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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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GmbH- 
Geschäfts-
führer

Ablauf der Festsetzungsfrist auch bei Abschluss einer 
Außenprüfung ohne Aufhebung des Nachprüfungs-
vorbehalts

Die Festsetzungsfrist läuft nach einer Außenprüfung auch dann ab, 

wenn es das Finanzamt unterlässt, den Vorbehalt der Nachprüfung 

aufzuheben, obwohl die Außenprüfung zu keiner Änderung der Be-

steuerungsgrundlagen führte und dies im Prüfungsbericht dokumen-

tiert wurde. Dies ergibt sich aus einem Urteil des Finanzgerichts (FG) 

Baden-Württemberg.

Die klagende GmbH, ein Bauunternehmen, hatte im Streitjahr 2012 

aufgrund der damaligen Verwaltungsauffassung die Umsatzsteuer 

für die an sie erbrachten Bauleistungen einbehalten und abgeführt 

(Reverse-Charge). Die Umsatzsteuererklärung 2012 ging 2013 beim 

beklagten Finanzamt ein und stand einer Steuerfestsetzung unter 

dem Vorbehalt der Nachprüfung gleich. Eine 2016 durchgeführte Au-

ßenprüfung führte in Bezug auf die Umsatzsteuer 2012 bis 2014 zu 

keinen Änderungen, was im Bericht vom 20.01.2017 auch vermerkt 

wurde. Der Vorbehalt der Nachprüfung blieb gleichwohl bestehen. Im 

Oktober 2018 beantragte die Klägerin, die Umsatzsteuerfestsetzung 

für 2012 zu mindern, weil die von ihr 2012 bezogenen Bauleistungen, 

die sie nicht zur Ausführung von eigenen Bauleistungen, sondern für 

so genannte Bauträgerumsätze verwendet habe, nicht mehr als Rever-

se-Charge-Umsätze nach § 13b des Umsatzsteuergesetzes (UStG) zu 

behandeln seien. Das Finanzamt lehnte den Änderungsantrag ab. Der 

geltend gemachte Anspruch auf Rückerstattung der bezahlten Um-

satzsteuer sei bereits mit Ablauf 2017 verjährt.

Das FG bestätigt die Rechtsauffassung des Finanzamtes und weist die 

Klage ab. Die vierjährige Festsetzungsfrist des § 169 Absatz 2 Satz 1 

Nr. 2 der Abgabenordnung (AO) habe mit Ablauf des Kalenderjahres 

2013 begonnen und mit Ablauf des Kalenderjahres 2017 geendet. Der 

Antrag auf Änderung nach § 164 Absatz 2 AO sei erst 2018 beim Fi-

nanzamt eingegangen und habe keine Ablaufhemmung mehr auslösen 

können. Nur ein „vor Ablauf der Festsetzungsfrist“ gestellter Antrag 

führe dazu, dass die Festsetzungsfrist insoweit nicht ablaufe, bevor 

über den Antrag unanfechtbar entschieden worden sei (§ 171 Absatz 

3 AO).

Der Ablauf der Festsetzungsfrist sei auch nicht wegen der Außenprü-

fung nach § 171 Absatz 4 AO gehemmt gewesen. Danach laufe die 

Festsetzungsfrist nicht ab, „bevor“ „nach Bekanntgabe der Mitteilung 

nach § 202 Absatz 1 Satz 3 drei Monate verstrichen sind“. Nach § 202 

Absatz 1 Satz 3 AO genüge es, wenn die Außenprüfung zu keiner Än-

derung der Besteuerungsgrundlagen führe, dass dies dem Steuerpflich-

tigen schriftlich mitgeteilt wird. Im Streitfall sei im Bericht über die 

Außenprüfung zur Umsatzsteuer jeweils ausgeführt „ohne Änderung“. 

Eine Mitteilung im Sinne des § 202 Absatz 1 Satz 3 AO könne auch 

in einem diesbezüglichen ausdrücklichen Hinweis im Prüfungsbericht 

liegen. Die Feststellung „ohne Änderung“ sei ein schriftlicher Hinweis 

nach § 202 Absatz 1 Satz 3 AO.

