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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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Kapitalgesellschaften zahlen weiter Soli

Der Solidaritätszuschlag wird auch nach dem Inkrafttreten der Rück-

führung zum 01.01.2021 weiterhin von allen Kapitalgesellschaften als 

Annexsteuer auf deren festgesetzte Körperschaftsteuer erhoben. Dies 

teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (BT-Drs. 19/13785) auf eine 

Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/13379) mit. Personenge-

sellschaften sind danach nicht direkt mit Einkommen- beziehungswei-

se Körperschaftsteuer belastet, sodass sie keinen Solidaritätszuschlag 

zu zahlen hätten.

Der Gewinn dieser Gesellschaften zähle zu den ertragsteuerpflichti-

gen Einkünften des Mitunternehmers als natürliche Person, und der 

Unternehmer profitiere wie jeder andere einkommensteuerpflichtige 

Einzelunternehmer von der vorgesehenen weitgehenden Abschaffung 

des Solidaritätszuschlags in Abhängigkeit von seinem zu versteuern-

den Einkommen, so die Regierung.

Deutscher Bundestag, PM vom 20.11.2019

Im Inland tätige ausländische Mitarbeiter:  
Neuerungen zum Abruf der elektronischen  
Lohnabzugsmerkmale

Wer beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer beschäftigt, muss ab 

01.01.2020 die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) 

dieser Arbeitnehmer wie die von inländischen Arbeitnehmern im EL-

StAM-Verfahren abrufen. Hierüber informiert das Landesamt für Steu-

ern (LfSt) Niedersachsen.

Bisher hätten Arbeitgeber nur für ihre Arbeitnehmer mit Wohnsitz in 

Deutschland die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale abrufen 

können, erläutert das Amt. Dies werde ab dem 01.01.2020 auch für 

nicht meldepflichtige Arbeitnehmer (zum Beispiel Saisonarbeiter/

Erntehelfer/Grenzpendler et cetera) möglich sein. Mit der Einbindung 

der nicht meldepflichtigen Arbeitnehmer in das elektronische Verfah-

ren ELStAM erfolge somit eine wesentliche Vereinfachung.

Damit der Abruf durch den Arbeitgeber erfolgen kann, ist es laut LfSt 

notwendig, dass jedem Arbeitnehmer einmalig eine Identifikations-

nummer erteilt wird. Erst mit dieser sei die Teilnahme am elektroni-

schen Verfahren möglich. Die Vergabe der Identifikationsnummern 

erfolge durch das für den Arbeitgeber zuständige Finanzamt. Hierzu 

müsse dem Finanzamt ein Legitimationsnachweis (zum Beispiel Pass- 

oder Ausweiskopie) des Arbeitnehmers vorgelegt werden.

Damit dem Arbeitgeber die Identifikationsnummer des nicht melde-

pflichtigen Arbeitnehmers mitgeteilt werden darf, müssten im Antrag 

auf Erteilung der Identifikationsnummer vom Arbeitnehmer vollstän-

dige Angaben zur erteilten Vollmacht gemacht werden, so das LfSt. 

Der aktuelle Vordruck des Antrags zur Erteilung einer Bescheinigung 

für beschränke einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer enthalte 

bereits diese Vollmacht. Dieser sei bei einer beantragten Lohnsteuer-

Ermäßigung auch weiterhin zu verwenden. In diesem Fall gelte vorerst 

das alte Verfahren der Papierbescheinigung für den Lohnsteuerabzug.

Ansonsten habe ab 2020 die Beantragung der Identifikationsnummer 

mit dem „Antrag auf Vergabe einer steuerlichen Identifikationsnum-

mer für nicht meldepflichtige Personen durch das Finanzamt“ zu erfol-

gen, so das LfSt weiter.

