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Sehr geehrte Mandanten,

ein Wirtschaftsgut, für das ein Investitionsabzugsbetrag angesetzt

wurde, muss mindestens bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der

Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres in einer

inländischen Betriebsstätte des Betriebes ausschließlich oder fast aus-

schließlich betrieblich genutzt werden. Sind diese Voraussetzungen

nicht erfüllt, muss der Investitionsabzugsbetrag steuererhöhend rück-

gängig gemacht werden.

Soweit ist die Regelung klar, jedoch scheinen Teile der Finanzverwal-

tung nicht zu wissen, was ein Wirtschaftsjahr ist. Vor dem BFH (Az: X R

30/92) wird nämlich aktuell die Frage aufgeworfen, ob ein Wirtschafts-

jahr im Zusammenhang mit dem Investitionsabzugsbetrag einen Zeit-

raum von zwölf Monaten umfassen muss oder ob auch ein Rumpfwirt-

schaftsjahr ausreichend sein kann. Insbesondere geht es also um die

Frage, ob unter der Formulierung "folgenden Wirtschaftsjahr" ein zwölf

Monate umfassendes Wirtschaftsjahr gemeint ist.

Naja, da das Wirtschaftsjahr in der Regelung zum Investitionsabzugs-

betrag nicht näher definiert ist, kann man wohl sicherlich davon aus-

gehen, dass die allgemeine gesetzliche Definition greift. Es hilft also

ein Blick ins Gesetz: Laut § 8b EStDV ist geregelt, dass ein Wirtschafts-

jahr einen Zeitraum von zwölf Monaten umfasst. Insoweit scheint die

Streitfrage der Finanzverwaltung berechtigt. Wer weiterlesen kann, ist

jedoch im Vorteil, denn danach steht: Es darf einen Zeitraum von weni-

ger als zwölf Monaten umfassen, wenn ein Betrieb eröffnet, erworben,

aufgegeben oder veräußert wird. Exakt dies ist das Rumpfwirtschafts-

jahr.

Ein Rumpfwirtschaftsjahr ist also auch ein Wirtschaftsjahr, unabhängig

davon, ob es zwölf Monate umfasst.

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

10.6.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.6. 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 Juni 2020

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juni 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.6.2020.

Steuerhinterziehung: Unterbrechung der  
Verjährungsfristen gefordert

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) macht sich für eine Un-

terbrechung der Verjährungsfristen bei Steuerhinterziehung stark. 

„Die Corona-Krise ist in der Abgabenordnung nicht vorgesehen. Die 

Verjährungsfristen bei Steuerhinterziehung laufen daher weiter, ob-

wohl die Steuerfahndungsstellen weitgehend lahmgelegt sind“, sag-

te DSTG-Bundesvorsitzender Thomas Eigenthaler. Er reagierte damit 

auf Informationen, wonach Durchsuchungen, die Beschlagnahme von 

Unterlagen sowie Vernehmungen aktuell wegen der Corona-Pandemie 

kaum möglich sind. „Die DSTG fordert daher den Gesetzgeber auf, die 

Verjährungsfristen im Zusammenhang mit Steuerverkürzung für einen 

Zeitraum von mindestens sechs, besser für zwölf Monate zu unterbre-

chen“, erklärte Eigenthaler am 07.05.2020.

Hintergrund der Forderung sei, dass die Corona-Krise derzeit Steuer-

hinterziehern aus der Vergangenheit in die Hände spiele, insbesonde-

re mutmaßlichen Steuerbetrügern, die in großer Zahl und in großem 

Stil Steuerstraftaten begangen hätten. Als Beispiele nennt die DSTG 

Ermittlungen wegen Cum-Ex-Fällen, wegen Umsatzsteuerkarussellen 

oder die Auswertung der berüchtigten Panama-Papers. Hier liefen die 

Verjährungsfristen ganz normal weiter, obwohl die Ermittler bei ihrer 

Arbeit stark eingeschränkt seien.

„Durchsuchungen sollen aktuell grundsätzlich nicht durchgeführt 

werden, und auch Vernehmungen sind wegen der Ansteckungsgefahr 

für Ermittler, Zeugen, Beschuldigte und Verteidiger kaum vernünftig 

möglich“, betonte DSTG-Chef Eigenthaler. Auch die Zusammenarbeit 

mit dem Ausland sei weitgehend unterbrochen. So gehe wertvolle Zeit 

verloren. Kriminelle hätten dadurch ein leichtes Spiel und setzten zu-

sammen mit ihren Anwälten entweder auf rasche Milde der Ermitt-

ler oder auf den Ablauf von Verjährungsfristen, so Eigenthaler. Einen 

Corona-bedingten Stillstand des Kampfes für Steuergerechtigkeit in 

Deutschland dürfe es aber nicht geben. Zudem sei der Staat angesichts 

der Krise auf jeden Euro dringend angewiesen.

Die DSTG fordert daher, die Festsetzungsverjährung in Fällen von Steu-

erhinterziehung (§ 169 Absatz 2 Satz 2 Abgabenordnung – AO) sowie 

die Verfolgungsverjährung bei besonders schwerer Steuerhinterzie-

hung (§ 376 Absatz 1 AO) für einen Zeitraum von mindestens sechs 

Monaten, besser aber von zwölf Monaten zu unterbrechen. Dadurch 

hätten die Ermittler in kritischen Fällen mehr Zeit, um Straftaten auf-

zuklären.