Die Mitteilung sei eindeutig. Dem Hinweis sei zweifelsfrei zu entneh-

men, dass die Prüfung zu keiner Änderung der Besteuerungsgrundla-

gen geführt habe. Dies genüge, um das Gebot einer ausdrücklichen 

schriftlichen Mitteilung zu erfüllen. Die Mitteilung habe (lediglich) Do-

kumentations- und Protokollfunktion. Unbeachtlich sei, ob sie recht-

mäßig sei. Daher könne dahin gestellt bleiben, ob die Außenprüfung 

unter Berücksichtigung der geänderten Rechtsprechung zu § 13b UStG 

mit der Mitteilung „keine Änderung“ hätte enden dürfen.

Etwas Anderes ergebe sich nicht dadurch, dass nach § 164 Absatz 3 Satz 

3 AO der Vorbehalt der Nachprüfung nach einer Außenprüfung aufzu-

heben „ist“, wenn sich keine Änderungen ergeben. Unterlasse das Fi-

nanzamt die Aufhebung des Vorbehalts, stehe der Steuerbescheid wei-

terhin unter einem wirksamen Vorbehalt der Nachprüfung und könne 

nach § 164 Absatz 2 AO geändert werden. Der Gesetzgeber habe sich 

ausdrücklich nicht dafür entschieden, dass der Vorbehalt der Nachprü-

fung nach einer Außenprüfung entfalle, sondern der Finanzbehörde 

aufgegeben, diesen aufzuheben. Dies gelte auch, wenn nach einer Au-

ßenprüfung mitgeteilt wird, sie habe zu keiner Änderung geführt. Die 

nach dem Wortlaut des § 164 Absatz 3 Satz 3 AO („ist“) bestehende 

Verpflichtung zur Aufhebung des Vorbehalts, trotz bestehender Unsi-

cherheiten über die Anwendung von § 13b UStG, mache den Bescheid 

über eine Aufhebung des Vorbehalts der Nachprüfung nicht zu einem 

„aufgrund der Außenprüfung zu erlassenden Steuerbescheid“ nach § 

171 Absatz 4 AO mit der Folge, dass die Festsetzungsfrist bis zu dessen 

Erlass gehemmt sei. § 164 Absatz 3 Satz 3 AO führe lediglich zu einem 
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Anspruch des Steuerpflichtigen. Komme das Finanzamt seiner Pflicht 

aus § 164 Absatz 3 Satz 3 AO nicht nach, habe der Steuerpflichtige 

die Möglichkeit, die Aufhebung durch einen Rechtsbehelf durchzuset-

zen. Geschehe dies nicht, könne die Festsetzungsfrist ablaufen und der 

Vorbehalt der Nachprüfung entfallen (§ 164 Absatz 4 Satz 1 AO). Es sei 

ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, dass Verfahrensfehler, die zu Rechts-

verletzungen führen, gerügt werden müssen. In diesem Sinne sehe § 

27 Absatz 19 UStG auch aus Gründen des Vertrauensschutzes vor, dass 

der Leistungsempfänger die Erstattung der Steuer zu fordern habe, die 

er in der Annahme entrichtete, Steuerschuldner zu sein. Hieran fehle 

es für das Streitjahr vor Ablauf der Festsetzungsfrist.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 25.09.2019, 12 K 

516/19, nicht rechtskräftig, Revision beim Bundesfinanzhof, XI R 37/19

Betriebsversammlung zu Wahl des Wahlvorstands 
vertagt: Gericht darf Wahlvorstand für Betriebsrats-
wahl bestellen

Besteht weder ein Betriebsrat noch ein Gesamt- oder Konzernbetriebs-

rat, kann der Wahlvorstand zur Wahl des Betriebsrats in einer Betriebs-

versammlung gewählt werden. Wird dort kein Wahlvorstand gewählt, 

bestellt ihn das Arbeitsgericht auf Antrag von mindestens drei wahl-

berechtigten Arbeitnehmern (§ 17 Absatz 4 Betriebsverfassungsgesetz 

– BetrVG). Dies gilt nach einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts 

(LAG) Schleswig-Holstein auch dann, wenn die Teilnehmenden der 

Betriebsversammlung mehrheitlich eine Vertagung dieser Versamm-

lung mit der Folge beschließen, dass kein erster Wahlgang zustande 

kommt. Die Fortsetzung der vertagten Wahlversammlung sei keine 

Voraussetzung für die gerichtliche Bestellung.

