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Sehr geehrte Mandanten,

nach wie vor tut sich die Finanzverwaltung bei der steuermindernden

Verrechnung von Verlusten schwer. So z. B. auch bei Werbungskosten-

überschüssen aus der Vermietung einer Ferienwohnung.

Dabei sind die Regelungen dafür schon seit langem klar: Bei einer aus-

schließlich an wechselnde Feriengäste vermieteten und in der übrigen

Zeit bereitgehaltenen Ferienwohnung ist grundsätzlich und ohne wei-

tere Prüfung von der Vermietungsabsicht auszugehen, wenn die orts-

übliche Vermietungszeit von Ferienwohnungen (ohne dass Vermie-

tungshindernisse gegeben sind) nicht erheblich unterschritten wird.

Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn mehr als 75 % der ortsüblichen

Vermietungszeit erreicht wird.

Bei der Prüfung dieser Voraussetzung möchte das Finanzamt nun

jedoch offensichtlich Äpfel mit Birnen vergleichen. Denn tatsächlich

hat der Fiskus in einem Sachverhalt vor dem FG Mecklenburg-Vorpom-

mern im Fall einer Ferienwohnung nicht nur weitere Ferienwohnungen

zum Vergleich herangezogen, sondern sämtliche Beherbergungsmög-

lichkeiten.

Mit Urteil vom 23.10.2019 (Az: 3 K 266/15) haben die Richter dazu

jedoch eine ganz klare Auffassung: Bei der Berechnung ist nicht auf die

ortsübliche Auslastung der insgesamt angebotenen Betten/ Schlafge-

legenheiten abzustellen, sondern vielmehr nur auf vergleichbare Feri-

enwohnungen.

Zu der Frage, ob Äpfel Äpfel bleiben dürfen und Birnen Birnen oder ob

Äpfel auch Birnen sind, muss nun jedoch noch der BFH (Az: IX R 33/19)

Stellung nehmen und klarstellen, wie die Prüfung der ortsüblichen Ver-

mietungszeit im Detail zu erfolgen hat.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

11.5.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.5. für den Eingang der 

Zahlung.

15.5.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.5. 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 Mai 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 27.5.2020.

Solidaritätszuschlag: War 2011 verfassungsgemäß

Der Solidaritätszuschlag war im Jahr 2011 verfassungsgemäß. Dies hat 

der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Die Kläger erzielten im Jahr 2011 Einkünfte unter anderem aus nicht-

selbstständiger Arbeit und in geringem Umfange aus Gewerbebetrieb, 

für die Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag festgesetzt wurden. 

Sie begehrten, aus Gründen der Gleichbehandlung den Solidaritätszu-

schlag für ihre gesamten Einkünfte so zu berechnen, als handele es sich 

um Einkünfte aus Gewerbebetrieb. In diesem Fall wäre nämlich Ge-

werbesteuer auf die Einkommensteuer angerechnet worden und der 

Solidaritätszuschlag wäre im Ergebnis geringer ausgefallen.

Der BFH hat die Erhebung des Solidaritätszuschlages im Jahr 2011 für 

verfassungsgemäß erachtet. Er hat auch die geringere Belastung der 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb beim Solidaritätszuschlag mit Blick auf 

deren typische Gesamtbelastung durch Einkommensteuer, Solidari-

tätszuschlag und Gewerbesteuer nicht beanstandet.

Die Entscheidung misst dem Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers 

für die Erhebung der Ergänzungsabgabe sowie seiner Typisierungsbe-

fugnis für deren Ausgestaltung maßgebende Bedeutung zu.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.11.2018, II R 63/15

Wohnungsreinigung für Eltern: Keine steuerlich  
begünstigte haushaltsnahe Dienstleistung

Reinigt ein Kind wöchentlich die Wohnung eines Elternteils, ist es ihm 

bei notwendigen Einkäufen behilflich und erstattet der Elternteil dem 

Kind lediglich die dabei angefallenen Fahrtkosten, so kann der Eltern-

teil für die Fahrtkostenerstattungen nicht die Steuerermäßigung für 

haushaltsnahe Dienstleistungen (§ 35a Absatz 2 Einkommensteuerge-

setz – EStG) in Anspruch nehmen. Dies hat das Finanzgericht (FG) des 

Saarlandes entschieden.

Es stellt in diesem Zusammenhang klar, dass der in 35a Absatz 2 EStG 

gesetzlich nicht definierte Begriff der „Dienstleistungen“ nur solche 

Leistungen umfasst, die entgeltlich ausgeführt werden. Die Dienstleis-

tung müsse durch eine Dienstleistungsagentur oder einen selbststän-

digen Dienstleister erfolgen.

Selbst wenn man aber der Auffassung folgen würde, dass Dienstleis-

tungen im Sinne des § 35a Absatz 2 Satz 1 2. Alternative EStG auch 

von nahen Angehörigen erbracht werden könnten, die nicht gewerbs-

mäßig handeln, so wäre hierfür ein Vertrag zu fordern, der bürgerlich-

rechtlich wirksam vereinbart worden ist und dessen Gestaltung und 

Durchführung dem zwischen Fremden Üblichen entspricht.

