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Digitale Rentenübersicht

Besserer Durchblick bei Rentenbescheiden

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

man stelle sich vor, dass man eine vollkommen korrekte

Steuererklärung abgibt, das Finanzamt jedoch dann einen Fehler

macht, der zu einer deutlich geringeren Steuerlast führt. Fällt der

Fehler später auf, stellt sich regelmäßig die Frage, ob dies noch

geändert werden kann.

Die Antwort: Eine Änderung ist nur im Rahmen der

verfahrensrechtlichen Änderungsvorschriften möglich. Insbesondere

wenn der Bescheid nicht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung

steht, werden viele Änderungsnormen ausscheiden. Ein

Rettungsanker, nach dem der Fiskus dann greift, sind die offenbaren

Unrichtigkeiten. Danach können Schreibfehler, Rechenfehler und

ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, die beim Erlass des

Verwaltungsaktes unterlaufen sind, berichtigt werden.

Voraussetzung ist jedoch, dass es sich definitiv um eine solche

offenbare Unrichtigkeit handelt und nicht etwa eine rechtliche

Würdigung gegeben sein kann. Vor diesem Hintergrund hat der BFH

mit Urteil vom 14.01.2020 (Az: VIII R 4/2 17) klargestellt, dass

grundsätzlich eine offenbare Unrichtigkeit vorliegt, wenn aufgrund

eines Scanfehlers eine komplette Anlage zur

Einkommensteuererklärung (und damit eine komplette Einkunftsart)

seitens des Finanzamtes vergessen wird.

Dennoch sollte in der Praxis ganz genau hingeschaut werden. Diese

offenbare Unrichtigkeit erwächst nämlich zu einem Fehler in der

Sachverhaltsermittlung, wenn der Sachbearbeiter aufgrund des

Risikomanagementsystems einen Prüfhinweis hinsichtlich der

fehlenden Einkünfte erhält, diese jedoch ignoriert. Ignoranz führt halt

nicht zum Ziel.

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



Dezember 2020

Schwäbisch Hall 2

Inhalt

Hinweis:

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem
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Termine: Steuern und Sozialversicherung
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■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

■
Einkommensteuer

■
Kirchensteuer

■
Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.12. 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 Dezember 2020

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Dezember ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.12.2020.

Steuerberater-Plattform: Soll Kommunikation und

Datenaustausch erleichtern

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat auf ihrer 102.

Bundeskammerversammlung im September 2020 entschieden, eine

Steuerberater-Plattform zu errichten. Die digitale Plattform soll der

Kommunikation und dem Datenaustausch zwischen Steuerberater,

Mandant, Justiz und Verwaltung dienen. Wie die BStBK mitteilt,

beginnen nun die Arbeiten daran.

Die Plattform soll als zentrales Authentifizierungs- und

Identifizierungsmedium für Steuerberater fungieren. Steuerberater

sollen ihre Mandanten medienbruchfrei und rechtssicher vertreten

können. Eine weitere Funktion der Plattform: Steuerberater erhalten

Zugang zum persönlichen Steuerberater-Postfach.

Die Vorteile der Plattform sieht die BStBK in einem sicheren,

einfachen und schnelleren Datenaustausch. Außerdem ermögliche

eine Chat-Funktion der Finanzsoftware eine direkte Kommunikation

mit der Finanzverwaltung und sorge somit für eine schnelle

Übermittlung von Ergänzungen zur Steuererklärung.

Weiter sei die Kommunikation nachvollziehbar, sodass keine

Notwendigkeit zur gesonderten Dokumentation bestehe. Als

weiteren Vorteil der geplanten Plattform nennt die BStBK den

Zugriff auf berufsstandbezogene Services wie beispielsweise

Fachsoftware. Schließlich könne mithilfe der Vollmachtsdatenbank

auch auf das OZG-Konto eines Mandanten zugegriffen werden, um

zum Beispiel Gewerbesteuerbescheide direkt in die Fachsoftware der

Kanzlei zu importieren und dort digital weiterzuverarbeiten.

