bundesarbeitsgerichts einen Anspruch auf eine Zusatzvergütung hät-

ten, stelle die Besoldung beamteter Lehrer keine Gegenleistung für 

den konkret erbrachten Dienst dar. Sie sei vielmehr Teil der komple-

xen Rechts- und Pflichtenstellung zwischen Beamten und Dienstherrn. 

Dies könne nicht für einzelne Zeitabschnitte durchbrochen werden. Die 

Klägerin habe allerdings einen Anspruch auf einen zeitlichen Ausgleich, 

da sie nicht über ihre Teilzeitquote hinaus zum Dienst herangezogen 

werden dürfe. Die Erfassung und der zeitliche Ausgleich von Mehr- 

oder Minderleistungen müssten dabei nicht im laufenden Schuljahr 

abgeschlossen sein. Es sei einem nach Entlastung strebenden Lehrer 

zumutbar, ein solches Begehren gegenüber der Schulleitung zu äußern 

und sich mit ihr über einen Interessenausgleich zu verständigen, der 

den eigenen Wünschen ebenso wie den schulischen Belangen Rech-

nung trage. Wirke er darauf nicht hin, könne er nicht stattdessen eine 

Zusatzvergütung als Ausgleich verlangen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können inner-

halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Verwaltungsge-

richtshof Baden-Württemberg in Mannheim die Zulassung der Beru-

fung beantragen. 

VG Karlsruhe, Pressemitteilung vom 17.10.2019 zum Urteil 13 K 

13256/17 vom 17.10.2019 (nrkr)