Finanzgericht des Saarlandes, Urteil vom 15.05.2019, 1 K 1105/17

Stundung: Ermessensfehler bei Ablehnung

Die Ablehnung einer Stundung ist ermessensfehlerhaft, wenn die Be-

hörde bei ihrer Ermessensentscheidung von einem unzutreffenden 

Sachverhalt ausgeht (hier: Bezug von Leistungen zur Grundsicherung). 

Dies stellt das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg klar und fügt 

hinzu, dass der Umstand, dass ein Antragsteller im Kindergeldverfah-

ren seine Mitwirkungspflichten verletzt hat, für sich genommen nicht 
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ausreiche, um seine Stundungswürdigkeit zu verneinen und auf eine 

Prüfung der Stundungsbedürftigkeit zu verzichten.

Die als Arbeitnehmerin beschäftigte Klägerin hatte für ihre beiden 

Kinder S und T Kindergeld bezogen, das sie in Höhe eines Teilbetra-

ges von 1.296 Euro zurückzahlen musste. Für die Rückforderung war 

der Inkasso-Service der Familienkasse zuständig, bei dem die Klägerin 

einen Stundungsantrag stellte. Der Inkasso-Service lehnte den An-

trag ab. Das Einspruchsverfahren blieb erfolglos. Die beklagte Fami-

lienkasse meinte, die Rückforderung beruhe auf einer Verletzung der 

Mitwirkungspflicht der Klägerin. Sie habe nicht rechtzeitig das Ende 

der Ausbildung ihres Kindes S mitgeteilt. Daher sei es zur Überzahlung 

von Kindergeld gekommen. Die Klägerin habe weder vorgetragen noch 

nachgewiesen, sämtliche Finanzierungsmöglichkeiten ausgeschöpft 

zu haben. Erlassbedürftigkeit sei auch nicht anzunehmen. Die Klägerin 

beziehe Grundsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und 

sei durch die Pfändungsfreigrenzen geschützt. Ihr Existenzminimum 

sei gesichert und vor Vollstreckungseingriffen geschützt. Vorliegend 

könne im Rahmen einer Interessenabwägung weder eine Stundungs-

würdigkeit noch eine Stundungsbedürftigkeit angenommen werden.

Die Klägerin macht geltend, sie habe weder ihre Mitwirkungspflichten 

verletzt noch sei sie derzeit in der Lage, die Rückstände auf einmal oder 

in Raten zu begleichen. Sie habe Schulden. Erst ab 01.01.2020 könne 

sie mit den bestehenden Gläubigern kleinere Ratenzahlungen verein-

baren. Bis dahin hätten sich ihre Schulden an diese verringert und sie 

könnte dann die Familienkasse bedienen.

Das FG hob die Ablehnungsentscheidung über die Stundung auf und 

verpflichtete die Beklagte, die Klägerin unter Beachtung der Rechts-

aufassung des Gerichts neu zu bescheiden. Die Beklagte habe die ge-

setzlich gezogenen Grenzen ihres Ermessens (§ 222 Abgabenordnung 

(AO)) bei ihrer Stundungsentscheidung infolge einer Ermessensunter-

schreitung nicht eingehalten. Sie unterschreite ihr Ermessen, wenn sie 

von fehlerhaften Tatsachen ausgehe. Die Klägerin habe entgegen den 

Ausführungen der Beklagten keine Leistungen zur Grundsicherung be-

zogen. Infolgedessen sei eine Einziehung der Forderung möglich und 

könne eine erhebliche Härte für die Klägerin bedeuten. Die Einziehung 

könne dazu führen könne, dass die Klägerin die mit anderen Gläubigern 

vereinbarten Ratenzahlungen bis Ende 2019 nicht mehr erfüllen könne. 

Der Anspruch sei durch eine Stundung auch nicht dauerhaft gefährdet, 

da der Klägerin ab 01.01.2020 nach Tilgung anderweitiger Verbindlich-

keiten Mittel zur Rückzahlung von Kindergeld zur Verfügung stünden.

Berücksichtige die Beklagte diese Umstände nicht, setze sie sich nicht 

hinreichend mit dem Sinn und Zweck der Norm § 222 AO auseinan-

der. Eine Stundung diene dazu, den Einzug der Forderung zeitweilig, 

aber nicht dauerhaft hinauszuschieben. Im Streitfall liege kein Fall 

dauerhafter Zahlungsunfähigkeit vor. Persönliche Stundungsgründe 

könnten vorliegen, da eine Stundung die wirtschaftliche Existenz der 

Klägerin ermöglichen könne. Die Beklagte stelle ausschließlich darauf 

ab, dass die Klägerin das Ausbildungsende des Kinds nicht rechtzeitig 

mitgeteilt habe und es dadurch zu einer Rückforderung gekommen sei, 

die sich anhand des geführten Schriftwechsels nachvollziehen lasse. 

Dies reiche jedoch nicht aus, um die Stundungswürdigkeit zu vernei-

nen und auf eine Prüfung der Stundungsbedürftigkeit zu verzichten. 