In einem Unternehmen bestand noch kein Betriebsrat. Drei wahlbe-

rechtigte Arbeitnehmer luden zu einer Betriebsversammlung ein, um 

dort durch die Teilnehmenden einen Wahlvorstand wählen zu lassen. 

Auf dieser diskutierten die Anwesenden kontrovers und beschlossen 

schließlich mehrheitlich, die Betriebsversammlung – ohne konkrete 

Verabredung eines weiteren Termins – zu vertagen. Gegen die Verta-

gung haben sich die drei einladenden Arbeitnehmer zumindest nicht 

gewehrt. Im Anschluss haben sie sich aber an das Arbeitsgericht (ArbG) 

Lübeck gewandt und die Bestellung des Wahlvorstands durch das Ge-

richt beantragt, ohne die vertagte Betriebsversammlung abzuwarten. 

Diese hat allerdings bis zum Tag der Entscheidung des ArbG auch noch 

nicht stattgefunden.

Das LAG Schleswig-Holstein hat die Bestellung des Wahlvorstands 

durch das ArbG Lübeck bestätigt. Die gerichtliche Bestellung eines 

Wahlvorstands könne nach § 17 Absatz 4 BetrVG nur, aber auch stets 

dann erfolgen, wenn es den Arbeitnehmern des Betriebs nicht gelun-

gen ist, auf einer Wahlversammlung, zu der ordnungsgemäß eingela-

den wurde, einen Wahlvorstand zu wählen. Dadurch werde der Vor-

rang der Belegschaft des Betriebs gesichert, selbst einen Wahlvorstand 

nach ihren Vorstellungen einzusetzen.

Nach § 17 Absatz 3 BetrVG solle allen betroffenen Arbeitnehmern die 

Möglichkeit eröffnet werden, ihre eigenen kollektiven Interessen durch 

eine Beteiligung an der Initiative zur Bildung eines Betriebsrats selbst 

wahrzunehmen, bevor es zur gerichtlichen Bestellung eines Wahl-

vorstands kommt, führt das LAG weiter aus. Hier habe die Betriebs-

versammlung keinen Wahlvorstand gewählt, jedoch die Chance dazu 

gehabt. Durch den letztendlich mehrheitlich gefassten Beschluss, die 

Versammlung ohne Festlegung eines „konkreten Fortsetzungstermins“ 

zu „vertagen“, sei die ordnungsgemäß einberufene Wahlversammlung 

objektiv erfolglos geblieben. Das sei ausreichend. Denn auf die Gründe 

der Nichtwahl eines Wahlvorstandes komme es nach dem Willen des 

Gesetzgebers nicht an.

Im Übrigen bleibe es den Arbeitnehmern des Betriebs bis zur Rechts-

kraft der durch das ArbG erfolgten Bestellung eines Wahlvorstands 

unbenommen, selbst in einer weiteren Betriebsversammlung einen 

Wahlvorstand zu wählen. Durch diese Subsidiarität seien die Rechte 

der Belegschaft auf Selbstorganisation weiterhin geschützt.

Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, Entscheidung vom 

22.01.2020 3 TaBV 23/19
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Produktanbieter bei Amazon haftet nicht für  
Kundenbewertungen

Den Anbieter eines auf der Online-Handelsplattform Amazon ange-

botenen Produkts trifft für Bewertungen des Produkts durch Kunden 

grundsätzlich keine wettbewerbsrechtliche Haftung. Dies hat der Bun-

desgerichtshof (BGH) entschieden.

