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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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Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem

Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der

allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in

konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses

Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.

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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Gewerbe-

treibende

Einfuhrumsatzsteuer: Anwendungszeitpunkt für

Änderung des Fälligkeitstermins bekannt gegeben

Mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz wurde in § 21

Umsatzsteuergesetz (UStG) – Besondere Vorschriften für die

Einfuhrumsatzsteuer – ein neuer Absatz 3a eingefügt. Demnach gilt

für Einfuhrumsatzsteuer, für die ein Zahlungsaufschub bewilligt ist,

eine geänderte Fälligkeitsfrist. Der Termin, ab dem diese Regelung

anwendbar ist, wird gemäß § 27 Absatz 31 UStG mit Schreiben des

Bundesfinanzministeriums (BMF) bekanntgegeben, sobald feststeht,

bis wann die IT-Voraussetzungen geschaffen werden können.

Wie das BMF aktuell mitteilt, soll die Regelung nunmehr zu dem am

01.12.2020 beginnenden Aufschubzeitraum umgesetzt werden. Dies

bedeute konkret, dass der Fälligkeitstermin für Einfuhren des

Aufschubzeitraums Dezember einheitlich vom 16.01.2021 auf den

26.02.2021 verschoben wird. Die Fälligkeitstermine für anschließende

Aufschubzeiträume verschieben sich laut BMF entsprechend.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 06.10.2020, III B 1 - Z

8201/19/10001 :005

Abmahnwesen: Bundesrat billigt Gesetz gegen

Missbrauch

Missbräuchliche Massen-Abmahnungen sollen sich nicht mehr

lohnen: Der Bundesrat hat am 09.10.2020 das Gesetz zur Stärkung

des fairen Wettbewerbs gebilligt, das der Bundestag am 10.09.2020

verabschiedet hatte.

Ziel ist es, dem Geschäftsmodell Abmahnmissbrauch die Grundlage

zu entziehen und insbesondere Selbstständige sowie kleinere und

mittlere Unternehmen vor den Folgen unnötiger und

wettbewerbsschädlicher Massen-Abmahnungen zu schützen.

Das Gesetz beseitigt dazu finanzielle Fehlanreize: So sind die Kosten

für Abmahnungen wegen Verstößen gegen Informations- und

Kennzeichnungspflichten im Internet oder wegen

Datenschutzverstößen von Unternehmen mit weniger als 250

Beschäftigten sowie vergleichbaren Vereinen künftig nicht mehr

erstattungsfähig. Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe schon bei

erstmaliger Abmahnung ist ausgeschlossen.

Sollte sich eine Abmahnung als ungerechtfertigt herausstellen oder

nicht die erforderlichen Informationen enthalten, können die

Betroffenen vom Abmahnenden die Erstattung ihrer Kosten

verlangen.

Diese Maßnahmen sollen vor allem Massen-Abmahnungen

verhindern, deren primärer Zweck die Einnahme von Gebühren und

Vertragsstrafen ist.

Wirtschaftsverbände können Ansprüche nur noch dann geltend

machen, wenn sie auf einer Liste als qualifiziert eingetragen sind.

Das Gesetz ergänzt außerdem das Designrecht um eine so genannte

Reparaturklausel für sichtbare formgebundene Autoersatzteile: Diese

sind designrechtlich nicht mehr geschützt. Ziel ist es, den Markt bei

Ersatzteilen für Reparaturzwecke zu öffnen – und damit den

Wettbewerb im Interesse der Verbraucher zu stärken.

Das Gesetz wurde der Bundesregierung zugeleitet, die es dem

Bundespräsidenten zur Unterzeichnung vorlegt. Anschließend kann

es im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Es soll zu großen Teilen

am Tag danach in Kraft treten.

Bundesrat, PM vom 09.10.2020

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
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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

Instagram: Was muss eine Influencerin in ihrem

Auftritt Werbung kennzeichnen?

Das Landgericht Köln entschied, dass Postings einer Influencerin auf

Instagram, für die keine Werbeeinnahmen geflossen sind, als

Werbung gekennzeichnet werden müssen.