Es könne nicht sein, dass der Staat bei Verstößen gegen eine Masken-

pflicht oder gegen das Abstandsgebot Bußgelder verhänge, während 

Fälle von besonders schwerer Steuerkriminalität möglicherweise Co-

rona-bedingt verjährten, begründete Eigenthaler die DSTG-Forderung. 

Da eine Pandemielage im Verfahrensrecht nicht vorgesehen und die 

Ablaufhemmung nach § 170 Absatz 1 AO nicht ausreichend sei, müsse 

der Gesetzgeber umgehend handeln. Zudem seien weitere Pandemie-

wellen nicht ausgeschlossen.

Deutsche Steuer-Gewerkschaft, PM vom 07.05.2020
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Finanzbehörde: Auswahlermessen bei Bekanntgabe 
von Steuerbescheiden

Das Finanzamt ist in seinem Ermessen bei der Bekanntgabe von Steu-

erbescheiden nicht dahin beschränkt, dass Steuerbescheide nur der 

vom Steuerpflichtigen mit der Bearbeitung der Steuersache betrauten 

Rechtsanwaltskanzlei bekannt gegeben werden dürfen. 

Die Bevollmächtigung zur Bearbeitung der Steuerangelegenheiten ei-

nes Mandanten beinhalte nicht zwangsläufig auch die Erteilung einer 

Empfangsvollmacht, so das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg. 

Das Fehlen einer Empfangsvollmacht werde nicht dadurch ersetzt, 

dass die Finanzbehörde zuvor in der Sache mit der Kanzlei schriftlich 

korrespondiert hat.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es wurde gegen die Nichtzulassung 

der Revision Beschwerde beim Bundesfinanzhof eingelegt.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 06.11.2019, 7 K 940/18, 

BFH: II B 91/19

Steueransprüche und Steuernachzahlungen:  
Regierung hält Verzinsung für verfassungsgemäß

Die Bundesregierung hält das geltende Recht der Verzinsung von Steu-

eransprüchen beziehungsweise Nachzahlungen für verfassungsgemäß. 

Dies sei gegenüber dem Bundesverfassungsgericht in den zwei anhän-

gigen Verfahren zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Höhe des Zins-

satzes dargelegt worden, heißt es in ihrer Antwort (BT-Drs. 19/18372) 

auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/17998).

Darin wird auch erläutert, dass es sich bei Erstattungszinsen um steuer-

pflichtige Kapitalerträge handelt. Die Steuerpflicht der Erstattungszinsen 

sei gerechtfertigt, denn bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise handele 

es sich um einen Ertrag aus der Überlassung von Kapital. Die Zinszahlung 

erhöhe die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen und 

unterscheide sich nicht von anderen Formen der Darlehensgewährung. 

Nachzahlungszinsen dagegen seien nicht abzugsfähig, soweit sie zu den 

steuerlichen Nebenleistungen gehörten. Sie seien damit wie andere pri-

vat veranlasste Schuldzinsen steuerlich nicht abziehbar. Änderungen an 

diesen Regelungen plant die Bundesregierung nicht.

Deutscher Bundestag, PM vom 30.04.2020

Steuererklärung: Einspruch lohnt sich

Es kann sich lohnen, gegen einen Steuerbescheid im Wege des Ein-

spruchs vorzugehen. Dies zeigt die vom Bundesfinanzministerium 

(BMF) vorgelegte Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den Fi-

nanzämtern im Jahr 2018.

Danach gab es am 31.12.2017 2.272.125 unerledigte Einsprüche. Einge-

gangen sind 2018 3.389.956 Einsprüche (= 4,4 Prozent mehr als 2017). 

Erledigt wurden 3.253.785 Einsprüche (Veränderung gegenüber 2017: 

- 2,7 Prozent). Die Erledigungen bestanden dabei oftmals in Abhilfe-

entscheidungen, nämlich zu 64,4 Prozent. 21,3 Prozent der Einsprü-

che wurden durch Rücknahme erledigt. Eine Einspruchsentscheidung 

(ohne Teil-Einspruchsentscheidungen) erging in 13,2 Prozent der Fälle.

Unerledigt waren am 31.12.2018 noch 2.357.392 Einsprüche (Verände-

rung gegenüber 2017: + 3,8 Prozent). Dieser Endbestand (2.357.392) 

enthält 1.302.200 Verfahren, die nach § 363 Abgabenordnung ausge-

setzt sind oder ruhen und daher von den Finanzämtern nicht abschlie-

ßend bearbeitet werden konnten.

Wie das BMF mitteilt, beruhen Abhilfen häufig darauf, dass erst im Ein-

spruchsverfahren Steuererklärungen abgegeben oder Aufwendungen 

geltend gemacht werden. Ferner könne Einsprüchen, die im Hinblick 

auf anhängige gerichtliche Musterverfahren eingelegt wurden, durch 

Aufnahme eines Vorläufigkeitsvermerks in den angefochtenen Steuer-

bescheid abgeholfen worden sein. Aus einer Abhilfe könne daher nicht 

automatisch geschlossen werden, ob und inwieweit der angefochtene 

Bescheid fehlerhaft war.