Der Kläger ist ein eingetragener Wettbewerbsverein. Die Beklagte 

vertreibt Kinesiologie-Tapes. Diese hat sie in der Vergangenheit damit 

beworben, dass sie zur Schmerzbehandlung geeignet seien, was jedoch 

medizinisch nicht gesichert nachweisbar ist. Die Beklagte hat deshalb 

gegenüber dem Kläger eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab-

gegeben.

Bei Amazon wird für jedes Produkt eine Identifikationsnummer gene-

riert, die sicherstellen soll, dass beim Aufruf eines bestimmten Pro-

dukts die Angebote sämtlicher Anbieter dieses Produkts angezeigt 

werden. Wenn Käufer bei Amazon die Produkte bewerten, weist Ama-

zon die Bewertung ohne nähere Prüfung dem unter der entsprechen-

den Identifikationsnummer geführten Produkt zu. Deswegen werden 

zu einem Artikel alle Kundenbewertungen angezeigt, die zu diesem 

– unter Umständen von mehreren Verkäufern angebotenen – Produkt 

abgegeben wurden.

Die Beklagte bot ihr Produkt bei Amazon an. Unter dem Angebot 

waren Kundenrezensionen abrufbar, die unter anderem die Hinwei-

se „schmerzlinderndes Tape!“, „This product is perfect for pain…“, 

„Schnell lässt der Schmerz nach“, „Linderung der Schmerzen ist spür-

bar“, „Die Schmerzen gehen durch das Bekleben weg“ und „Schmerzen 

lindern“ enthielten. Der Kläger forderte von der Beklagten die Zahlung 

einer Vertragsstrafe. Die Löschung der Kundenrezensionen lehnte 

Amazon auf Anfrage der Beklagten ab. Der Kläger meint, dann dürfe 

sie die Produkte nicht bei Amazon anbieten.

Die Klage war in allen Instanzen erfolglos. Die Beklagte treffe für Kun-

denbewertungen der von ihr bei Amazon angebotenen Produkte keine 

wettbewerbsrechtliche Haftung, so der BGH. Ein Unterlassungsan-

spruch des Klägers ergebe sich nicht aus der Vorschrift des § 11 Ab-

satz 1 Satz 1 Nr. 11 und Satz 2 Heilmittelwerbegesetz, der Werbung 

für Medizinprodukte mit irreführenden Äußerungen Dritter verbiete. 

Die Kundenbewertungen seien zwar irreführende Äußerungen Dritter, 

weil die behauptete Schmerzlinderung durch Kinesiologie-Tapes me-

dizinisch nicht gesichert nachweisbar ist. Die Beklagte habe mit den 

Kundenbewertungen aber nicht geworben.

Sie habe weder selbst aktiv mit den Bewertungen geworben oder diese 

veranlasst, noch habe sie sich die Kundenbewertungen zu eigen ge-

macht, indem sie die inhaltliche Verantwortung dafür übernommen 

hat. Die Kundenbewertungen seien vielmehr als solche gekennzeich-

net, fänden sich bei Amazon getrennt vom Angebot der Beklagten und 

würden von den Nutzern nicht der Sphäre der Beklagten als Verkäufe-

rin zugerechnet.

Die Beklagte habe auch keine Rechtspflicht getroffen, eine Irreführung 

durch die Kundenbewertungen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Fall 2 Nr. 