Im Streitfall komme hinzu, dass nach Aktenlage nicht ausgeschlossen 

sei, dass bei Mitteilung des Ausbildungsbeginns das Ausbildungsende 

erkennbar gewesen sei und infolgedessen die für die Festsetzung des 

Kindergelds zuständige Familienkasse schon früher nach dem Ausbil-

dungsende hätte nachfragen können beziehungsweise in Kenntnis des 

voraussichtlichen Endes Kindergeld möglicherweise zu Unrecht wei-

terbezahlt habe.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 18.09.2019, 12 K 

234/19, rechtskräftig

Aufsicht bei Cum-Ex-Transaktionen: Bundesregierung 
soll ihre Verantwortlichkeit darlegen

Wie die Bundesregierung ihre Verantwortung bezüglich der Aufsicht 

über inländische Finanztransaktionen sieht, will die FDP-Fraktion in 

einer Kleinen Anfrage (BT-Drs. 19/18148) erfahren, in der es um die 

Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals geht.

Die Abgeordneten verweisen auf den Abschlussbericht des Untersu-

chungsausschusses des Deutschen Bundestages zum Cum-Ex-Skandal, 

in dem deutlich gemacht werde, dass das Bundesfinanzministerium 

mehrfach auf die Problematik von Cum-Ex-Transaktionen hingewiesen 

worden sei.

Die Bundesregierung soll unter anderem erklären, wie es zu dem 

Anstieg der inländischen Transaktionen der Abwicklungsstelle Clear-
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stream ab 2005 gekommen ist und ob die Bundesregierung bezie-

hungsweise die zuständigen Aufsichtsbehörden sich nach den Gründen 

für diesen Anstieg erkundigt haben.

Deutscher Bundestag, PM vom 02.04.2020

Finanztransaktionssteuer: Keine Gefahr einer  
Abwanderung des Aktienhandels ins Ausland

Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse vor, dass sich der börsli-

cher Handel von Aktien im Rahmen der geplanten Finanztransaktions-

steuer ins Ausland verlagern könnte. Dies erklärt sie in ihrer Antwort 

(BT-Drs. 19/17083) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 

19/16424).

Danach werden in Deutschland bei einem Steuersatz von 0,2 Prozent 

auf Aktientransaktionen Einnahmen in einer Größenordnung von 1,25 

Milliarden Euro erwartet, schreibt die Regierung unter Berufung auf 

eine Aufkommensschätzung der EU-Kommission. Auf den wichtigsten 

europäischen Handelsplätzen gebe es bereits eine Steuer auf den Ak-

tienhandel oder sie sei national geplant. Der deutsche Richtlinienent-

wurf orientiere sich an der bereits in Frankreich existierenden Finanz-

transaktionssteuer.

Die Finanztransaktionssteuer soll ein wichtiger Beitrag zur Finanzie-

rung der Grundrente sein. Wie die Bundesregierung erläutert, soll die 

Steuer nach dem Richtlinienvorschlag auf den Erwerb von Aktien von 

börsennotierten Unternehmen erhoben werden, die ihren Hauptsitz 

im Inland haben. Dabei würden nur Unternehmen einbezogen, deren 

Marktkapitalisierung eine Milliarde Euro übersteige. Der Entwurf er-

öffne in einzelnen EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit, Befreiungen für 

die Altersvorsorge vorzusehen.

Deutscher Bundestag, PM vom 21.02.2020

Steuerbefreiung nur für inländische Investmentfonds 
verstößt nicht gegen Kapitalverkehrsfreiheit

Bezieht ein in einem anderen EU-Mitgliedsstaat ansässiger und im 

Inland nicht niedergelassener Investmentfonds Dividenden inländi-

scher Aktiengesellschaften, unterliegt er mit diesen Dividenden der 

beschränkten Steuerpflicht. Die nur auf inländische Investmentfonds 

anwendbare Steuerbefreiungsvorschrift des § 11 Absatz 1 Satz 2 In-

vestmentsteuergesetz alter Fassung (InvStG a.F.) ist mit der Kapital-

verkehrsfreiheit zu vereinbaren. Dies hat das Hessische Finanzgericht 

(FG) entschieden.

Die Beteiligten streiten im Wesentlichen darüber, ob § 11 InvStG in 

den in den Jahren 2009 bis 2013 gültigen Fassungen gegen die Ka-

pitalverkehrsfreiheit verstößt. Gek lagt hatte eine in Luxemburg an-

sässige Société d’Investissiment á Capital Variable (SICAV) in der 

Rechtsform einer Société Anonyme (S.A.). Sie hielt Aktien deutscher 

Unternehmen und bezog, ohne über eine Niederlassung in Deutsch-

land zu verfügen, in den Streitjahren 2009 bis 2013 Ausschüttungen 

inländischer Kapitalgesellschaften, auf die – unter Berücksichtigung 

des auf das DBA-Luxemburg gestützten und von der Depotbank der 

Klägerin durchgeführten Erstattungsverfahrens – im Ergebnis 15 Pro-

zent Kapitalertragsteuer entfielen. Die Klägerin beantragte erfolglos 

die Erstattung dieser Kapitalertragsteuern. Zur Begründung berief sie 

sich darauf, dass § 11 InvStG in europarechtswidriger Weise nur inlän-

dische Investmentfonds steuerfrei stelle.