Ferner könne auch keine Aussage zum Anteil der von den Steuerbür-

gern angefochtenen Verwaltungsakte getroffen werden. Hierfür müss-

te die Zahl der jährlich erlassenen Verwaltungsakte bekannt sein. Da-

ten hierzu lägen dem BMF nicht vor, zumal mit dem Einspruch nicht 

nur Steuerbescheide angefochten werden könnten, sondern auch 

sonstige von den Finanzbehörden erlassene Verwaltungsakte, wie zum 

Beispiel die Anordnung einer Außenprüfung oder die Ablehnung einer 

Stundung.

Im Jahr 2018 seien gegen die Finanzämter 58.985 Klagen erhoben 

worden. Dies entspreche einem Prozentsatz von lediglich rund 1,8 Pro-

zent der insgesamt erledigten Einsprüche.

Bundesfinanzministerium, PM vom 27.04.2020
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Schrottimmobilienfinanzierung: Steuerliche Folgen 
zivilrechtlichen Vergleichs

Ein Darlehenserlass im Rahmen eines Vergleichs zur Beilegung eines 

Rechtstreits bezüglich einer „drückervermittelten Schrottimmobilien-

finanzierung“ wirkt sich nur unter bestimmten Voraussetzungen steu-

ererhöhend aus. Dies hat das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg 

entschieden. Gegen das Urteil ist die Revision beim Bundesfinanzhof 

anhängig (IX R 32/19).

Der Kläger hatte 1995 eine mit zwei Bankdarlehen finanzierte Eigen-

tumswohnung erworben, die er anschließend vermietete. Im Dezem-

ber 2010 stellte er seine Zins- und Tilgungszahlungen ein. Die Bank 

betrieb daraufhin die Zwangsvollstreckung in Höhe der Restschuld von 

gerundet 150.000 Euro. Der Kläger erhob Vollstreckungsgegenklage 

und machte geltend, die Bank habe sich ihre Darlehensansprüche im 

Zusammenhang mit einer „drückervermittelten Schrottimmobilienfi-

nanzierung“ durch arglistige Täuschung verschafft. Der Kaufpreis für 

die 46,83 Quadratmeter große Wohnung habe 284.000 DM (145.206 

Euro) betragen. Tatsächlich sei die Immobilie nach einem späteren 

Wertgutachten lediglich 68.100 Euro wert gewesen.

Im Rahmen eines im Dezember 2012 geschlossenen Vergleichs leiste-

te der Kläger eine Einmalzahlung von 88.000 Euro und die Bank ver-

pflichtete sich, die Darlehen gegen den Kläger nicht weiter geltend zu 

machen. Das Finanzamt erhöhte die Einnahmen des Klägers aus Ver-

mietung und Verpachtung, weil ihm durch den Vergleich seine Bank-

schulden zum Teil erlassen worden seien. Die „Erlasssumme“ sei im 

Streitjahr 2012 teilweise als Rückzahlung von Schuldenzinsen zu be-

handeln und erhöhe daher die Vermietungseinkünfte des Klägers. Die 

hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg.

Das FG entschied, der Vergleich rechtfertige nicht die Annahme, die 

Bank habe dem Kläger überzahlte Schuldzinsen oder einen überhöh-

ten Kaufpreis erstatten wollen. Der Vergleich habe die rechtliche 

Wirksamkeit der Darlehensverträge vielmehr bestätigt. Gegen eine 

Rückabwicklung spreche auch, dass der Kläger die Eigentumswohnung 

behalten habe. Der bloße Umstand, dass Hintergrund und Motiv der 

Vergleichsvereinbarung möglicherweise bestehende Schadenersatz-

ansprüche gewesen seien, reiche nicht aus um anzunehmen, die Bank 

habe mit dem Verzicht auf die weitere Geltendmachung der Darlehen 

Schadenersatzansprüche im Wege einer Verrechnung abgelten wol-

len. Hierfür wäre erforderlich gewesen, dass die Bank entsprechende 

Ansprüche zumindest dem Grunde nach anerkannt und eine Aufrech-

nung zumindest konkludent erklärt hätte oder ein entsprechender 

Verrechnungsvertrag geschlossen worden wäre. Das sei nicht der Fall. 

Der Vergleich enthalte keine Regelungen zu einer einzelfallbezogenen 

Schadensermittlung.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 26.07.2019, 13 K 

1991/17

Wegzugsbesteuerung des § 6 AStG: Anwendung bei 
Wertpapierleihe

Wird bei einem Steuerpflichtigen die unbeschränkte Steuerpflicht 

durch einen Wegzug ins Ausland beendet, so kann eine Besteuerung 

nach § 6 Außensteuergesetz (AStG) in Verbindung mit § 17 Einkom-

mensteuergesetz (EStG) auch dann erfolgen, wenn der Steuerpflichti-

ge seine Anteile – welche die wesentliche Beteiligung im Sinne des § 17 

EStG begründeten – kurz vor dem Wegzug im Wege eines Wertpapier-

darlehens auf einen Dritten übertragen hat 

Das schleswig-holsteinische Finanzgericht (FG) entschied, dass es 

einer Besteuerung nach § 6 AStG in Verbindung mit 17 EStG nicht 

entgegen steht, wenn sich die Person, die ins Ausland zieht, vor ihrem 

Wegzug ihrer wesentlichen Beteiligung im Wege eines Wertpapierdar-

lehens entäußert.

