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Sehr geehrte Mandantinnen, sehr geehrte Mandanten,

vorher ist nicht nachher, das weiß jedes Kind, und das gilt auch für

die anschaffungsnahen Herstellungskosten nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a

EStG. Danach gehören auch Aufwendungen für Instandsetzungs- und

Modernisierungsmaßnahmen zu den nur abschreibungsfähigen

Herstellungskosten eines Gebäudes, wenn sie innerhalb von drei

Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden

und ohne die Umsatzsteuer 15% der Anschaffungskosten des

Gebäudes übersteigen.

Aufwendungen, die vor dem Erwerb des wirtschaftlichen Eigentums

angefallen sind, sind nach Auffassung des FG Rheinland-Pfalz (Urteil

vom 13.11.2019, Az. 2 K 2304/17) nicht in diesen

Drei-Jahres-Zeitraum einzubeziehen. Das klingt logisch, denn sie sind

ja eben nicht nach der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt

worden.

Ob vorher oder nachher war der Finanzverwaltung jedoch egal,

weshalb sie mittels Nichtzulassungsbeschwerde vor den BFH zog.

Mit Beschluss vom 28.04.2020 (Az. IX B 121/19) verwies dieser

jedoch nur auf den Gesetzeswortlaut und das kleine Wörtchen

"nach" und schmetterte die Nichtzulassungsbeschwerde ab.

Vor der Anschaffung des Grundstücks getätigte Aufwendungen sind

daher nach den allgemeinen handelsrechtlichen

Abgrenzungskriterien als Anschaffungs-, Herstellungs- oder

Erhaltungsaufwand steuerlich zu berücksichtigen. Im Falle von

Erhaltungsaufwand können sie daher dann auch sofort als

Werbungskosten abgezogen werden, selbst wenn 15% der

Anschaffungskosten des Gebäudes überschritten sind.

Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber hier mit einem

Nichtanwendungserlass reagieren wird. Bis dahin wird sich die

Gestaltung jedoch lohnen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre.

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke

Hank und Partner mbB / Eisenmenger und Kollegen GmbH

Hagenbacher Ring 127 , 74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791/95031-0 | Telefax: 0791/95031-11

http://www.hank-und-partner.de

info@hank-und-partner.de
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allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig

ausgewählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass

dieser Service 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 Informationen übernehmen.

Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie deshalb einen

Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine verbindliche

Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.11.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.11. für den Eingang der

Zahlung.

16.11.

■
Gewerbesteuer

■
Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 19.11. für den Eingang der

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge November 2020

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

November ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.11.2020.

Akteneinsicht: Form und Ort richtet sich nach der

FGO und nicht nach der DSGVO

Einsicht in Papierakten ist grundsätzlich nur in den Räumen eines

Gerichts oder einer Behörde unter Aufsicht eines im öffentlichen

Dienst stehenden Bediensteten möglich. Einen Rechtsanspruch auf

die Übersendung von Akten oder die Überlassung vollständiger

Kopien gebe es nicht, betont das Finanzgericht (FG)

Baden-Württemberg.

Form und Ort der Akteneinsicht werde durch § 78 Absätze 2 und 3

der Finanzgerichtsordnung (FGO) ausdrücklich geregelt. Danach

werde den Beteiligten Einsicht in die in Papierform geführten

Gerichtsakten und die dem Gericht vorgelegten Akten "in

Diensträumen" gewährt. Kanzleiräume eines Rechtsanwalts seien

keine Diensträume.

§ 78 Absatz 3 S. 2 FGO verpflichte das FG nicht, Behördenakten zu

digitalisieren. Daher müsse das FG keine elektronische Fassung der in

Papierform geführten Behördenakten herstellen und hierauf einen

elektronischen Zugriff ermöglichen.

Aus Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ergebe

sich auch kein Anspruch auf Übersendung von Aktenkopien. Dessen

Anwendung im Finanzgerichtsverfahren normiere die FGO nicht.

Dies entspreche Artikel 23 Absatz 1 Buchst. f DSGVO zum Schutz der

Unabhängigkeit der Justiz und von Gerichtsverfahren. Die FGO gehe

dem Datenschutzrecht und dem Auskunftsrecht aus Artikel 15

DSGVO vor.

Der Prozessbevollmächtigte einer Klägerin hatte beim FG beantragt,

ihm Akteneinsicht durch Übersendung der vollständigen Akten im

Original oder in Kopie in seine Kanzleiräume zu gewähren. Er verwies

in seinem Antrag auf das "Gebaren" des Beklagten, der erst nach

Aufforderung des Senats nach der mündlichen Verhandlung die

Akten im Original vorgelegt hatte. Dies mache eine umfangreiche

Recherche am Arbeitsplatz erforderlich. Eine solche sei ihm in einem

Gericht weder möglich noch zumutbar. Bei den hamburgischen

Gerichten gebe es auch keinen Kopierer für Externe. Die Klägerin

beantragte außerdem die Übersendung vollständiger Kopien der

Akten gemäß Artikel 15 DSGVO.