Das Hessische FG wies die Klage als unbegründet ab. Der Klägerin 

stehe kein (Kapitalertragsteuer-)Erstattungsanspruch zu. Sie falle als 

ausländischer Investmentfonds nicht unter die nationale nur für inlän-

dische Investmentfonds geltende Steuerbefreiungsvorschrift des § 11 

Absatz 1 Satz 2 InvStG.

Die unterschiedliche Behandlung in- und ausländischer Investment-

fonds stelle keinen Verstoß gegen die europarechtlich garantierte 

Kapitalverkehrsfreiheit dar. Zwar liege eine Ungleichbehandlung von 

ausländischen und inländischen Investmentfonds durch die Regelung 

des § 11 Absatz 1 InvStG vor. Doch sei diese durch Kohärenz und die 

Notwendigkeit der Wahrung einer ausgewogenen Aufteilung der Be-

steuerungsbefugnisse gerechtfertigt.
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Kohärenz setze den Ausgleich von Vor- und Nachteilen im Rahmen 

einer Gesamtbetrachtung unter Einbeziehung des Anteilseigners vor-

aus, wobei der Ausgleich weder mathematisch zu verstehen sei noch in 

derselben Person eintreten müsse. Aufgrund des bei der inländischen 

Fondsbesteuerung geltenden Transparenzprinzips bestehe ein unmit-

telbarer Zusammenhang zwischen der Besteuerung des Investment-

fonds und des Anteilseigners, sodass bei der Vergleichsbetrachtung der 

Steuerbelastung die Besteuerung des Anteilseigners mit einzubeziehen 

sei.

Unter Berücksichtigung der Besteuerung des Anteilseigners werde im 

Rahmen einer Gesamtbetrachtung durch die nationale Befreiungs-

vorschrift eine ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse 

gewahrt. Denn die Einheit von Fonds und Anteilsinhaber werde unter 

Einbeziehung der Anrechnungsvorschriften im Ergebnis nur einmal be-

lastet. Im Rahmen der Vergleichsbetrachtung sei dabei nicht nur eine 

Differenzierung zwischen inländischen und ausländischen Investment-

fonds, sondern auch eine Unterscheidung danach vorzunehmen, ob es 

sich beim Anteilsinhaber um einen Steuerin- oder einen Steuerauslän-

der handele und ob er an einem in- oder ausländischen Investment-

fonds beteiligt sei.

Eine verbleibende Ungleichbehandlung bei der Steueranrechnung sei 

entsprechend dem Verhältnismäßigkeitsprinzip vorrangig durch eine 

europarechtskonforme Auslegung, hier des § 4 Absatz 2 InvStG, aus-

zugleichen.

Die Regelung ist nach Auffassung des FG auch vor dem Hintergrund 

der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs europa-

rechtskonform.

Das Urteil des FG ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision ist beim 

Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen I R 1/20 anhängig.

Finanzgericht Hessen, Urteil vom 21.08.2019, 4 K 2079/16, nicht 

rechtskräftig

Sparer: Weiterhin breites Angebot verfügbar

Den Verbrauchern steht nach Einschätzung der Bundesregierung auch 

weiterhin eine breite Palette an Spar- und Vorsorgeoptionen zur Verfü-

gung. Dies gelte auch für den Bereich verzinslicher Spareinlagen, heißt 

es in einer Antwort der Bundesregierung (BT-Drs. 19/18204) auf eine 

Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/17480), die sich nach dem 

Umgang mit Negativzinsen erkundigt hatte.

Wie weiter erläutert wird, handelt es sich bei negativen Einlagezinsen 

um eine Verwahr- oder Einlagegebühr, die die Bank für die Entgegen-

nahme des Kapitals in Rechnung stelle. Die Gebühr stelle Werbungs-

kosten dar. Soweit Einkünfte aus Kapitalvermögen vorhanden seien, 

würden diese Werbungskosten vom Sparerpauschbetrag erfasst.

Deutscher Bundestag, PM vom 03.04.2020

Langfristige Anlagen in Wertpapieren:  
Keine Spekulationsfrist geplant

In Deutschland wurden zum Jahresende 2019 23,465 Millionen 

Wertpapierdepots geführt. Der Kurswert pro Depot habe 50.035 

Euro betragen, berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (BT-

Drs. 19/18042) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 

19/17455). Danach lag der durchschnittliche Kurswert je Depot im Jah-

re 2010 noch bei 30.967 Euro.

Wie die Bundesregierung weiter mitteilt, unterliegen Gewinne aus 

der Veräußerung von Wertpapieren dem Abgeltungssteuersatz von 25 

Prozent. Im Rahmen einer Günstigerprüfung könne die Anwendung der 

tariflichen Einkommensteuer beantragt werden, wenn dies zu einer 

niedrigeren Steuerbelastung führe. Die Einführung einer Spekulations-

frist für langfristige Anlagen in Wertpapieren sei derzeit nicht geplant.