Landesamt für Steuern Niedersachsen, PM vom 02.12.2019

KfW: Konjunktur im Mittelstand ohne klare Richtung

Die deutsche Wirtschaft konnte im Sommer zwar einer technischen 

Rezession entgehen, eine klare Richtung ist allerdings noch nicht er-

kennbar. Das Geschäftsklima im Mittelstand bewegt sich weiterhin 

eng an seinem langfristigen Durchschnittsniveau entlang. Konkret 

steigt der zentrale Indikator des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers im 

November um nahezu vernachlässigbare 0,3 Zähler auf 0,1 Salden-

punkte. Die Urteile zur aktuellen Geschäftslage ziehen dabei um 0,2 

Zähler auf 10,0 Saldenpunkte an. Gleichzeitig hellen die Erwartungen 

um 0,3 Zähler auf, mit nun -9,3 Saldenpunkten dominiert der Pessi-

mismus jedoch weiterhin.

In den Großunternehmen verbessert sich die Stimmung im Novem-

ber etwas deutlicher als im Mittelstand. So korrigieren die großen 

Unternehmen ihre Erwartungen um 1,1 Zähler auf -14,1 Saldenpunkte 

nach oben, während ihre Geschäftslageurteile um 0,9 Zähler auf -7,8 

Saldenpunkte steigen. Alles in allem zieht deren Geschäftsklima auf 

-10,9 Saldenpunkte an; das sind 1,1 Zähler mehr als im Vormonat. Die 

Stimmung in den großen Unternehmen fällt damit nicht mehr ganz so 

trübe aus, sie bleibt jedoch klar unterdurchschnittlich und auch weit 
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hinter dem mittelständischen Pendant zurück. Dahinter stehen - bei 

gleichermaßen pessimistischen Erwartungen - im Wesentlichen deut-

liche Unterschiede bei den Urteilen zur aktuellen Geschäftslage.

Während die exportorientierten großen Unternehmen ihre Geschäfts-

lage angesichts des schwierigen außenwirtschaftlichen Umfelds mehr-

heitlich negativ bewerten, geben die binnenwirtschaftlich ausgerichte-

ten Mittelständler vor dem Hintergrund der soliden Inlandsnachfrage 

mehrheitlich positive Geschäftslageurteile zu Protokoll.

Diese gespaltene Wirtschaftsentwicklung ist noch längst nicht über-

wunden. Die jüngste Verbesserung der industriellen Exporterwar-

tungen (Mittelständler: +2,3 Zähler auf -10,8 Saldenpunkte; Groß-

unternehmen: +2,9 Zähler auf -9,2 Saldenpunkte) ist in diesem 

Zusammenhang allenfalls ein kleiner Hoffnungsschimmer, der laut 

Dr. Fritzi Köhler-Geib, der neuen Chefvolkswirtin der KfW, mit Vorsicht 

zu genießen ist: „Hier dürfte nicht nur die zuletzt spürbar gesunkene 

Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit eine Rolle gespielt haben, son-

dern auch die in Aussicht gestellte erste Teileinigung im US-chinesi-

schen Handelsstreit.

Inwieweit die Entspannung dauerhaft trägt, bleibt jedoch angesichts 

der Unberechenbarkeit der aktuellen US-Administration wie auch der 

vielen nach wie vor ungelösten Fragen im künftigen Verhältnis der EU 

zum Vereinigten Königreich abzuwarten.“ Alles in allem gehe sie davon 

aus, dass die deutsche Wirtschaft 2019 um 0,5 % und 2020 um 0,9 

% wachsen werde. Dabei sei die Wachstumsbeschleunigung im kom-

menden Jahr allein dem Produktionsplus aus vier zusätzlichen Arbeits-

tagen zu verdanken und bedeute deshalb noch keine echte Erholung 

der Konjunktur, so Köhler-Geib.

KfW, Pressemitteilung vom 04.12.2019

Arbeitsrecht: Abweichung vom „Equal-Pay- 
Grundsatz“ durch Bezugnahme auf Tarifvertrag

Arbeitgeber, die als Verleiher Leiharbeitnehmer an einen Dritten über-

lassen, können vom Grundsatz der Gleichstellung („Equal-Pay“) kraft 

arbeitsvertraglicher Vereinbarung nach § 9 Nr. 2 Halbs. 3 AÜG a. F. nur 

dann abweichen, wenn für den Entleihzeitraum das einschlägige Ta-

rifwerk für die Arbeitnehmerüberlassung aufgrund dieser Bezugnahme 

vollständig und nicht nur teilweise anwendbar ist.