Das FG sah keine besonderen Gründe, die ausnahmsweise eine

Aktenübersendung rechtfertigen könnten. Der

Prozessbevollmächtigte könne dem FG allerdings nach Akteneinsicht

an einem anderen Gericht oder einer Behörde eine Liste mit

Aktenseiten, die er kopiert haben wolle, vorlegen. "Soweit nicht von

vornherein ersichtlich wäre, dass die Klägerin bereits im Besitz

entsprechender Kopien oder Mehrfertigungen ist, würde der Senat

dem entsprechenden Wunsch der Klägerin vollumfänglich

entsprechen."

Finanzgericht Baden-Württemberg, Beschluss vom 17.12.2019, 2 K

770/17

Chronische Erkrankung des zuständigen Bearbeiters:

Anforderungen an die Büroorganisation

Wer wegen einer chronischen Erkrankung in seiner Arbeitsfähigkeit

eingeschränkt ist, muss sein Büro so organisieren, dass Fristen auch

für den Fall eines plötzlich auftretenden Krankheitsschubes

ordnungsgemäß gewahrt werden können (z.B. durch Bereithaltung

eines Vertreters).
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Unerlässliche Voraussetzung einer ordnungsgemäßen

Büroorganisation ist außerdem ein Fristenkontrollbuch oder eine

vergleichbare Einrichtung, in der der Ablauf sämtlicher Fristen

vermerkt und eine Frist erst nach Vornahme der zu ihrer Einhaltung

erforderlichen Handlung gestrichen wird.

Im so entschiedenen Fall war die Revision unzulässig und daher durch

Beschluss zu verwerfen (§ 124 Abs. 1, § 126 Abs. 1 der

Finanzgerichtsordnung – FGO –). Die Klägerin hatte die Revision nicht

fristgemäß begründet; dem Antrag auf Wiedereinsetzung war nicht zu

entsprechen.

BFH-Beschluss vom 05. Mai 2020, XI R 33/19

Anlegerschutz soll weiter verbessert werden

Die Bundesregierung will die Stabilität des Bankensektors weiter

stärken sowie die Steuerzahler und Anleger besser schützen. Diesem

Ziel dient der von der Regierung eingebrachte Entwurf eines Gesetzes

zur Umsetzung der Richtlinien (EU) 2019/878 und (EU) 2019/879 zur

Reduzierung von Risiken und zur Stärkung der Proportionalität im

Bankensektor (BT-Drs. 19/22786). Zu den Maßnahmen dieses

Risikoreduzierungsgesetzes gehören auch eine Erleichterung der

Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen durch Darlehen sowie

eine Beaufsichtigung von Förderbanken der Länder sowie der

Landwirtschaftlichen Rentenbank nach nationalen Regelungen.

Ein wichtiges Teilstück des Gesetzentwurfs sind die Maßnahmen zum

Schutz der Steuerzahler und Kleinanleger vor Bankenkrisen.

Krisenbedingte Verluste von Banken und von deren Investoren sollen

nicht mehr vom Steuerzahler getragen werden. Große Banken sollen

künftig Verlustpuffer von mindestens acht Prozent ihrer Bilanzsumme

vorhalten müssen. Damit sollen im Krisenfall Verluste abgefedert

werden, heißt es in den Entwurf

Mehr Schutz vor Verlusten erwartet die Regierung auch durch

Änderungen im Anleihenbereich. Von Verlustrisiken besonders

betroffene Anleihen wie Nachranganleihen sollen in Zukunft nur noch

mit einer Stückelung von mindestens 50.000 Euro vertrieben werden

dürfen.

Diesem Regelungsvorschlag widerspricht allerdings der Bundesrat in

seiner Stellungnahme, in der zwar ein besonderes Schutzbedürfnis für

Privatanleger im Hinblick auf nachrangige Verbindlichkeiten als neue

Anlageklasse als gerechtfertigt bezeichnet wird.

Für die im Gesetzentwurf vorgesehene Ausweitung der

Mindeststückelung von 50.000 Euro im Wertpapierhandelsgesetz

auch auf nachrangige Anleihen von Banken treffe dieses Argument

hingegen nicht zu. Der Absatz entsprechender Produkte auch an

Privatanleger sei bereits etabliert und stelle auch keine Besonderheit

gegenüber den Nachranganleihen von Unternehmen anderer

Branchen dar. Das Anlagespektrum für Privatanleger würde durch

diese Regelung weiter verengt und die Möglichkeiten deutscher

Kreditinstitute, Mittel zur Erfüllung der Eigenmittelanforderungen

einzuwerben, würden gleichzeitig eingeschränkt. Auch

europarechtlich sei keine Ausweitung der Mindeststückelung

geboten.