Deutscher Bundestag, PM vom 07.04.2020
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Arbeitnehmer

Home-Office verstößt nicht gegen  
amtsangemessene Beschäftigung

Der Anspruch von Beamten auf amtsangemessene Beschäftigung wird 

nicht durch die Anordnung verletzt, vorübergehend Dienst im Home-

Office zu leisten. Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Berlin in einem 

Eilverfahren entschieden.

Die über 60-jährige Antragstellerin ist als Amtsinspektorin bei einem 

Berliner Bezirksamt beschäftigt. Ende März 2020 ordnete ihr Dienst-

herr an, dass sie bis zum 17.04.2020 Dienst im Home-Office zu leisten 

habe. Die Entscheidung sei aus Fürsorgegründen geboten, weil sie auf-

grund ihres Lebensalters dem erhöhten Risiko einer COVID-19-Erkran-

kung ausgesetzt sei. Sie solle sich telefonisch für die Dienststelle zur 

Verfügung halten. Ihr würden bei Anfall Arbeitsaufträge zur häuslichen 

Bearbeitung übertragen.

Die Antragstellerin sieht keine Rechtsgrundlage für die Anordnung 

des Home-Office. Die innerbehördliche Regelung sehe lediglich vor, 

dass Home-Office auf Antrag des jeweiligen Beschäftigten angeordnet 

werden könne; einen solchen Antrag habe sie aber nicht gestellt.

Das VG Berlin hat den Eilantrag zurückgewiesen. Die Antragstellerin 

müsse die getroffene organisatorische Maßnahme jedenfalls für ei-

nen begrenzten Zeitraum hinnehmen. Sie verletzte den Anspruch auf 

amtsangemessene Beschäftigung nicht, weil durch die Anordnung le-

diglich der Ort ihres Einsatzes und gegebenenfalls die konkreten Auf-

gaben für drei Wochen verändert würden. Selbst wenn sie weder über 

die erforderliche Technik (zum Beispiel einen Arbeitscomputer oder 

ein Diensthandy) verfügen sollte, führe dies noch nicht zu einer un-

zulässigen Trennung von Amt und Funktion. Denn in dem befristeten 

Zeitraum verbleibe ihr die übertragene Funktion, und sie werde auch 

erkennbar nicht aus dem Dienst herausgedrängt oder zu einer Untätig-

keit in perspektivlosem Zuwarten genötigt.

In der Abwägung zwischen der Erfüllung der Fürsorgepflicht und dem 

Anspruch auf amtsangemessene Beschäftigung dürfe der Dienstherr 

jedenfalls für einen kurzen Zeitraum von drei Wochen angesichts der 

durch die Pandemie bestehenden Ausnahmesituation in Kauf nehmen, 

dass sich die amtsangemessene Beschäftigung auf eine bloße Rufbe-

reitschaft und Übertragung einzelner Aufgaben im Home-Office be-

schränkt, so das VG.

Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht 

Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

Verwaltungsgericht Berlin, Beschluss vom 14.04.2020, VG 28 L 119/20

Deutscher Rettungsassistent mit Schweizer  
Rettungssanitäterqualifikation darf in Deutschland 
als Notfallsanitäter arbeiten

Ein in Deutschland ausgebildeter Rettungsassistent darf ohne die üb-

licherweise vorgesehene Ergänzungsprüfung den Beruf des Notfall-

sanitäters in Deutschland ausüben, wenn er in der Schweiz nach ent-

sprechender Eignungsprüfung unter der dortigen Berufsbezeichnung 

Rettungssanitäter tätig war. Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Frei-

burg mit mittlerweile rechtskräftigem Urteil entschieden.

Der Kläger hatte nach abgeschlossener Ausbildung zum so genannten 

Rettungsassistenten in Deutschland viele Jahre in diesem Beruf ge-

arbeitet. Um sodann in der Schweiz als Schweizer so genannter Ret-

tungssanitäter tätig sein zu dürfen, absolvierte er im Jahr 2012 dort 

eine Eignungsprüfung, auf die er sich in verschiedenen Kursen und im 

Selbststudium vorbereitet hatte. In den folgenden Jahren übte er in der 

Schweiz den Beruf des Rettungssanitäters aus. Schweizer Rettungssa-

nitäter haben deutlich weitere Zuständigkeiten als deutsche Rettung-

sassistenten und Notfallsanitäter und dürfen dort zum Teil Aufgaben 

übernehmen, die in Deutschland nur Notärzte ausführen dürfen.

Im Jahr 2014 wurde die deutsche zweijährige Ausbildung zum so ge-

nannten Rettungsassistenten von der dreijährigen Ausbildung zum 

so genannten Notfallsanitäter abgelöst. Um die Berufsbezeichnung 

Notfallsanitäter führen zu dürfen, können sich Rettungsassistenten 

nachqualifizieren und müssen dazu üblicherweise eine staatliche Er-

gänzungsprüfung und je nach Berufserfahrung eine weitere praktische 

Ausbildung absolvieren.