1 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu verhindern. Durch ihr 

Angebot auf Amazon werde keine Garantenstellung begründet, unter-

streicht der BGH. Von ausschlaggebender Bedeutung sei dabei, dass 

Kundenbewertungssysteme auf Online-Marktplätzen gesellschaftlich 

erwünscht sind und verfassungsrechtlichen Schutz genießen. Das 

Verbraucherinteresse, sich zu Produkten zu äußern und sich vor dem 

Kauf über Eigenschaften, Vorzüge und Nachteile eines Produkts aus 

verschiedenen Quellen, zu denen auch Bewertungen anderer Kun-

den gehören, zu informieren oder auszutauschen, werde durch das 

Grundrecht der Meinungs- und Informationsfreiheit geschützt. Einer 

Abwägung mit dem Rechtsgut der öffentlichen Gesundheit, die als Ge-

meinschaftsgut von hohem Rang einen Eingriff in dieses Grundrecht 

rechtfertigen könnte, bedürfe es hier nicht, weil es beim Angebot von 

Kinesiologie-Tapes keine Anhaltspunkte für eine Gesundheitsgefähr-

dung gebe.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 20.02.2020, I ZR 193/18
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Agiles Projekt-Team: Mitarbeiter können keine  
identischen Zeugnisse beanspruchen

Mitarbeiter können von ihrem Arbeitgeber bei Ausscheiden ein quali-

fiziertes Zeugnis verlangen. Dies gilt auch in agilen Projekt-Teams, die 

nach der so genannten Scrum-Methode arbeiten. Allerdings steht ih-

nen ein bestimmter Zeugniswortlaut einschließlich einer bestimmten 

Bewertung nicht bereits deshalb zu, weil der Arbeitgeber einem ande-

ren Team-Mitglied ein entsprechendes Zeugnis erteilt hat. Dies hat das 

Arbeitsgericht (ArbG) Lübeck entschieden.

Der Kläger war bei der Beklagten als Testingenieur im Bereich Product 

Qualification nach der so genannten Scrum-Methode beschäftigt. Da-

bei handelt es sich um eine Form der agilen Arbeit, die weitgehend auf 

fachliche Weisungen durch den Arbeitgeber an die Gruppenmitglieder 

verzichtet. Stattdessen findet eine Selbstregulierung und -kontrolle 

der Arbeitsgruppe statt.

Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses erteilte die Beklagte 

dem Kläger und einem weiteren Mitglied des Projekt-Teams ein Ar-

beitszeugnis. Der Kläger sah sich im Vergleich zu diesem Mitarbeiter 

schlechter bewertet und verlangte die Angleichung seines Zeugnis-

ses. Zur Begründung führte er aus, er habe bereits deshalb Anspruch 

auf ein gleichlautendes Zeugnis, weil im Scrum-Team die individuelle 

Arbeitsleistung aufgrund der Typik dieser Methode nur eine unterge-

ordnete Rolle gespielt habe und Team-Ziele vorrangig gewesen seien. 

Seine Leistungen seien hiernach mindestens ebenso zu bewerten wie 

die seines Kollegen.

Das ArbG hat die Klage abgewiesen. Auch in agilen Arbeitsumgebun-

gen unter Einsatz der so genannten Scrum-Methode sei die indivi-

duelle Leistung messbar und für die Tätigkeitsbeschreibung wie auch 

die Bewertung der Leistung eines Zeugnisses allein maßgeblich. Der 

Einsatz bestimmter moderner Arbeitsmethoden stehe dem nicht ent-

gegen, selbst wenn die verwendete Methode das Gruppenergebnis 

in den Vordergrund stelle. Die Scrum-Methode verhindere schon im 

Grundsatz keine individuelle Leistungsbewertung. Da der Kläger nach 

Auffassung des Gerichts im Übrigen nicht substantiiert zu den aus sei-

ner Sicht gegebenen besseren Leistungen vorgetragen hatte, hatte die 

Klage keinen Erfolg.

Darüber hinaus kann es nach Ansicht des ArbG sogar widersprüch-

lich sein, wenn sich der Kläger einerseits auf identisch ausgeübte und 

in gleicher Weise zu bewertende Tätigkeiten innerhalb der agilen Ar-

beitsgruppe bezieht und andererseits verlangt, bestimmte in beson-

derer Weise bewältigte Arbeitsaufgaben als herausgehoben zu kenn-

zeichnen.

Das Urteil ist (noch) nicht rechtskräftig. Das ArbG hat die Berufung 

zugelassen.

Arbeitsgericht Lübeck, Urteil vom 22.01.2020, 4 Ca 2222/19, nicht 

rechtskräftig