In ihrer Gegenäußerung widerspricht die Bundesregierung den

Ländern und erklärt, dass die Abwicklungsfähigkeit der Institute

durch eine entsprechende Mindeststückelung verbessert werde. In

der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass es zu deutlich erschwerten

Abwicklungen kommen könne, wenn entsprechende Instrumente in

der Hand von Privatanlegern seien. Die Ausweitung der

Mindeststückelung soll für Instrumente gelten, die nach dem

28.12.2020 begeben werden.

Mit dem Gesetzentwurf soll ferner die Aufsicht über Sicherungsfonds

für Lebens- und Krankenversicherungen effektiver gestaltet werden.

Damit werde ein verfahrenssicherer Prozess für den Fall

gewährleistet, dass erstmalig der Bestand eines Lebens- oder

Krankenversicherers auf einen Sicherungsfonds übertragen werden

müsse.

Deutscher Bundestag, PM vom 01.10.2020

Wohnflächendifferenz: Aufhebung der

Grunderwerbsteuer

Der BFH entschied in einem jetzt veröffentlichten Urteil zum

Anspruch auf Rückgängigmachung eines grunderwerbsteuerbaren

Rechtsgeschäfts bei Wohnflächendifferenzen.

Wird nach abgeschlossenem und durchgeführtem Kauf- oder

Werkvertrag über eine Wohnimmobilie die Nichtfestsetzung,

Aufhebung oder Änderung der Grunderwerbsteuer auf Grundlage

des § 16 Abs. 2 Nr. 3 GrEStG beantragt, so muss die Nichterfüllung

von Vertragsbedingungen zivilrechtlich einen gesetzlichen oder

vertraglichen Rechtsanspruch auf Rückgängigmachung des

Grundstücksgeschäfts vermitteln, der einseitig und gegen den Willen

des anderen am Grundstücksgeschäft Beteiligten erzwungen werden

kann (Anschluss an BFH-Urteil vom 08.06.1988 – II R 90/86).
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Ob ein solcher Rechtsanspruch besteht, richtet sich nach

zivilrechtlichen Grundsätzen und ist im Besteuerungsverfahren in

vollem Umfang zu prüfen. In Betracht kommen insbesondere die

Gewährleistungsansprüche wegen Mängeln des

Vertragsgegenstandes. Eine Abweichung zwischen der vertraglich

geschuldeten und der tatsächlichen Wohnfläche des Vertragsobjekts

zu Lasten des Erwerbers kann einen Mangel begründen.

Der Rechtsanspruch kann nach Ablauf von zwei Jahren nicht durch

einen mit Rücksicht auf wirkliche oder vermeintliche

Leistungsstörungen abgeschlossenen Vergleichsvertrag ersetzt oder

geschaffen werden.

Ein in einer Wohnflächendifferenz liegender Mangel ist erst dann ein

"schwerer Mangel", wenn die Differenz die Schwelle von 10 %

überschreitet.

BFH, Urteil vom 19.2.2020, II R 4/18

Vollzeitige Bildungsmaßnahme: Bildungseinrichtung

ist erste Tätigkeitsstätte

Nach der Neuregelung des steuerlichen Reisekostenrechts zum

Veranlagungszeitraum 2014 gilt auch eine Bildungseinrichtung, die

außerhalb eines Dienstverhältnisses zum Zwecke eines

Vollzeitstudiums oder einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme

aufgesucht wird, als erste Tätigkeitsstätte. Dies gilt auch dann, wenn

die Bildungseinrichtung lediglich im Rahmen einer kurzzeitigen

Bildungsmaßnahme besucht wird, wie der Bundesfinanzhof (BFH)

entschieden hat.

Seit dem Veranlagungszeitraum 2014 werden Auszubildende und

Studierende, die eine Bildungseinrichtung dauerhaft aufsuchen, im

Gegensatz zur früheren Rechtslage einem Arbeitnehmer steuerlich

gleichgestellt, der eine erste Tätigkeitsstätte dauerhaft aufsucht. In

diesen Fällen kann der Auszubildende/Studierende Aufwendungen für

die Fahrten zur Bildungseinrichtung nur noch mit der

Entfernungspauschale (0,30 Euro/Entfernungskilometer) und nicht

mehr in tatsächlicher Höhe als Werbungskosten ansetzen. Auch der

Abzug von Übernachtungskosten und

Verpflegungsmehraufwendungen kommt nicht mehr nach

Dienstreisegrundsätzen, sondern nur noch in Betracht, wenn der

Steuerpflichtige am Lehrgangsort einen durch die Bildungsmaßnahme

veranlassten doppelten Haushalt führt.

Der Kläger, der nicht in einem Arbeitsverhältnis stand, besuchte

einen viermonatigen Schweißtechnikerlehrgang in Vollzeit. In

Zusammenhang mit dem Lehrgang machte er unter anderem Kosten

für eine Unterkunft am Lehrgangsort sowie

Verpflegungsmehraufwendungen für drei Monate nach

Dienstreisegrundsätzen als Werbungskosten geltend. Er verneinte

die Gleichstellung mit einem Arbeitnehmer angesichts der Kürze der

Lehrgangsdauer.