Der Kläger war bei der Beklagten, die ein Zeitarbeitsunternehmen 

betreibt, als Kraftfahrer eingestellt. Der Arbeitsvertrag enthält eine 

dynamische Bezugnahmeklausel auf die zwischen der DGB-Tarifge-

meinschaft und dem Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunter-

nehmen (IGZ) geschlossenen Tarifverträge für die Zeitarbeit. Daneben 

finden sich im Arbeitsvertrag Regelungen, die teilweise von diesen ta-

riflichen Bestimmungen abweichen. Von April 2014 bis August 2015 

war der Kläger als Coil-Carrier-Fahrer bei einem Kunden der Beklag-

ten (Entleiher) eingesetzt. Für diesen Einsatz vereinbarten die Parteien 

eine Stundenvergütung von 11,25 Euro brutto. Die beim Entleiher als 

Coil-Carrier-Fahrer tätigen Stammarbeitnehmer erhielten nach den 

Tarifverträgen der Metall- und Elektroindustrie ein deutlich höheres 

Entgelt. Mit der vorliegenden Klage verlangt der Kläger für den Ent-

leihzeitraum die Differenz zwischen der gezahlten Vergütung und dem 

Entgelt, das Coil-Carrier-Fahrer beim Entleiher erhielten. Arbeitsge-

richt und Landesarbeitsgericht haben die Klage insoweit abgewiesen.

Die Revision des Klägers hatte vor dem Vierten Senat des Bundesar-

beitsgerichts Erfolg. Der Kläger hat für den Zeitraum der Überlassung 

dem Grunde nach einen Anspruch auf „Equal-Pay“ i. S. v. § 10 Abs. 4 

Satz 1 AÜG in der bis zum 31. März 2017 geltenden Fassung. Eine nach 

§ 9 Nr. 2 AÜG a. F. zur Abweichung vom Gebot der Gleichbehandlung 

berechtigende Vereinbarung haben die Parteien nicht getroffen. Diese 

setzt insbesondere nach Systematik und Zweck der Bestimmungen des 

AÜG eine vollständige Anwendung eines für die Arbeitnehmerüberlas-

sung einschlägigen Tarifwerks voraus. Der Arbeitsvertrag der Parteien 

enthält hingegen Abweichungen von den tariflichen Bestimmungen, 

die nicht ausschließlich zugunsten des Arbeitnehmers wirken. Der Se-

nat konnte mangels hinreichender Feststellungen über die Höhe der 

sich daraus ergebenden Differenzvergütungsansprüche nicht selbst 

entscheiden. Dies führte zur Zurückverweisung der Sache an das Lan-

desarbeitsgericht. 

BAG, Pressemitteilung vom 16.10.2019 zum Urteil 4 AZR 66/18 vom 

16.10.2019
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Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz: Keine Ent-
schädigung bei rechtsmissbräuchlicher Bewerbung

Die Beklagte war auf der Suche nach einem „Fachanleiter aus den Be-

reichen Küche/Hauswirtschaft/Nähen“. Der Kläger bewarb sich auf 

die Stellenanzeige mit dem Hinweis, dass er Rentner sei, und bat um 

ein Gehaltsangebot auf Vollzeitbasis. Der Ausbildungsbereich Nähen 

könne von ihm nicht erbracht werden. Außerdem benötige er ein 

vom Arbeitgeber gestelltes Appartement in nächster Betriebsnähe. 

Die Beklagte lud den Kläger nicht zu einem Vorstellungsgespräch ein, 

sondern teilte ihm mit, dass er nicht in die engere Auswahl einbezo-

gen werde. Der Kläger erhob beim Arbeitsgericht Bonn Klage auf eine 

Entschädigungszahlung in Höhe von 11.084,58 Euro, da er sich wegen 

seines Alters diskriminiert sieht.