Der Kläger ist ein Verein, der die Einhaltung des lauteren

Wettbewerbs überwacht. Die Beklagte ist eine junge Influencerin, die

im Bereich Mode und Lifestyle auf YouTube sowie auf ihrem unter

einem Pseudonym laufenden Account bei Instagram regelmäßig

Beiträge, Storys und Bilder veröffentlicht. Unter anderen werden auf

dem Instagram-Account Fotos so „getaggt“, dass der Name der

Hersteller der von ihr getragenen Kleidungsstücke oder Accessoires

angezeigt wird, sofern man das Bild anklickt. Klickt man dann auf

den Namen der Unternehmen, die erscheinen, erfolgt eine

Weiterleitung auf die Instagram-Seite des jeweiligen Herstellers.

Der Kläger rügt insgesamt drei solchermaßen „getaggten“ Bilder, die

die Influencerin auf ihrem Instagram Account veröffentlicht hat. Eins

der Posts zeigt die Beklagte in einem Wald. Sie fragt die Betrachter,

welches Outfit sie wählen soll. Auf dem zweiten Posting sieht man

die Influencerin gestylt, die erscheinenden Namen geben den

Fotographen, den Stylisten, eine Kosmetikfirma sowie ein

Lifestylemagazin wieder, von dem die Beklagte einen Preis verliehen

erhielt. Auf dem dritten Posting posiert die Beklagte mit einem

Dirndl auf dem Oktoberfest 2019.

Der Kläger ist der Ansicht, alle Posts müssten als Werbung

gekennzeichnet werden, weil die Fotos einen kommerziellen Zweck

verfolgen.

Die Beklagte hält die Posts ohne Kennzeichnung für zulässig, weil mit

den verlinkten Unternehmen keine Werbeverträge bestünden. Sie

habe die Tags aus redaktionellen Gründen gesetzt. Die Beklagte habe

die Kleidung selbst gekauft und bezahlt. Alleine aus

urheberrechtlichen Gründen habe sie den zweiten Post verlinkt. Zwar

habe sie das Dirndl und die Handtasche auf dem dritten Post

unverlangt zugeschickt bekommen, aber keine Werbeverpflichtung

gehabt.

Das Landgericht Köln entschied nun, dass es sich bei allen Postings

um Werbung handelt, die entsprechend kenntlich gemacht werden

muss.
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Auch wenn keine Werbeverträge zwischen der Influencerin und den

Unternehmen bestehen, deren Kleidung und Accessoires sie trägt,

handelt es sich doch um eine geschäftliche Handlung der Influencerin,

die entsprechend gekennzeichnet sein muss.

Die Beklagte fördert mit ihren Bildern sowohl die Unternehmen,

deren Kleidung und Accessoires sie trägt, als auch das eigene

Unternehmen als Influencerin. Die fremden Unternehmen werden

durch die sog. Aufmerksamkeitswerbung zumindest mittelbar in

ihrem Absatz gefördert. Aber auch das eigene Unternehmen fördert

die Beklagte, weil sie sich mit den Postings als potentielle

Werbepartnerin präsentiert und so auch für ihre Posts wirbt, die sie

gegen Entgelt auf ihrem Instagram Account eingestellt hat. Das

Landgericht ist der Ansicht, dass dies für das Posting mit der Frage

nach dem Outfit und mit dem Bild vom Oktoberfest 2019 ohne

weiteres vorliegt. Selbst bei dem Foto aus Anlass der Verleihung eines

Preises liegt ein geschäftliches Handeln vor. Die redaktionellen

Angaben der Beklagten reichen nicht aus, um den Beitrag als

ausschließlich der Information und Meinungsbildung der Adressaten

dienend anzusehen. Nach Ansicht des Landgerichts Köln kommt es

daher nicht entscheidend darauf an, ob die Beklagte für die Posts mit

den Unternehmen eine Bezahlung erhält oder nicht. Es drohe auch

keine Überkennzeichnung der Posts mit dem Begriff „Werbung“, die

dann nicht mehr ernst genommen werden würde. Den Werbenden ist

selbst überlassen, wie sie auf den kommerziellen Zweck ihrer

geschäftlichen Handlungen hinweisen. Daher könnten diese auch als

Eigenwerbung oder unbezahlte Werbung o.ä. bezeichnet werden.