Dieser Auffassung folgte der BFH, wie schon zuvor das Finanzamt

und das Finanzgericht, nicht. Die Dauer einer vollzeitigen

Bildungsmaßnahme sei für die Einordnung einer Bildungseinrichtung

als erste Tätigkeitsstätte im Sinne des neugefassten § 9 Absatz 4

Satz 8 Einkommensteuergesetz unerheblich. Das Gesetz verlange

keine zeitliche Mindestdauer der Bildungsmaßnahme. Erforderlich,

aber auch ausreichend sei, dass der Steuerpflichtige die

Bildungseinrichtung anlässlich der regelmäßig ohnehin zeitlich

befristeten Bildungsmaßnahme nicht nur gelegentlich, sondern mit

einer gewissen Nachhaltigkeit, das heißt fortdauernd und immer

wieder (dauerhaft) aufsuche. Der Auszubildende/Studierende werde

mithin einem befristet beschäftigten Arbeitnehmer gleichgestellt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.05.2020, VI R 24/18

Abbruchkosten und Restwert: Nach räumlicher und

zeitlicher Nutzung des abgebrochenen Objekts

aufzuteilen

Abbruchkosten und Restwert eines zuvor zeitweise vollständig

fremdvermieteten und zeitweise teilweise selbst genutzten

Gebäudes sind sowohl nach dem räumlichen als auch nach dem

zeitlichen Nutzungsumfang aufzuteilen. Dies hat das Finanzgericht

(FG) Münster im Zusammenhang mit Werbungskosten bei den

Einkünften aus Vermietung und Verpachtung entschieden.

Die Klägerin erwarb im Dezember 2011 einen Bungalow, den sie

zunächst vollständig vermietete. Nach dem Tod der Mieterin

vermietete sie ab dem 01.09.2014 lediglich einen Teil des Objekts an

eine neue Mieterin. Zwei Kellerräume überließ ihr Ehemann an eine

AG, deren Vorstandsvorsitzender er war. Nachdem die Klägerin

einen Kostenvoranschlag für ein Gebäudeabbruch eingeholt hatte,

kündigte sie den Mietvertrag zum 31.10.2016. Die AG räumte die

Kellerräume im Januar 2017 und der Abbruch erfolgte im März 2017.

In der Folgezeit errichtete die Klägerin ein Mehrparteienhaus, das sie

ausschließlich zur Einkünfteerzielung nutzte.
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Die Klägerin machte den Restwert des Gebäudes, des Inventars sowie

die Abbruchkosten im Streitjahr 2017 in vollem Umfang als

Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und

Verpachtung geltend. Das Finanzamt kürzte den

Werbungskostenabzug um den Anteil der nicht mitvermieteten

Kellerräume.

Die Klage hatte Erfolg. Das FG Münster hat zunächst ausgeführt, dass

dem Grunde nach neben den Abbruchkosten auch die Restwerte im

Wege einer technischen oder wirtschaftlichen Abnutzung als

Werbungskosten abzugsfähig seien. Sie seien vorrangig durch die

bisherige Nutzung des Objekts veranlasst, weil es nicht in

Abbruchabsicht erworben worden sei und auch noch kein

vollständiger Verbrauch der Substanz eingetreten sei.

Die Aufteilung sei allerdings sowohl zeitanteilig als auch nach der Art

der Nutzung flächenanteilig vorzunehmen. Maßgeblich sei die

gesamte Nutzungsdauer des Objekts seit der Anschaffung durch die

Klägerin von 57 Monaten. Hiervon entfielen 31 Monate auf eine

vollständige Vermietung und die übrigen 26 Monate auf eine

flächenmäßig anteilige Vermietung zu 78,4 Prozent. Dies führe zu

einer privaten Veranlassung des Abbruchs von 9,8 Prozent. Nach den

allgemeinen Grundsätzen zum Veranlassungsprinzip sei eine

Veranlassung von unter zehn Prozent steuerlich unerheblich.

Dementsprechend seien die Kosten in vollem Umfang abzugsfähig.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zuzulassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 21.08.2020, 4 K 855/19 E

Steuerbefreiung für E-Autos: Bundesrat gibt grünes

Licht

Nach dem Bundestag hat am 09.10.2020 auch der Bundesrat die

Verlängerung der zehnjährigen Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge

gebilligt.

Reine Elektrofahrzeuge, die in der Zeit vom 18.05.2011 bis

31.12.2025 erstmals zugelassen wurden, sind damit weiterhin von

der Kfz-Steuer befreit. Bisher galt die Befreiung nur für Zulassungen

oder Umrüstungen bis Ende 2020. Die Befreiung ist bis zum

31.12.2030 befristet, um einen Anreiz für die frühzeitige Anschaffung

eines Elektrofahrzeugs zu schaffen.