Bundessteuerberaterkammer, PM vom November 2020

Digitale Rentenübersicht: Besserer Durchblick bei

Rentenbescheiden

Die Bundesregierung will die Transparenz in der Alterssicherung und

der Rehabilitation verbessern und die Sozialversicherungswahlen

modernisieren. Dazu hat sie einen Gesetzentwurf (BT-Drs.

19/23550) vorgelegt, der unter anderem die Einführung einer

Digitalen Rentenübersicht vorsieht.

Derzeit seien die von vielen Anbietern der gesetzlichen, betrieblichen

und privaten Altersvorsorge zur Verfügung gestellten

Renteninformationen sehr unterschiedlich und nur bedingt geeignet,

einen Überblick über die bereits erreichten oder erreichbaren

Vorsorgeleistungen zu erhalten. Das Angebot der Digitalen

Rentenübersicht solle einen Anreiz setzen, sich intensiver mit der

eigenen Altersvorsorge zu beschäftigen, heißt es im Gesetzentwurf.

Bezüglich der Sozialversicherungswahlen ist vorgesehen, die

Rahmenbedingungen für die Ausübung eines Ehrenamtes in der

Sozialversicherung zu verbessern. Außerdem solle die Bedeutung der

Selbstverwaltung und der SV-Wahlen durch bessere Information und

mehr Transparenz stärker ins Blickfeld der Arbeitgeber und

Versicherten gerückt werden.

Bei der Rehabilitation soll das "offene Zulassungsverfahren", wie es

die Träger der Rentenversicherung bisher praktizieren, reformiert

werden. Ziel ist es, Transparenz, Diskriminierungsfreiheit und

Gleichbehandlung bei der Beschaffung medizinischer

Rehabilitationsleistungen durch die Träger der Rentenversicherung

zu verbessern.
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Neben dem Wunsch- und Wahlrecht des versicherten Rehabilitanden

sollen die Selbstverwaltung der Rentenversicherung und die

Interessen der Rehabilitationseinrichtungen gestärkt werden. Darüber

hinaus soll der Anspruch auf Übergangsgeld gegen den Träger der

Rentenversicherung weiterentwickelt werden, sodass die Höhe des

Übergangsgeldes in angemessenem Verhältnis zum Umfang der in

Anspruch genommenen Leistung zur Prävention und Teilhabe steht.

Deutscher Bundestag, PM vom 26.10.2020

BZSt warnt: Betrugs-SMS

"Gerichtsverfahren/Steuerschulden"

Derzeit versenden Betrüger SMS, angeblich im Namen des

Bundeszentralamts für Steuern (BZSt). Dem Amt zufolge behaupten

sie, überfällige Steuern seien nicht bezahlt und ein Gerichtsverfahren

eingeleitet worden.

Das BZSt warnt auf seiner Homepage ausdrücklich davor, den per

SMS geforderten Betrag zu bezahlen.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 04.11.2020

Überlassung von in inländischen Registern

eingetragenen Rechten: Abgabe von

Steueranmeldungen und Steuererklärungen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) informiert in einem aktuellen

Schreiben über die Verpflichtung zur Abgabe von

Steueranmeldungen/Steuererklärungen zur beschränkten

Steuerpflicht bei der Überlassung von in inländischen Registern

eingetragenen Rechten.

Danach können inländische Einkünfte nach § 49 Absatz 1 Nr. 2f und

Nr. 6 Einkommensteuergesetz (EStG), die zur beschränkten

Steuerpflicht führen, sich auch aus der befristeten oder unbefristeten

Überlassung von Rechten ergeben, die in ein inländisches Register

eingetragen sind. Eines weitergehenden oder zusätzlichen

Inlandsbezugs bedarf es für die Anwendung der Norm nicht.

Zu den in ein inländisches Register eingetragenen Rechten gehören

nach dem Schreiben zum Beispiel auch Patente, die aufgrund einer

Anmeldung beim Europäischen Patent- und Markenamt nach dem

Europäischen Patentübereinkommen in das inländische Register

eingetragen werden.