Der Kläger hielt im Veranlagungszeitraum 2006 eine wesentliche Be-

teiligung im Sinne des § 17 EStG an einer AG. Aus beruflichen Gründen 

wollte er zum 31.12.2006 seinen Wohnsitz in die Schweiz verlegen. 

Noch am 28.12.2006 schloss der Kläger bezüglich seiner Anteile an 

der AG mit seinem Bruder einen Wertpapierdarlehensvertrag. Die-

ser Vertrag sah vor, dass das Eigentum an den Aktien auf den Bruder 

übergehen und der Bruder für die Darlehenszeit ein entsprechendes 

Entgelt zahlen sollte. Das Darlehen sollte bis zum 31.12.2011 laufen. 

Wenn das Darlehen nicht unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-

nat schriftlich gekündigt wurde, sollte es sich jeweils um sechs Monate 

verlängern.

Das FG folgte zunächst der herrschenden Meinung, wonach allein die 

Übertragung der Aktien im Rahmen des Wertpapierleihvertrags noch 
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keinen originären Vorgang im Sinne des § 17 EStG und damit keinen 

Realisationstatbestand begründe. Denn der Anspruch auf Rückerstat-

tung von Wertpapieren gleicher Art, Menge und Güte (§ 607 Absatz 1 

Satz 2 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) sei regelmäßig als wirtschaft-

lich gleichwertiges Surrogat für die darlehensweise übertragenen 

Wertpapiere anzusehen. Dieser Anspruch entstehe bereits durch die 

Übertragung auf den Entleiher, während die Fälligkeit auf den Zeitab-

lauf beziehungsweise die Kündigung des Darlehens hinausgeschoben 

werde, §§ 607 Satz 2, 608 Absatz 1 BGB.

Es sei durch den Wegzug aber ein Tatbestand im Sinne des § 6 AStG 

in Verbindung mit § 17 EStG begründet worden. Das FG hatte bereits 

Zweifel, ob der Kläger die Übertragung zivilrechtlich tatsächlich bereits 

zum 31.12.2006 wirksam vollzogen hatte (die Aktien waren vinkuliert, 

§ 68 Absatz 2 Aktiengesetz). Die Zweifel konnten laut Gericht aber 

dahinstehen, weil der Kläger selbst bei einer rechtzeitigen wirksamen 

Übertragung eine Anwartschaft im Sinne des § 17 Absatz 1 Satz 3 EStG 

innegehabt hätte. Denn die aufgrund des Leihvertrags begründete Er-

wartung einer Rückübertragung der Aktien stelle eine hinreichend ge-

sicherte Aussicht auf den Anfall eines subjektiven Rechts (der Aktien) 

dar.

Das FG hat die Revision im Hinblick auf die Ausführungen zu der oben 

genannten herrschenden Meinung und zur Anwartschaft zugelassen. 

Die Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen I R 

52/19 anhängig.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 12.09.2019, 4 K 113/17, 

nicht rechtskräftig

Finanztransaktionssteuer soll nicht für  
Hinterlegungsscheine gelten

So genannte Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts) sollen nicht 

in den Anwendungsbereich einer europäischen Richtlinie zur Finanz-

transaktionssteuer fallen. Dies schreibt die Bundesregierung in ihrer 

Antwort (BT-Drs. 19/18535) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion 

(BT-Drs. 19/17553). Die Fraktion beschreibt Depositary Receipts als 

Eigentumsrecht an den der Finanztransaktionssteuer unterliegenden 

Aktien.

Nach Angaben der Bundesregierung verhandeln derzeit zehn Mitglied-

staaten im Rahmen der europäischen Verstärkten Zusammenarbeit 

über die Einführung der Finanztransaktionssteuer auf europäischer 

Ebene. Der Richtlinienentwurf solle den Kern einer harmonisierten Fi-

nanztransaktionssteuer darstellen und es den einzelnen Mitgliedstaa-

ten ermöglichen, darüber hinaus national auch weitere Finanzinstru-

mente der Besteuerung zu unterwerfen.

In der Vorbemerkung zu den Antworten erklärt die Bundesregierung, 

eine breit angelegte Finanztransaktionssteuer – also auch die Besteu-

erung von Derivaten, Optionsscheinen und des Hochfrequenzhandels 

– sei aber bisher weder auf Ebene der G20, noch auf EU-Ebene noch 

unter den Staaten der Verstärkten Zusammenarbeit konsensfähig.

Deutscher Bundestag, PM vom 30.04.2020

Besteuerung: Zunächst muss herausgefunden  
werden, was Kryptogeld genau ist

Weil noch nicht eindeutig klar ist, wie die so genannte Kryptowährung 

(das sind digitale Zahlungsmittel, die auf kryptographischen Werk-

zeugen wie Blockchains und digitalen Signaturen basieren) als Wirt-

schaftsgut zu qualifizieren ist, dürfen die Finanzämter Erträge aus dem 

Handel mit solchen Vermögenswerten nicht einfach besteuern. Das Fi-

nanzgericht Nürnberg hat deutlich gemacht, dass zunächst „vollstän-

dig und zutreffend“ der Sachverhalt aufgeklärt werden müsste, über 

den überhaupt steuerlich zu entscheiden ist.