Für Verbrennungsmotoren orientiert sich die Kfz-Steuer künftig

stärker am Schadstoff-Ausstoß der Fahrzeuge. Je nach Höhe der

Emissionen steigt sie stufenweise von zwei bis auf vier Euro je

Gramm Kohlendioxid pro Kilometer an.

Die Hubraum-Besteuerung bleibt als zweiter Tarif-Baustein

unverändert bestehen. Allerdings gilt künftig für emissionsarme Pkw

bis zum Schwellenwert von 95 Gramm Kohlendioxid je Kilometer ein

neuer Steuerfreibetrag von 30 Euro. Fällt nur eine Steuer auf den

Hubraum an, müssen Autobesitzer auch nur den über 30 Euro

hinausgehenden Betrag zahlen. Diese Entlastung gilt für Autos, die

ab Mitte Juni 2020 zugelassen wurden und ist bis Ende 2024

befristet. Soweit die Steuervergünstigung bei einem Halterwechsel

noch nicht abgelaufen ist, wird sie dem neuen Halter gewährt.

Zur Entlastung des Mittelstands entfällt künftig die bisherige

Sonderregel für die Besteuerung bestimmter leichter Nutzfahrzeuge

bis 3,5 Tonnen, die sowohl der Personenbeförderung als auch dem

Gütertransport dienen – wie zum Beispiel Kasten- oder

Pritschenwagen.

Das Gesetz soll einen Beitrag dazu leisten, dass bis zum Jahr 2030 in

Deutschland sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge zugelassen

sind und die CO2-Emissionen weiter sinken – möglichst um 40 bis

42 Prozent, heißt es in der amtlichen Begründung.

Das Gesetz wird nun über die Bundesregierung dem

Bundespräsidenten zur Unterzeichnung vorgelegt und anschließend

im Bundesgesetzblatt verkündet. Es soll am Tag darauf in Kraft

treten.

Bundesrat, PM vom 09.10.2020
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Freiberufler

Betriebsprüfung: "Freiwillige" Aufzeichnungen bei

Einnahmen-Überschussrechnung bleiben außen vor

Wird in einem Betrieb (hier bei einem Maler) von der

Finanzverwaltung eine Betriebsprüfung durchgeführt, so ist der

Unternehmer nicht verpflichtet, die freiwillig geführten Daten und

Unterlagen bei den Einnahmen-Überschussrechnungs-Programmen

auszuhändigen.

Im Rahmen einer Gewinnermittlung durch

Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR) sind nur solche

Aufzeichnungen elektronisch aufzubewahren und gegebenenfalls

herauszugeben, für die das (Steuer-)Gesetz das vorschreibt (wie zum

Beispiel im Rahmen des Umsatzsteuergesetzes).

Für eine ordnungsgemäße "EÜR" reicht es aus, dass die Höhe der

Betriebseinnahmen beziehungsweise der -ausgaben durch Belege

nachgewiesen wird – eine förmliche Aufzeichnungspflicht besteht

nicht. Die nötigen Unterlagen dürfen den Prüfern in Papierform

vorgelegt werden.

BFH, X R 8/18 vom 12.02.2020

Im Auftrag des Kreises im öffentlichen

Rettungsdienst tätiger Notarzt ist in der Regel

sozialversicherungspflichtig

Übernimmt ein Arzt nebenberuflich regelmäßig Bereitschaftsdienste

im Rahmen des öffentlichen Rettungsdienstes des Kreises, führt er

diese Notarzttätigkeit in der Regel nicht in selbstständiger Tätigkeit

aus. Vielmehr liegt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

vor. Dies hat das Schleswig-Holsteinische Landessozialgericht (LSG)

entschieden.

Geklagt hatte ein 45-jähriger Arzt, der hauptberuflich in einer

eigenen Praxis tätig ist. Nebenher übernimmt er für verschiedene

Auftraggeber Bereitschaftsdienste als Notarzt. Einer dieser

Auftraggeber ist der Kreis Nordfriesland, der den öffentlichen

Rettungsdienst im Kreisgebiet sicherstellt. Der Arzt erhält hierfür ein

festes Honorar pro Bereitschaftsstunde und pro Einsatz. Er ist in

einen Schichtplan eingebunden und wird angefordert, wenn ein

Notruf eingeht und die Rettungsleitstelle entscheidet, dass ein

Notarzt neben dem Rettungswagen erforderlich ist. Der Kreis stellt

hierfür ein Notarztfahrzeug zur Verfügung. Vor Ort trifft der Arzt alle

medizinischen Entscheidungen eigenständig. Mit einem so

genannten Statusfeststellungsantrag wollte er bei der Deutschen

Rentenversicherung Bund feststellen lassen, dass die

Notarzttätigkeit im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit erfolgte.

Diese ging jedoch vom Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung

aus.