Mit Urteil vom 23.10.2019 wies das Arbeitsgericht Bonn die Klage ab. 

Der Kläger habe schon keine Indizien dargelegt, welche für eine Dis-

kriminierung wegen Alters sprechen. Im Übrigen habe sich der Kläger 

rechtsmissbräuchlich verhalten. Der Kläger habe sich nicht bei der 

Beklagten beworben, um eine Stelle zu erhalten, sondern es sei ihm 

ausschließlich um eine Entschädigung gegangen. Das Bewerbungs-

anschreiben enthalte eine Vielzahl objektiver Indizien dafür, dass der 

Kläger sich ausschließlich bei der Beklagten beworben habe, um ei-

nen Entschädigungsanspruch geltend zu machen. So enthalte das Be-

werbungsanschreiben keinerlei Ausführungen zu der Qualifikation des 

Klägers oder seiner Motivation für seine Bewerbung. Ferner habe der 

Kläger mit der Forderung eines vom Arbeitgeber gestellten, in nächster 

Betriebsnähe gelegenen Appartements eine Absage heraufbeschwö-

ren wollen. Diesen Eindruck der Rechtsmissbräuchlichkeit seiner Be-

werbung habe der Kläger durch seine Ausführungen zu den - aus seiner 

Sicht überhöhten - Anforderungen der Beklagten an einen Bewerber in 

dem Verfahren weiter verstärkt.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann 

Berufung beim Landesarbeitsgericht Köln eingelegt werden. 

ArbG Bonn, Pressemitteilung vom 08.11.2019 zum Urteil 5 Ca 1201/19 

vom 23.10.2019 (nrkr)

Haftung des Arbeitgebers für Personenschaden:  
Nur bei doppeltem Vorsatz

Zugunsten des Arbeitgebers greift gegenüber dem Schadenersatzver-

langen eines Beschäftigten, der infolge eines Versicherungsfalls einen 

Personenschaden erlitten hat, das Haftungsprivileg nach § 104 Absatz 

1 Satz 1 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) ein, es sei denn, der Arbeitge-

ber hat den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt oder auf einem 

nach § 8 Absatz 2 Nr. 1 bis 4 SGB VII versicherten Weg (Wegeunfall). 

Für die Annahme der vorsätzlichen Herbeiführung eines Versiche-

rungsfalls sei ein „doppelter Vorsatz“ erforderlich, so das Bundesar-

beitsgericht (BAG). Der Vorsatz des Schädigers müsse sich nicht nur 

auf die Verletzungshandlung, sondern auch auf den Verletzungserfolg 

beziehen.

Die Klägerin ist bei der Beklagten, die ein Seniorenpflegeheim betreibt, 

langjährig als Pflegefachkraft beschäftigt. Das Gebäude des Senioren-

pflegeheims hat zwei Eingänge, einen Haupt- und einen Nebenein-

gang. An beiden Eingängen befinden sich Arbeitszeiterfassungsgeräte. 

Der Haupteingang ist beleuchtet, der Nebeneingang nicht. Im Dezem-

ber 2016 erlitt die Klägerin kurz vor Arbeitsbeginn um etwa 7.30 Uhr 

einen Unfall auf einem Weg, der sich auf dem Betriebsgelände des Se-

niorenpflegeheims befindet und dort zum Nebeneingang führt. Es war 

noch dunkel, als sie ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz außerhalb des 

Betriebsgeländes abstellte und sich zu Fuß zum Nebeneingang begab. 

Kurz bevor sie diesen erreichte, rutschte sie auf dem Weg aus. Dabei 

erlitt sie eine Außenknöchelfraktur. Bei dem Unfall der Klägerin han-

delte es sich um einen Versicherungsfall im Sinne des § 7 SGB VII; die 

Klägerin erhielt Verletztengeld. Sie hat von der Beklagten Schmerzens-

geld und Ersatz materieller Schäden verlangt.