Das Gericht hat in einem Fall die Aussetzung der Vollziehung der Be-

steuerung von Erträgen aus Kryptowährungen angeordnet. 

FG Nürnberg, 3 V 1239/19 vom 08.04.2020
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Arbeitnehmer

Corona-Krise: Änderungen bei steuerlicher  
Berücksichtigung des Homeoffice geplant?

Um die steuerliche Berücksichtigung des Homeoffice in der Coro-

na-Krise geht es in einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 

19/18901). Die Bundesregierung soll angeben, wie viele Steuerpflich-

tige ein häusliches Arbeitszimmer nutzen und ob im Lichte der Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie kurzfristige Änderungen der steu-

errechtlichen Regelungen bei der Berücksichtigung eines häuslichen 

Arbeitszimmers geplant sind.

Gefragt wird weiter, ob die Bundesregierung die Begrenzung der Auf-

wendungen von maximal 1.250 Euro im Jahr, die Steuerpflichtigen 

zusteht, denen außer dem Homeoffice kein anderer Arbeitsplatz zur 

Verfügung steht, vor dem Hintergrund der Pandemie noch für ange-

messen hält. Gefragt wird auch, ob Kosten für das Homeoffice steu-

erlich abziehbar werden könnten, auch wenn dafür kein abgetrenntes 

Arbeitszimmer zur Verfügung steht, sondern von der Küche oder dem 

Wohnzimmer aus gearbeitet wird.

Weitere Fragen betreffen die steuerliche Absetzbarkeit der Anschaf-

fungskosten für private Computer, Tablets und Telefone.

Deutscher Bundestag, PM vom 12.05.2020

Krankengeld: Wochenfrist ist richtig zu berechnen

Für einen Anspruch auf Krankengeld muss die Folge-Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung (Folge-AU) binnen Wochenfrist bei der Kranken-

kasse eingehen. Die Frist beginnt dabei mit dem Tag, der auf den Ein-

tritt der weiteren Arbeitsunfähigkeit folgt. Dies hat das Sozialgericht 

(SG) Düsseldorf geklärt und der Klage eines 51-Jährigen auf Kranken-

geld gegen seine Krankenkasse stattgegeben.

Der Kläger war arbeitsunfähig. Die Beklagte bewilligte zunächst Kran-

kengeld. Im weiteren Verlauf der Arbeitsunfähigkeit nahm die Beklagte 

an, dass der Krankengeldanspruch ruhe. Denn eine Folge-AU sei nicht 

innerhalb einer Woche eingereicht worden, sondern einen Tag zu spät. 

Dagegen wandte sich der Kläger. Er habe die Folge-AU direkt nach Ver-

lassen der Arztpraxis richtig adressiert und frankiert in den Briefkasten 

eingeworfen.

Das SG Düsseldorf sprach dem Kläger das Krankengeld zu. Es reiche 

zwar nicht aus, dass die Arbeitsunfähigkeit durchgehend bescheinigt 

werde. Die Bescheinigungen seien vielmehr stets binnen Wochenfrist 

bei der Krankenkasse einzureichen. Sonst ruhe der Krankengeldan-

spruch.

Im vorliegenden Fall sei die Bescheinigung des Klägers noch rechtzeitig 

beim Beklagten eingegangen. Denn dieser habe die Wochenfrist falsch 

berechnet. Die Wochenfrist beginne nicht mit dem Tag der weiteren 

Arbeitsunfähigkeit, sondern mit dem Tag, der auf den Eintritt der wei-

teren Arbeitsunfähigkeit folge. Die weitere Arbeitsunfähigkeit sei hier 

am 11.01.2019 eingetreten, die Wochenfrist habe daher am 12.01.2019 

begonnen und mit Ablauf des 18.01.2019 geendet. Am 18.01.2019 

habe die Beklagte den Eingang der Folge-AU vermerkt.

Sozialgericht Düsseldorf, Urteil vom 07.10.2019, S 9 KR 589/19, nicht 

rechtskräftig

Steuerbescheid bei nachträglich bekanntgeworden 
Arbeitgeberzuschüssen zu Beiträgen an berufs- 
ständisches Versorgungswerk zu ändern

Wird dem Finanzamt nachträglich bekannt, dass der Arbeitgeber ei-

nes angestellten Rechtsanwalts Zuschüsse zu dessen Zahlungen an 

ein berufsständisches Versorgungswerk geleistet hat, so sind dies neue 

Tatsachen, die eine Änderung des Steuerbescheids des Anwalts nach 

§ 173 Abgabenordnung (AO) nach sich ziehen. Dies hat das Finanzge-

richt (FG) Düsseldorf entschieden.

Der Kläger ist angestellter Rechtsanwalt. Er ist von der gesetzlichen 

Rentenversicherungspflicht befreit und Mitglied im berufsständischen 

Versorgungswerk. In den Streitjahren 2012 bis 2016 war er so genann-

ter Selbstzahler. Er zahlte den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil an 

das Versorgungswerk. Hierzu zahlte ihm sein Arbeitgeber den Arbeit-

geberzuschuss zur Altersvorsorge zweckgebunden aus.