Das sah das Sozialgericht Schleswig in erster Instanz anders und

ordnete die Tätigkeit des Arztes als selbstständig ein. Dieses Urteil

hat das LSG im Berufungsverfahren aufgehoben. Der Arzt sei so in

die Organisationsstruktur des vom Kreis zur Verfügung gestellten

Rettungsdienstes eingebunden, dass die Merkmale einer abhängigen

Beschäftigung überwiegen. Denn letztlich unterliege der Notarzt der

fachlichen Aufsicht des ärztlichen Leiters des Rettungsdienstes. Er sei

fest in den Schichtplan eingebunden und könne einzelne Aufträge

innerhalb seiner Schicht nicht ablehnen. Er greife über das

Notarztfahrzeug auf die Sachmittel des Kreises zurück. Dass der Arzt

vor Ort hinsichtlich der medizinischen Fragen keine Weisungen des

Arbeitgebers erhalte, sei in der Therapie- und Behandlungsfreiheit

eines jeden Arztes begründet und somit als grundsätzlich für eine

selbstständige Tätigkeit sprechendes Merkmal nicht schwer zu

gewichten.

Das LSG folgt damit einer Linie des Bundessozialgerichts (BSG).

Dieses hatte am 04.06.2019 (unter anderem B 12 R 11/18 R) für in

Krankenhäusern tätige Honorarärzte entschieden, dass die

besondere Qualität der ärztlichen Heilkunde eine

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nicht ausschließe.

Aufgrund des hohen Grades der Organisation in einem Krankenhaus

hätten die dort tätigen Ärzte keinen eigenen unternehmerischen

Einfluss und seien in die dortigen Betriebsstrukturen und Abläufe

eingebunden. Zu den Notärzten gibt es bislang noch keine

Entscheidung des BSG. Zu dieser Frage sind derzeit zwei Revisionen

aus anderen Ländern dort angängig.

Im vorliegenden Fall hat das LSG die Revision nicht zugelassen.
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Landessozialgericht Schleswig-Holstein, Entscheidung vom

18.09.2020, L 5 BA 51/18

Rentenversicherung: Wer 21 Jahre für nur einen

Arbeitgeber arbeitet, ist nicht "frei"

Arbeitet ein Programmierer in Heimarbeit für eine Firma, bei der er

zuvor drei Jahre lang angestellt war und bei der er nach seinem

Wegzug kündigte, "frei" im Homeoffice weiter, so kann in dieser

Heimarbeit eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung liegen.

Das ist insbesondere für die Beitragszahlungen auf das Rentenkonto

des Mannes von Bedeutung.

Das Hessische Landessozialgericht hat festgestellt, dass Heimarbeiter

Personen sind, die "in eigener Arbeitsstätte im Auftrag und für

Rechnung" von Firmen erwerbsmäßig arbeiten. Hat der

Programmierer insgesamt 21 Jahre für die gleiche Firma gearbeitet, ihr

das alleinige Nutzungs- und Vertriebsrecht für die von ihm

entwickelten Programme eingeräumt und war er für den allgemeinen

Arbeitsmarkt nicht tätig, so hat der Mann den

sozialversicherungsrechtlichen Status.

Dass er daheim seinen eigenen PC genutzt hatte, sei mit Blick auf die

lange Vertragsdauer nicht relevant.

Hessisches LSG, L 8 RA 36/19

Vorsteuer: Rechnung erfordert

Leistungsbeschreibung

Ein Abrechnungsdokument ist keine Rechnung. Es kann deshalb auch

nicht mit der Folge einer Ausübungsvoraussetzung für den

Vorsteuerabzug rückwirkend berichtigt werden, wenn es wegen ganz

allgemein gehaltener Angaben (hier "Produktverkäufe") nicht möglich

ist, die abgerechnete Leistung eindeutig und leicht nachprüfbar

festzustellen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft, die in den elektronischen

Vertrieb von Software eingebunden ist. Sie betreibt einen Onlineshop

für verschiedene Softwarehersteller. Der Kunde schließt über den

Onlineshop einen Kaufvertrag unmittelbar mit der Klägerin, die

wiederum die Software beim Softwarehersteller einkauft.

Die Klägerin erwarb Standardsoftware von einem Verlag und

rechnete darüber mit einer Credit Note ab, in der aber Angaben zur

Steuernummer und zur Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

(USt-IdNr.) des Verlags fehlten. Zusammen mit der Credit Note

übermittelte die Klägerin einen "Accounting Report", in dem unter

"Sales Products" (Produktverkäufe) die Nettoumsätze aus den

verkauften Software-Produkten in einer Summe zusammengefasst

dargestellt waren; darauf wurde der Steuersatz "16 %" angewendet.

Die Klägerin übermittelte die Credit Note und den Accounting

Report an den Verlag per E-Mail ohne elektronische Signatur.

Streitig war, ob die Klägerin die Vorsteuer aus der Credit Note

abziehen kann.