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Die Revision der Kläge-

rin hatte vor dem BAG keinen Erfolg. Die Beklagte habe den Versiche-

rungsfall, der kein Wegeunfall war, sondern sich auf dem Betriebsgelän-

de des Seniorenpflegeheims ereignete, nicht vorsätzlich herbeigeführt. 

Die dahingehende Würdigung des Landesarbeitsgerichts war laut BAG 

revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 28.11.2019, 8 AZR 35/19
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„Crowdworker“: Ist kein Arbeitnehmer

Die Vereinbarung eines so genannten Crowdworkers mit dem Betrei-

ber einer Internetplattform, die keine Verpflichtung zur Übernahme 

von Aufträgen enthält, begründet kein Arbeitsverhältnis. Dies hat das 

Landesarbeitsgericht (LAG) München entschieden und im konkreten 

Fall klargestellt, dass zwischen dem Kläger und der Beklagten, die eine 

Internetplattformbetreibt, kein Arbeitsverhältnis besteht.

Die Beklagte führt unter anderem für Markenhersteller Kontrollen der 

Warenpräsentation im Einzelhandel oder in Tankstellen durch. Diese 

Aufträge werden dann über eine so genannte Crowd vergeben. Der Ab-

schluss der streitgegenständlichen Basisvereinbarung berechtigt dazu, 

über eine App die auf einer Internetplattform angebotenen Aufträge, 

die in einem selbst gewählten Radius von bis zu 50 Kilometer ange-

zeigt werden, zu übernehmen. Bei erfolgter Übernahme ist ein Auftrag 

regelmäßig innerhalb von zwei Stunden nach bestehenden Vorgaben 

abzuarbeiten. Im vorliegenden Fall bestand weder eine Verpflichtung 

zur Annahme eines Auftrags, noch umgekehrt eine Verpflichtung für 

den Auftraggeber, Aufträge anzubieten.

Ein Arbeitsvertrag liege nach der gesetzlichen Definition nur dann vor, 

wenn der Vertrag die Verpflichtung zur Leistung weisungsgebundener, 

fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit vorsieht. Dies 

drücke sich im Allgemeinen darin aus, dass der Mitarbeiter Arbeitsan-

weisungen hinsichtlich Zeit, Ort und Inhalt der geschuldeten Dienst-

leistung beachten muss und in die Arbeitsorganisation des Arbeitge-

bers eingebunden ist. Maßgeblich sei die tatsächliche Durchführung 

des Vertrages, so das LAG.

Die Basisvereinbarung erfülle die Voraussetzungen schon deswegen 

nicht, weil sie keinerlei Verpflichtung zur Erbringung von Leistungen 

enthält. Der Umstand, dass der Kläger tatsächlich einen erheblichen 

Teil seines Lebensunterhalts durch die Aufträge verdient und sich aus 

verschiedenen Gründen unter Druck gesehen hat, auch in Zukunft Auf-

träge anzunehmen, führe nach der bestehenden Gesetzeslage nicht 

dazu, dass er die Schutzvorschriften für Arbeitnehmer beanspruchen 

kann. Die Basisvereinbarung habe deshalb als bloßer Rahmenvertrag 

auch per E-Mail wirksam gekündigt werden können.

Das LAG hat nicht entschieden, ob jeweils durch das Anklicken eines 

Auftrags ein befristetes Arbeitsverhältnis begründet wurde. Dies sei für 

die Entscheidung nicht relevant gewesen, weil die Unwirksamkeit ei-

ner Befristung nur innerhalb einer Frist von drei Wochen im Klagewege 

geltend gemacht werden kann, was vorliegend nicht der Fall gewesen 

sei.

Wegen grundsätzlicher Bedeutung hat das LAG die Revision zum Bun-

dearbeitsgericht zugelassen.

Landesarbeitsgericht München, Urteil vom 04.12.2019, 8 Sa 146/19, 

nicht rechtskräftig