LG Köln, Pressemitteilung vom 31.07.2020 zum Urteil 33 O 138/19

vom 21.07.2020 (nrkr)

Kfz-Onlinebörsen: Wo "TOP-Angebot" draufsteht,

muss auch "TOP-Angebot" drin sein

Die irrtümlich erheblich zu geringe Angabe des Kilometerstandes in

einem Gebrauchtwagenangebot auf einer Internetplattform (2.040

km statt 204.032 km) ist irreführend, wenn sie aufgrund des

Algorithmus der Plattform zu einer blickfangmäßig hervorgehobenen

Bewertung als "TOP-Angebot" führt, auch wenn der Verkehr die

Diskrepanz zwischen dem Kaufpreis und der angeblich geringen

Laufleistung sofort erkennt oder auf einem eingestellten Foto den

tatsächlichen Tachostand erkennen kann. Das hat das

Oberlandesgericht (OLG) Köln entschieden.

Der Beklagte bewarb auf der Plattform "autoscout24.de" einen Pkw

Golf unter Angabe eines Kilometerstandes von 2.040 km für 1.100

Euro. Tatsächlich betrug der Kilometerstand 204.032 km, was auf

einem dem Angebot beigefügten Foto zu erkennen war.

Nachdem der Beklagte die vom Kläger begehrte

Unterlassungserklärung abgegeben und dessen vorgerichtliche

Kosten erstattet hatte, erklärten beide Parteien den Rechtsstreit für

erledigt. Das Landgericht (LG) Köln legte die Kosten dem Kläger mit

der Begründung auf, dass keine Irreführung vorliege. Der

angesprochene Verkehr würde aufgrund der Diskrepanz den

offensichtlichen Eingabefehler erkennen und weiter durch das Foto

vom Tachometer ausreichend aufgeklärt. Daran ändere auch die

Bewertung als "TOP Angebot" nichts.

Das OLG Köln hat die Entscheidung des LG aufgehoben und die

Kosten des Verfahrens dem Beklagten auferlegt. Dem Kläger habe

ein Unterlassungsanspruch aus den §§ 3, 5 Absatz 1 Satz 1, Satz 2 Nr.

1, 8 Absatz 1, Absatz 3 Nr. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren

Wettbewerb (UWG) zugestanden. Die Angabe eines Tachostandes

von nur 2.040 km sei unlauter, weil insbesondere das Verhältnis von

Tachostand und Kaufpreis entscheidend für die Bewertung des

Angebots durch den Algorithmus der Internetplattform sei.

Obwohl das Angebot tatsächlich nicht die Kriterien für die

Bewertung als "TOP-Angebot" erfüllt habe, habe die fehlerhafte

Kilometerangabe im Text zu einer Einordnung als ein solches

"TOP-Angebot" geführt. Es liege damit eine blickfangmäßig

hervorgehobene unwahre Bewertung vor, die nicht ausreichend

aufgeklärt werde. Solange ein Verbraucher nicht wisse, wie sich die

Bewertung zusammensetze und er möglicherweise annehme, dass

auch noch andere Umstände eine maßgebliche Rolle spielen,

bestehe eine Irreführungsgefahr im Sinne des § 5 UWG. Diese

bestehe so lange fort, als das Siegel "TOP-Angebot" weiterhin gültig

sei.

Unerheblich sei letztlich, dass die Bewertung seines Angebots als

"TOP-Angebot" nicht durch den Beklagten selbst vorgenommen

worden sei, da der Algorithmus jedenfalls auf die von ihm zur

Verfügung gestellten Daten zugegriffen und diese ausgewertet habe.

Ein schuldhaftes Handeln des Beklagten sei keine Voraussetzung für

einen Unterlassungsanspruch gemäß § 5 UWG.

Oberlandesgericht Köln, Beschluss vom 09.03.2020, 6 W 25/20,

rechtskräftig



November 2020

Schwäbisch Hall 11

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.

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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