In den Steuererklärungen der Streitjahre 2012 bis 2016 erklärte der 

Kläger die Zahlungen an das Versorgungswerk in voller Höhe als „Bei-

träge zu gesetzlichen Rentenversicherungen“. Nur in den Jahren 2015 

und 2016 erfolgten Eintragungen zum Arbeitgeberanteil. Für das Jahr 

2012 reichte der Kläger eine Bescheinigung des Versorgungswerks ein, 
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aus der die Gesamthöhe der entrichteten Mitgliedsbeiträge – ohne An-

gaben zur Höhe des Arbeitgeberzuschusses – hervorging.

Nach zunächst erklärungsgemäßer Veranlagung änderte das Finanz-

amt die Einkommensteuerbescheide gemäß § 173 Absatz 1 Nr. 1 AO 

und setzte die um den Arbeitgeberanteil gekürzten Zahlungen bei den 

Beiträgen zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen an. Das 

Amt meint, dass eine nachträglich bekannt gewordene Tatsache vor-

liege, da den Steuererklärungen keine Belege über die Zusammenset-

zung der geleisteten Beträge beigefügt gewesen seien.

Der Kläger wandte dagegen ein, dass keine neue Tatsache vorliege. 

Dem Finanzamt hätte aufgrund der Vorjahre und der für das Jahr 2012 

eingereichten Bescheinigung klar sein müssen, dass eine Aufteilung in 

Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag zu erfolgen habe.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das FG Düsseldorf hat entschieden, 

dass die Änderung der Einkommensteuerbescheide zu Recht nach § 

173 Absatz 1 Nr. 1 AO erfolgt ist. Die Beitragszahlungen an ein be-

rufsständisches Versorgungswerk (anstelle von Zahlungen an die ge-

setzliche Rentenversicherung) und die jeweilige Höhe des vom Kläger 

selbst getragenen Betrages nach Abzug des Arbeitgeberzuschusses 

stellten nachträglich bekannt gewordene Tatsachen dar. Durch die 

Bescheinigung des Versorgungswerks für 2012 hätte das Finanzamt 

keine positive Kenntnis davon gehabt, dass ausschließlich Beiträge an 

ein berufsständisches Versorgungswerk und nicht auch Beträge an die 

gesetzliche Rentenversicherung geleistet worden seien. Die Höhe der 

vom Kläger selbst getragenen Altersvorsorgeaufwendungen hätte sich 

daraus nicht ergeben.

Die Bescheidänderung sei auch nicht nach Treu und Glauben ausge-

schlossen. Das Finanzamt habe zwar gegen seine Ermittlungspflicht 

verstoßen. Denn die Angaben des Klägers hätten Anlass für Nachfra-

gen gegeben. Dieser Pflichtverstoß des Finanzamts wiege aber nicht 

deutlich schwerer als die Mitwirkungspflichtverletzung des Klägers. 

Trotz eindeutiger Hinweise in den Anleitungen zur Steuererklärung 

habe der Kläger die Beiträge falsch und für die Jahre 2012 bis 2014 

ohne Angaben zum Arbeitgeberzuschuss eingetragen.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 28.01.2020, 10 K 546/19 E, 

rechtskräftig

Arbeitsrecht: Auch die erste Fahrt am Morgen ist für 
Außendienstler Fahrzeit

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass Fahrzeiten von Au-

ßendienstlern, die daheim zum ersten Termin des Tages fahren, als Ar-

beitszeit vergütet werden muss. Die Arbeitgeber können nicht einfach 

argumentieren, dass der direkte Weg zur Arbeitsstelle ja auch nicht 

bezahlt würde. 

Eine betriebliche Regelung, die nur eine pauschalierte Bezahlung dieser 

Zeit erlaubt, ist rechtswidrig, wenn der Manteltarifvertag der Branche 

aussagt, dass „sämtliche Tätigkeiten abzugelten sind“. Die Vergütungs-

pflicht von Fahrtzeiten dürfe nicht durch Betriebsvereinbarungen ein-

geschränkt werden. 

Hier ging es um einen Servicetechniker, der sich erfolgreich gegen die-

sen Punkt in der Betriebsvereinbarung wehrte: „Anfahrtszeiten zum 

ersten und Abfahrtszeiten vom letzten Kunden zählen nicht zur Ar-

beitszeit, wenn sie 20 Minuten nicht übersteigen. Sobald die An- oder 

Abreise länger als 20 Minuten dauert, zählt die 20 Minuten überstei-

gende Reisezeit zur Arbeitszeit.“

BAG, 5 AZR 36/19

Wechselnde Auswärtstätigkeit: Zweitwohnungs-
kosten als Werbungskosten absetzbar

Die Kosten einer vom Lebensmittelpunkt entfernten Zweitwohnung, 

die für Übernachtungen im Rahmen einer wechselnden Auswärtstä-

tigkeit sowie als Büroarbeitsplatz genutzt wird, sind insgesamt nach § 

9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5a Einkommensteuergesetz als Werbungskosten 

bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit berücksichtigungs-

fähig. Dies hat das Finanzgericht (FG) Hamburg entschieden.