Der Kläger beantragte im Jahr 2018 beim Regierungspräsidium Stutt-

gart die Erlaubnis, angesichts seiner Rettungssanitäterprüfung und 

-tätigkeit aus der Schweiz in Deutschland als Notfallsanitäter arbeiten 

zu dürfen. Das Regierungspräsidium lehnte den Antrag ab und führte 

aus, der Kläger müsse dazu erst die deutsche Ergänzungsprüfung ab-

legen. Zwar entspreche die Schweizer Ausbildung zum Rettungssani-

täter der deutschen Ausbildung zum Notfallsanitäter, doch habe der 
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Kläger nicht die reguläre Schweizer Ausbildung durchlaufen, sondern 

nur eine Anerkennungsprüfung absolviert.

Das VG gab der Klage gegen diese Ablehnung in vollem Umfang statt 

und verpflichtete das beklagte Land Baden-Württemberg, dem Klä-

ger die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Notfallsanitäter 

zu erteilen. Es sei nicht die formale Ausbildung oder Ausbildungszeit 

entscheidend, sondern der durch die Eignungsprüfung in der Schweiz 

nachgewiesene Ausbildungsstand, also die berufliche Qualifikation 

und der erlangte Kenntnisstand. Wenn eine Person im Ausland einen 

Beruf ausüben dürfe, der dem Beruf des deutschen Notfallsanitäters 

entspreche, seien für die Erlangung des Kenntnisstandes auch aufein-

ander aufbauende (Teil-)Ausbildungen in verschiedenen Staaten aus-

reichend.

Eine auf das Fehlen einer Eignungsprüfung gestützte Ablehnung der 

Erlaubnis, die Berufsbezeichnung Notfallsanitäter führen zu dürfen, 

komme nur in Betracht, wenn anders ein angemessenes Qualifikati-

onsniveau nicht mehr gewährleistet sei. Dies sei aber bei Schweizer 

Rettungssanitätern gerade nicht der Fall, da ihre Qualifikation und Auf-

gaben sogar über die des deutschen Notfallsanitäters hinausgingen. 

Aus diesem Grund sei auch die von dem Kläger absolvierte Schweizer 

Eignungsprüfung in Teilen viel umfangreicher gewesen als die von dem 

Regierungspräsidium geforderte Ergänzungsprüfung, sodass sie hinter 

dieser nicht zurückbleibe.

Verwaltungsgericht Freiburg, Urteil vom 21.11.2019, 9 K 320/19, 

rechtskräftig

Cannabis-Konsum schließt Arbeitsunfall nicht aus

Ein versicherter Wegeunfall ist nicht dadurch generell ausgeschlossen, 

dass der Versicherte Cannabis konsumiert hat. Dies hat das Sozialge-

richt (SG) Osnabrück entschieden.

Der Kläger erlitt auf dem direkten Weg von seinem Wohnort zum 

Beschäftigungsort einen Verkehrsunfall. Er war mit einem E-Fahrrad 

unterwegs. Bei einer Straßenüberquerung übersah er einen von rechts 

kommenden Pkw. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 

Kläger schlug mit dem Körper auf die Windschutzscheibe des Pkw auf. 

Im Zuge des Ermittlungsverfahrens gab er an, dass er am Abend vor 

dem Unfall zwischen 20.00 und 22.00 Uhr eine Cannabis-Zigarette 

geraucht habe. Er habe regelmäßig Cannabis geraucht. Die Wirkung 

halte bei ihm aber nur wenige Stunden an, sodass er am nächsten Mor-

gen nicht mehr unter Einfluss der Droge gestanden habe. Er habe das 

von rechts kommende Auto schlicht übersehen.

Die beklagte Berufsgenossenschaft lehnte eine Anerkennung des Un-

falls als Arbeitsunfall ab. Allein aufgrund des nachgewiesenen THC-

Werts von zehn ng/ml im Serum sei von einem drogenbedingten Fehl-

verhalten auszugehen. 

Dieser Einschätzung hat sich das SG Osnabrück nicht angeschlossen. 

Ein verbotswidriges Handeln schließe den Schutz der gesetzlichen Un-

fallversicherung nicht grundsätzlich aus, so das Gericht. Auch das so 

genannte Rechtsinstitut der selbstgeschaffenen Gefahr greife vorlie-

gend nicht ein. Denn für Cannabis gebe es im Unterschied zu Alkohol 

keine gesicherte Dosis-Wirkung-Beziehung und damit auch keinen 

Wert für eine absolute Fahruntüchtigkeit. Allein aufgrund der Blutun-

tersuchung nach dem Unfall lasse sich deshalb keine konkrete Beein-

trächtigung der Wegefähigkeit nachweisen; auch reiche allein ein ob-

jektiv riskantes Verhalten nicht aus. Vielmehr müssten daher auch bei 

einem nachgewiesenen THC-Wert von zehn ng/ml im Serum immer 

Beweiszeichen vorliegen, die es nahelegen, dass der Versicherte zum 

Unfallzeitpunkt rauschmittelbedingt zu einer zweckgerichteten Absol-

vierung des Weges nicht mehr imstande gewesen ist. Hierfür trage die 

Beklagte die Beweislast.