Der BFH verneint dies. Eine zum Vorsteuerabzug berechtigende

Rechnung müsse insbesondere Angaben zu der dem Leistenden

erteilten Steuernummer oder USt-IdNr. sowie zu Menge und Art

(handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder zu

Umfang und Art der sonstigen Leistung zu enthalten. Die

streitgegenständliche Credit Note sei deswegen keine zum

Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung.

Die Klägerin habe auch mit einer Berichtigung der Credit Note kein

Recht zum Vorsteuerabzug erlangt. Die Credit Note sei nämlich

keine Rechnung und damit nicht berichtigungsfähig, so der BFH. Die

in ihr enthaltenen Angaben seien zu unbestimmt und ermöglichten

es nicht, die abgerechnete Leistung zu erkennen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.03.2020, V R 48/17

Wertlose Augen-Operation: Patient darf

Honorarzahlung verweigern

Ein Patient muss nicht für eine misslungene Augen-Operation

zahlen, nach der er zwar in der Ferne gut sehen kann, in der Nähe

aber – anders als vereinbart – verschwommen sieht. Dies hat das

Amtsgericht (AG) München entschieden. Die Klage einer ärztlichen

Abrechnungsstelle aus abgetretenem Honoraranspruch eines

Augenarztes in Höhe von 2.589 Euro gegen einen Patienten war

damit erfolglos.
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Im März 2018 hatte der Augenarzt in einer Augenklinik am rechten

Auge des Beklagten eine Kataraktoperation durch. Als Ziel der

Operation war möglichste Brillenfreiheit in der Nähe vereinbart. Bei

geplanter Zielrefraktion von -0,75 Dioptrien ergab sich nach der

Operation eine Dioptrienzahl von + 0,75. Damit konnte der Beklagte

mit dem rechten Auge nach der Operation in der Ferne sehr gut, in

der Nähe jedoch lediglich verschwommen sehen. Nach mehrmaligen

Nachfragen des Beklagten im Hinblick auf die Gestaltung der

vereinbarten weiteren Operation auch seines linken Auges kündigte

der behandelnde Arzt den Behandlungsvertrag. Er lehnte es ab, auch

die Operation des linken Auges durchzuführen.

Die Klägerin meint, dass mit Nahsicht der ideale Bereich eines

Bildschirmarbeitsplatzes von 80 Zentimeter bis 1,17 Meter gemeint

gewesen sei. Nahsicht sei mit einer Operation des linken Auges auch

noch zu erreichen. Wegen der Auseinandersetzungen mit dem

Beklagten nach der Durchführung der Operation am rechten Auge sei

wegen des damit gestörten Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt

und Patient die Kündigung rechtens gewesen.

Der Beklagte trug vor, dass eine räumliche Sicht ohne Brille im

Nahbereich nur durch eine neue Operation des rechten Auges

erreicht werden könnte.

Die Katarakt-Operation am rechten Auge des Beklagten sei für diesen

insgesamt wertlos, sodass kein Honoraranspruch bestehe, entschied

das AG München. Grundsätzlich schulde der Arzt als

Dienstverpflichteter keinen Erfolg, sondern nur die Erbringung der von

ihm versprochenen Dienste. § 628 Absatz 1 Satz 2 Bürgerliches

Gesetzbuch lege fest, dass, wenn der behandelnde Arzt kündigt, ohne

durch vertragswidriges Verhalten des Patienten dazu veranlasst

worden zu sein, keinen Anspruch auf die Vergütung hat, soweit die

Leistungen für den Patienten kein Interesse haben. Ein vertragswidrig

geartetes Verhalten des Beklagten könne das Gericht nicht erkennen.

Bei zu befürchtenden Behandlungsfehlern sei es nachvollziehbar, dass

der Patient gerade dann, wenn noch weitere Behandlungen anstehen,

ein klärendes Gespräch erwartet.

Der Sachverständige führe in seinem schriftlichen und mündlichen

Gutachten aus, dass nach seiner Einschätzung bereits die

Zielrefraktion von -0,75 Dioptrien für das Erreichen einer Nahsicht

nicht korrekt gewesen sei. Theoretisch könne man bei -0,75

Dioptrien auf eine Entfernung von 1,33 Meter gut sehen. Würde man

davon ausgehen, dass mit Nahbereich der Bereich des Lesens

gemeint sei, so wäre diese Zielrefraktion laut AG München nicht

korrekt gewesen. In diesem Fall hätte man eine Zielrefraktion von

-2,5 Dioptrien wählen müssen. Bei dieser Dioptrienzahl würde man

in einer Entfernung von 40 Zentimetern scharf sehen. Berücksichtige

man, dass es bei der Operation eine Streubreite von einer Dioptrien

gebe, sei es bei einer Zielrefraktion von -2,5 Dioptrien

wahrscheinlich, dass man nach der Operation im Nahbereich gut

sehen könne.

Das Ergebnis könne auch nicht mit der Operation am linken Auge

erreicht werden. Würde man eine Zielrefraktion von -1,25 Dioptrien

anvisieren, könnten im Ergebnis die Werte des rechten und des

linken Auges soweit auseinanderfallen, dass der Beklagte

voraussichtlich Kopfschmerzen bekommen würde.