Allerdings liege keine beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung 

vor, so das FG. Dies sei nur dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer au-

ßerhalb des Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen Haus-

stand unterhält und auch am Ort der ersten Tätigkeitsstätte wohnt 

(§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 2 EStG). Im zugrunde liegenden Fall 

verfüge die Klägerin aber nirgendwo über eine erste Tätigkeitsstätte in 

diesem Sinne. Sie sei arbeitsrechtlich nicht verpflichtet, in einer orts-

festen betrieblichen Einrichtung ihres Arbeitgebers, eines verbundenen 
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Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten dau-

erhaft tätig zu werden. Sie habe keinen vom Arbeitgeber zur Verfügung 

gestellten Arbeitsplatz und sei vielmehr nach ihrem Arbeitsvertrag nur 

im Außendienst tätig.

Es kämen aber Werbungskosten in Betracht. Dies seien nach § 9 Ab-

satz 1 Satz 3 Nr. 5a Satz 1 EStG auch notwendige Mehraufwendun-

gen eines Arbeitnehmers für beruflich veranlasste Übernachtungen 

an einer Tätigkeitsstätte, die nicht erste Tätigkeitsstätte ist. Nach der 

bis zum Veranlagungszeitraum 2013 maßgeblichen Rechtslage seien 

Kosten für eine beruflich veranlasste Übernachtung im Rahmen einer 

Auswärtstätigkeit nach § 9 Absatz 1 Satz 1 EstG abziehbare Werbungs-

kosten. Mit der Neuregelung des Reisekostenrechts ab dem Veranla-

gungszeitraum 2014 werde die steuerliche Berücksichtigung von Über-

nachtungskosten im Rahmen einer Auswärtstätigkeit nunmehr eigens 

und damit speziell in § 9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 EStG geregelt. Ziel des 

Gesetzgebers sei gewesen, die Übernachtungskosten im Rahmen einer 

längerfristigen Auswärtstätigkeit mit den Unterkunftskosten anläss-

lich einer doppelten Haushaltsführung gleichzusetzen.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 24.10.2019, 6 K 35/19, rkr

Grünes Licht für das „Arbeit von Morgen“-Gesetz 

Der Bundesrat hat am 15. Mai 2020 dem vom Bundestag beschlosse-

nen „Arbeit-von-Morgen-Gesetz“ grünes Licht erteilt. Es schafft wei-

tere Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld, enthält Sonderregelungen 

für die betriebliche Mitbestimmung und sorgt für Verbesserungen bei 

der Aus- und Weiterbildung von Beschäftigten.

Verlängerung von Kurzarbeitergeld

Die Änderungen beim Kurzarbeitergeld sollen die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt etwas abfedern. Die Bundes-

regierung wird deshalb bis 2021 ermächtigt, die Bezugsdauer der Leis-

tung bei außergewöhnlichen Verhältnissen von 12 auf 24 Monate zu 

verlängern. Eigentlich ist eine solche Verlängerung nur möglich, wenn 

eine Gesamtstörung des Arbeitsmarktes vorliegt. Außerdem stellt das 

Gesetz sicher, dass ein Hinzuverdienst dann nicht auf das Kurzarbei-

tergeld angerechnet wird, wenn es sich bei der neu aufgenommenen 

Nebenbeschäftigung um einen Minijob in einem systemrelevanten Be-

reich handelt. Diese Bestimmungen sind erst durch den Bundestags-

beschluss in den ursprünglichen Gesetzentwurf der Bundesregierung 

aufgenommen worden. 

Erleichterungen bei betrieblicher Mitbestimmung

Gleiches gilt für die Corona-bedingten Sonderregelungen bei der be-

trieblichen Mitbestimmung: Hiernach können Betriebsräte ihre Be-

schlüsse bis zum 31. Januar 2021 per Telefon- oder Videokonferenz 

fassen und auf eine Präsenzsitzung verzichten; ebenso die Jugend- und 

Auszubildendenvertretungen. Ebenfalls bis Ende Januar 2021 dürfen 

Betriebsversammlungen über Videokonferenzen durchgeführt werden. 

Höhere Zuschüsse für berufliche Weiterbildung

Im Übrigen nimmt das Gesetz vor allem den Strukturwandel auf dem 

Arbeitsmarkt in den Blick: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen 

in die Lage versetzt werden, den Wandel von Jobs durch digitale Tech-

nologien und ökologische Erfordernisse mitzugehen. Dafür wird die 

Weiterbildungsförderung der Beschäftigten verbessert. So erhalten Be-

schäftigte und Arbeitgeber künftig höhere Zuschüsse in der beruflichen 

Weiterbildung, wenn eine entsprechende Betriebsvereinbarung oder ein 

Tarifvertrag betriebsbezogene Weiterbildung vorsieht. Sammelanträge 

sollen die Weiterbildung von Beschäftigten handhabbarer machen. 

Rechtsanspruch auf Nachqualifizierung

Außerdem wird die Regelung zur Zahlung von Weiterbildungsprämi-

en verlängert und ein Rechtsanspruch auf Förderung einer beruflichen 

Nachqualifizierung für Geringqualifizierte eingeführt, damit sie einen 

Berufsabschluss nachholen können. 