Eine konkrete Beeinträchtigung des Klägers durch den Drogenkonsum 

im Unfallzeitpunkt habe sich aber nicht feststellen lassen. Zwar habe 

sich dieser nicht an die Straßenverkehrsordnung gehalten, da er die 

Straße überquert habe, ohne ausreichend auf den von rechts kommen-

den Verkehr zu achten. Dabei handele es sich aber zur Überzeugung 

des Gerichts um kein klares Anzeichen für eine drogenbedingte Fahr-

untüchtigkeit. Vielmehr könne eine solche Unachtsamkeit auch ohne 

Drogeneinfluss geschehen. Hierzu hat das Gericht darauf hingewiesen, 

dass es nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts auch nicht 

den Versicherungsschutz beendet, wenn ein Versicherter aus bloßer 

Unachtsamkeit die Fahrspur wechselt oder fahrlässig auf die Gegen-

fahrbahn gerät. Über den Verkehrsverstoß hinaus hätten weder die 

Zeugen noch die Notärzte irgendwie geartete drogenbedingte Anzei-

chen angegeben beziehungsweise festgestellt. 

SG Osnabrück, Urteil vom 07.02.2019, S 19 U 40/18, rechtskräftig
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Lehrer hat keinen Anspruch auf Beseitigung von Fotos 
aus Schuljahrbuch

Ein Lehrer, der sich bei einem Fototermin in der Schule freiwillig mit 

Schulklassen hat ablichten lassen, hat keinen Anspruch auf Entfernung 

der im Jahrbuch der Schule veröffentlichten Bilder. Dies entschied das 

Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz.

Der Kläger ist Studienrat im rheinland-pfälzischen Schuldienst. Bei ei-

nem Fototermin in der Schule ließ er sich mit einer Schulklasse und 

einem Oberstufenkurs fotografieren. Die Schule gab, wie bereits im 

Jahr zuvor, ein Jahrbuch mit den Abbildungen sämtlicher Klassen und 

Kurse nebst den jeweiligen Lehrkräften heraus. Nachdem der Klä-

ger sich zunächst erfolglos innerhalb der Schulverwaltung gegen die 

Veröffentlichung der Fotos gewandt hatte, erhob er Klage vor dem 

Verwaltungsgericht. Er machte geltend, dass die Publikation sein Per-

sönlichkeitsrecht verletze. Er habe kein Einverständnis zur Veröffentli-

chung der Bilder erteilt, sondern stehe einer solchen vielmehr ableh-

nend gegenüber. Er habe sich nur ablichten lassen, weil eine Kollegin 

ihn überredet habe. Den wahren Verwendungszweck der Fotos habe er 

nicht gekannt.

Das Verwaltungsgericht (VG) Koblenz wies die Klage ab. Nach dem 

Kunsturhebergesetz bedürfe es keiner Einwilligung in die Veröffentli-

chung der Fotos im Jahrbuch der Schule, weil diese Bildnisse aus dem 

Bereich der Zeitgeschichte seien. Dies ergebe sich aus der dafür er-

forderlichen Abwägung der wechselseitigen Interessen. Ein Informati-

onsinteresse der Öffentlichkeit bestehe auch bei Veranstaltungen von 

regionaler oder lokaler Bedeutung. Eine solche Bedeutung hätten die 

Jahrbücher mit den Klassenfotos für die Angehörigen der Schule.

Demgegenüber seien die Rechte des Klägers nur geringfügig beein-

trächtigt worden. Er sei im dienstlichen Bereich in einer völlig unver-

fänglichen, gestellten Situation aufgenommen worden und die Bilder 

seien in keiner Weise unvorteilhaft oder ehrverletzend. Selbst wenn 

eine Einwilligung erforderlich gewesen sein sollte, wäre diese aber 

auch zumindest konkludent erteilt worden, weil der Kläger sich mit 

den beiden Schülergruppen habe ablichten lassen. Er habe gewusst 

oder jedenfalls wissen müssen, dass die Schule derartige Klassenfotos 

bereits in der Vergangenheit für Jahrbücher verwendet habe. Es stelle 

ein widersprüchliches Verhalten dar, die Veröffentlichung von Fotos 

einerseits strikt abzulehnen und sich andererseits auf Fotos ablichten 

zu lassen, die offensichtlich dem Zweck der Veröffentlichung dienten.

Das OVG bestätigte diese Entscheidung und lehnte den Antrag des 

Klägers auf Zulassung der Berufung ab. Der Kläger habe keine Gründe 

dargelegt, warum entgegen der nachvollziehbaren Wertung des VG in 

der Abwägung zwischen dem Informationsinteresse und der Persön-

lichkeitsrechte die klägerischen Belange hätten höher zu bewerten 

sein müssen. Auch den vom VG aufgezeigten Widerspruch in seinem 

Verhalten habe er nicht überzeugend auflösen können.

OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 02.04.2020, 2 A 11539/19.OVG

Erwerbsminderungsrente: Gibt es keinen „Teilzeit-
Markt“, muss es volle Rente geben

Ist ein Arbeitnehmer (hier ging es um einen Bauzeichner im öffentli-

chen Dienst, der psychisch erkrankte) nur noch reduziert arbeitsfähig 

und besteht für ihn gleichzeitig keine Aussicht auf eine entsprechende 

Teilzeitarbeit, so muss die Rentenversicherung ihm eine Rente wegen 

voller Erwerbsminderung zugestehen. Er muss bei seinem Noch-Ar-

beitgeber (bei dem das Arbeitsverhältnis ruht) nicht eine Reduzierung 

der Arbeitszeit beantragen (ihm wurde bescheinigt, noch zwischen 3 

und 6 Stunden täglich arbeiten zu können). Dennoch darf die Renten-

versicherung ihm nicht nur eine Rente wegen teilweiser Erwerbsmin-

derung zusprechen. 

Kann der Arbeitgeber keine entsprechende Teilzeitstelle anbieten und 

ist auch nicht damit zu rechnen, dass der Arbeitsmarkt eine leidensge-

rechte Stelle hergibt, so steht die volle Rente zu. 

Hessisches LSG, L 5 R 226/18 vom 23.08.2019

Pauschalbesteuerung: Nicht für allein Führungs- 
kräften vorbehaltene Betriebsveranstaltung

Die Lohnsteuer für eine ausschließlich für angestellte Führungskräfte 

ausgerichtete Jahresabschlussfeier darf nicht mit dem Pauschsteuer-

satz von 25 Prozent erhoben werden. Dies stellt das Finanzgericht (FG) 

Münster klar.

Die Klägerin veranstaltete im Oktober 2015 eine Jahresabschlussfeier, 

zu der nur angestellte Führungskräfte eingeladen waren. Die Aufwen-
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dungen hierfür beliefen sich auf circa 17.000 Euro und umfassten Spei-

sen, Getränke, Dekoration und Unterhaltungsangebote. Diesen Betrag 

versteuerte die Klägerin pauschal mit 25 Prozent nach § 40 Absatz 2 

Satz 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG). Dem folgte das Finanz-

amt nach Durchführung einer Lohnsteueraußenprüfung nicht, da die 

Veranstaltung nicht allen Arbeitnehmern der Klägerin offen gestanden 

habe.

Das FG Münster hat die Klage abgewiesen. Die gesamten Aufwendun-

gen für die als Betriebsveranstaltung im Sinne von § 19 Absatz 1 Satz 1 

Nr. 1a EStG anzusehende Jahresabschlussfeier führten unstreitig zu Ar-

beitslohn der Teilnehmer. Die Möglichkeit einer Pauschalbesteuerung 

nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 EStG setze nach der Rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofes aber voraus, dass die Teilnahme allen Betriebs-

angehörigen offenstehe.

Trotz der zeitlich erst dieser Rechtsprechung eingeführten Legaldefini-

tion der Betriebsveranstaltung in § 19 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1a EStG sei 

das Merkmal des „Offenstehens“ weiterhin Voraussetzung für die An-

wendung der Pauschalbesteuerung. Zweck der Pauschalbesteuerung 

sei es, eine einfache und sachgerechte Besteuerung der Vorteile zu 

ermöglichen, die bei der teilnehmenden Belegschaft im Ganzen, also 

von Arbeitnehmern aller Lohngruppen, anfielen. Dieser Regelungs-

zweck habe durch die Einführung der Legaldefinition nicht geändert 

werden sollen.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 20.02.2020, 8 K 32/19 E,P,L

Krankheitskosten aufgrund Wegeunfalls:  
Als Werbungskosten abziehbar

Erleidet ein Steuerpflichtiger auf dem Weg zwischen Wohnung und 

erster Tätigkeitsstätte einen Unfall, kann er die durch den Unfall ver-

ursachten Krankheitskosten als Werbungskosten abziehen. Solche 

Krankheitskosten werden nicht von der Abgeltungswirkung der Entfer-

nungspauschale erfasst, wie der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden 

hat.

Die Klägerin erlitt durch einen Verkehrsunfall auf dem Weg von ihrer 

ersten Tätigkeitsstätte nach Hause erhebliche Verletzungen. Sie mach-

te die hierdurch verursachten Krankheitskosten, soweit sie nicht von 

der Berufsgenossenschaft übernommen wurden, als Werbungskosten 

bei ihren Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit geltend. Finanzamt 

und Finanzgericht ließen den Werbungskostenabzug nicht zu.

Der BFH erkannte die unfallbedingten Krankheitskosten hingegen 

als Werbungskosten an. Zwar seien durch die Entfernungspauschale 

grundsätzlich sämtliche fahrzeug- und wegstreckenbezogene Aufwen-

dungen abgegolten, die durch die Wege zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte veranlasst sind. Dies gelte auch für Unfallkosten, so-

weit es sich um echte Wegekosten handelt (zum Beispiel Reparatur-

aufwendungen). Andere Aufwendungen, insbesondere Aufwendungen 

in Zusammenhang mit der Beseitigung oder Linderung von Körper-

schäden, die durch einen Wegeunfall zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte eingetreten sind, würden von der Abgeltungswirkung 

dagegen nicht erfasst. Solche beruflich veranlassten Krankheitskosten 

könnten daher neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten 

abgezogen werden.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 19.12.2019, VI R 8/18