Die Beseitigung der durch den grauen Star verursachten Trübung der

Linse stelle kein Interesse im Sinn eines selbstständig verwertbaren

Arbeitsanteils dar, da sie untrennbar mit der verfehlten Nahsicht

verbunden sei. Der daneben bestehende Schadenersatzanspruch des

Beklagten aus Pflichtverletzung seitens des Arztes berechtige den

Beklagten ebenfalls, zumindest von seiner ursprünglichen

Vergütungspflicht befreit zu werden, so das AG abschließend.

Amtsgericht München, Urteil vom 02.03.2020, 159 C 22718/18,

rechtskräftig

Betriebsrat: Keine Einsicht in elektronische

Personalakte ohne Zustimmung der Arbeitnehmer

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf lehnt ein generelles

Einsichtsrecht der Betriebsratsvorsitzenden in die elektronische

Personalakte der Arbeitnehmer, das nicht von deren Zustimmung

abhängig ist, ab. Denn dies verletze die Arbeitnehmer in ihrem

allgemeinen Persönlichkeitsrecht, das die Betriebsparteien zu

beachten hätten.
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Die Arbeitgeberin bietet Produkte und Dienstleistungen aus den

Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Datendienste und Breitbandinternet

an. Bei ihr ist ein Gesamtbetriebsrat gebildet. Zudem bestehen zwölf

örtliche Betriebsräte. In Ziffer 8.3 der Gesamtbetriebsvereinbarung

über die Einführung und Nutzung von elektronischen Personalakten

(GBV EFM) heißt es: "Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende und der

örtliche Betriebsratsvorsitzende erhält permanenten Zugriff auf die

elektronische Personalakte mit Ausnahme der Akten der Leitenden

Mitarbeiter und der Mitarbeiter des Personalbereichs. Die örtlichen

Betriebsratsvorsitzenden erhalten Zugriff auf die Akten des

Wahlbetriebs, für den sie zuständig sind. Der

Gesamtbetriebsratsvorsitzende erhält Zugriff auf die Akten des

gesamten Unternehmens."

Die Arbeitgeberin verwehrt der Betriebsratsseite diesen Zugriff. Der

Gesamtbetriebsrat hat daher das vorliegende Verfahren eingeleitet,

mit dem er einen Anspruch auf Durchführung von Ziffer 8.3 der GBV

EFM und damit die Einräumung eines Einsichtsrechts in die

elektronischen Personalakten für die örtlichen

Betriebsratsvorsitzenden sowie anderenfalls hilfsweise die

Feststellung geltend macht, dass die GBV EFM insgesamt unwirksam

ist. Die Arbeitgeberin wendet ein, Ziffer 8.3 GBV EFM sei rechtswidrig.

Das LAG hat die Anträge des Gesamtbetriebsrats ebenso wie das

Arbeitsgericht zurückgewiesen. Ziffer 8.3. GBV EFM sei unwirksam.

Das generelle Einsichtsrecht der Betriebsratsvorsitzenden in die

elektronische Personalakte der Arbeitnehmer, das nicht von deren

Zustimmung abhängig ist, verletze die Arbeitnehmer in ihrem

allgemeinen Persönlichkeitsrecht, das die Betriebsparteien gemäß §

75 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz bei ihren Regelungen zu achten

hätten. Zur Kontrolle der Regelungen aus der GBV EFM sei ein derart

weites Einsichtsrecht der Betriebsratsseite weder geeignet noch

erforderlich und verletze das allgemeine Persönlichkeitsrecht der

Arbeitnehmer in unangemessener Weise. Dies gelte insbesondere

auch deshalb, weil die GBV EFM weitere spezifische Kontrollrechte für

die Betriebsratsseite enthält. Die GBV EFM bleibe im Übrigen

wirksam, weil sie auch ohne Ziffer 8.3. in sich geschlossene und

sinnvoll anwendbare Regelungen enthalte.

Das LAG hat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen.

Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Beschluss vom 23.06.2020, 3 TaBV

65/19

Arbeitszeugnis: Entscheidend ist der Tag des

Ausscheidens

Ein Arbeitszeugnis, das einem Arbeitnehmer nach Ausscheiden aus

einem Betrieb zustehen kann, muss das Datum des Tages der

Beendigung des Arbeitsverhältnisses tragen. Nur so werde

Rechtssicherheit geschaffen, sagt das LAG Köln. Außerdem werde so

der Gefahr von Spekulationen vorgebeugt, ob es zwischen den

Parteien Streit über die Erteilung und über den Inhalt des Zeugnisses

gegeben hatte. Es besteht ein sachlicher Grund als Datum den Tag

der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu nehmen. Der

Tag, an dem das Zeugnis geschrieben wurde, darf nicht im Kopf

stehen.

LAG Köln, 7 Ta 200/19
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