Verbesserungen für Transfergesellschaften

Auch die Qualifizierungsmöglichkeiten in einer Transfergesellschaft 

werden verbessert. Dafür hebt das Gesetz die bisherige Begrenzung 

auf Ältere und Geringqualifizierte auf. Außerdem kann sich die Bun-

desarbeitsagentur künftig bis zu 75 Prozent an den Kosten für Qualifi-

zierungsmaßnahmen beteiligen. 

Weiterentwicklung der Assistierten Ausbildung

Erweiterte Fördermöglichkeiten gibt es darüber hinaus im Ausbil-

dungsbereich. Hierfür wird die Geltung des Instruments Assistierte 

Ausbildung verlängert und weiterentwickelt. Anders als bislang gilt 

diese Unterstützung künftig auch für Grenzgängerinnen und Grenz-

gänger. 

Eine weitere Neuerung steht ganz im Zeichen der Digitalisierung: Die 

Arbeitslosmeldung soll auch elektronisch möglich sein. 



Juni 2020

Schwäbisch Hall 10

Unterzeichnung, Verkündung und Inkrafttreten

Das Gesetz wird nun über die Bundesregierung dem Bundespräsiden-

ten zur Unterzeichnung vorgelegt. Danach kann es im Bundesgesetz-

blatt verkündet werden. Es soll grundsätzlich am Tag nach der Verkün-

dung in Kraft treten. Die Regelungen zum Kurzarbeitergeld und zur 

betrieblichen Mitbestimmung treten rückwirkend zum 1. März 2020 

in Kraft. Die elektronische Arbeitslosmeldung ist erst ab Januar 2022 

möglich.

Mitteilung zur Plenarsitzung des Bundesrates am 15.05.2020 vom sel-

ben Tag

Brand durch explodierende E-Zigarette ist kein  
Arbeitsunfall

Wenn jemand einen E-Zigaretten-Akku in seiner Hosentasche mit sich 

führt, in der sich dieser beim Kontakt mit dem Dienstschlüssel entzün-

det, so stellt der Brand keinen Arbeitsunfall dar. Dies hat das Sozialge-

richt (SG) Düsseldorf entschieden.

Zur beruflichen Tätigkeit der Klägerin gehörte die Müllentsorgung auf 

dem Betriebsgelände ihres Arbeitgebers. Sie nutzte ein E-Zigaretten-

Gerät und führte einen Ersatzakku in ihrer Hosentasche mit. Nach dem 

morgendlichen Aufschließen der Filiale nahm sie den Dienstschlüssel 

in die Hosentasche, in der sich auch der Ersatzakku befand. Sie machte 

sich auf den Weg, den Müll in einem Container auf dem Firmenhof 

zu entsorgen. Der Kontakt zwischen dem Akku und dem metallischen 

Dienstschlüssel führte dabei zu einem Kurzschluss. Der Akku erhitzte 

sich stark, explodierte und entzündete die Hose der Klägerin.

Die zuständige Berufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung des Er-

eignisses als Arbeitsunfall ab. Die versicherte Tätigkeit habe das Ent-

flammen des Kleidungsstücks nicht verursacht. Dagegen wendet sich 

die Klägerin. Der Dienstschlüssel sei wesentlich für den Unfall gewe-

sen. Die Klägerin habe auch nicht damit rechnen müssen, dass der 

Akku in ihrer Hosentasche in Brand gerate.

Das SG Düsseldorf wies die Klage ab. Das Mitführen des Dienstschlüs-

sels sei zwar mitursächlich für den Brand gewesen. Von dem Dienst-

schlüssel sei jedoch keine Gefahr ausgegangen. Dieser habe sich nicht 

entzünden können. Entscheidend für die Brandgefahr sei allein der E-

Zigaretten-Akku gewesen. Das Mitführen des E-Zigaretten-Geräts und 

des Ersatzakkus sei nicht betrieblich veranlasst gewesen, sondern dem 

persönlichen Verantwortungsbereich der Klägerin zuzuordnen.

Sozialgericht Düsseldorf, Urteil vom 15.10.2019, S 6 U 491/16, rechts-

kräftig

Arbeitsrecht: Wer nur gelegentlich nachts arbeitet, 
erhält 50 Prozent Zuschlag

Das Arbeitsgericht Köln hat entschieden, dass eine Tarifregelung rech-

tens sein kann, die unterschiedliche Zuschläge für innerhalb und au-

ßerhalb eines Schichtsystems geleistete Nachtarbeit vorsieht. 

In dem konkreten Fall ging es um Mitarbeiter, die einen höheren 

Nachtarbeitszuschlag verlangten, weil sie die dazu gehörende Rege-

lung im Tarifvertrag (hier ging es um die Erfrischungsgetränkeindust-

rie) als ungerecht und deswegen als unwirksam ansah. 

Die Regelung unterscheidet bezüglich der Höhe des Nachtarbeitszu-

schlags, ob die Nachtarbeit innerhalb oder außerhalb eines Schicht-

systems erbracht wird. Wird sie innerhalb der Schichtarbeit geleistet, 

so bringt sie nur 15 Prozent Zuschlag, während es außerhalb (also 

für nicht regelmäßig nachts arbeitende) 50 Prozent gibt. Die Tarif-

vertragsparteien haben den ihnen zustehenden Ermessensspielraum 

nicht überschritten. 

ArG Köln, 11 Ca 5999/19 u. a.