Die Überlassung solcher Rechte führt auch dann zu inländischen

Einkünften, wenn die Lizenzgebühr nicht von einem unbeschränkt

Steuerpflichtigen getragen wird. Wird ein in einem inländischen

Register eingetragenes Recht zeitlich befristet überlassen, hat der

Schuldner der Vergütung (Lizenzgebühr) nach § 50a Absatz 5 Satz 2

EStG den Steuerabzug vorzunehmen (§ 50a Absatz 1 Nummer 3

EStG), die Steuer an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)

abzuführen und dem BZSt nach § 73e

Einkommensteuer-Durchführungsverordnung eine Steueranmeldung

zu übersenden.

Für Vergütungen, die dem Vergütungsgläubiger bis zum 31.12.2013

zugeflossen sind, ist die Steueranmeldung dem zuständigen

Finanzamt zu übersenden und die Steuer an dieses Finanzamt

abzuführen.

Ist das zugrunde liegende Recht zeitlich unbefristet überlassen

worden und liegt deshalb eine Rechteveräußerung vor, die nicht dem

Steuerabzug nach § 50a Absatz 1 Nr. 3 EStG unterliegt, hat der

Empfänger der Lizenzgebühr bei dem zuständigen Finanzamt (§§ 19,

20 Abgabenordnung) eine Steuererklärung einzureichen (§ 25 Absatz

3 EStG).

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 06.11.2020, Z IV C 5 - S

2300/19/10016 :006

Kleindestilliergeräte für privaten Gebrauch nicht

zugelassen

Kleindestilliergeräte dürfen in privater Umgebung nicht verwendet

werden. Dies stellt die Bundesregierung in ihrer Antwort (BT-Drs.

19/23447) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (BT-Drs.

19/23038) fest, die sich nach der Herstellung alkoholischer

Destillate im privaten Bereich zum Zwecke der Gesundheitsvorsorge

erkundigt hatte. Alkoholerzeugnisse dürften aus Gründen der

Steueraufsicht und der Betrugsbekämpfung grundsätzlich nur in

einer Verschlussbrennerei gewonnen werden.

Bei einer Verschlussbrennerei handele es sich nach den einschlägigen

Vorschriften des Alkoholsteuerrechts um einen unter amtlicher

Mitwirkung verschlusssicher eingerichteten Teil eines Steuerlagers.

Dabei müsse die amtliche Erfassung des Alkohols sichergestellt

werden. Ausnahmen gebe es beim Abfindungsbrennen für

landwirtschaftliche Betriebe beziehungsweise für so genannte

Stoffbesitzer.

Deutscher Bundestag, PM vom 23.10.2020
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Virtuelle Hauptversammlungen sollen bis Ende 2021

möglich bleiben

Das Bundesjustizministerium plant eine Verlängerung der am

28.03.2020 in Kraft getretenen Regelungen zur virtuellen

Hauptversammlung von Unternehmen, Stiftungen und Vereinen.

Damit will sie die Handlungs- und Beschlussfähigkeit von

Aktiengesellschaften und vielen weiteren Rechtsformen auch

weiterhin sicherstellen. Eigentlich würden die vor dem Hintergrund

der Corona-Pandemie getroffenen Regelungen Ende 2020 auslaufen.

Der Referentenentwurf ist noch nicht innerhalb der Bundesregierung

abgestimmt. Die Länder und Verbände können bis zum 25.09.2020

Stellung nehmen.

Nach wie vor bestünden aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht

unerhebliche Einschränkungen in vielen Bereichen des Privat- und

Wirtschaftslebens, auch hinsichtlich der Versammlungsmöglichkeit

von Personen, insbesondere von größeren Personengruppen, erläutert

das Justizministerium. Weiterhin sei nicht absehbar, wann in

Unternehmen verschiedener Rechtsformen oder Vereinen oder

Stiftungen wieder Beschlüsse auf herkömmlichem Weg gefasst und

Präsenzversammlungen im großen Kreis durchgeführt werden

können. Damit Unternehmen betroffener Rechtsformen sowie

Vereine und Stiftungen weiterhin die Möglichkeit haben, auch bei

Fortbestehen der durch die COVID-19-Pandemie bedingten

Einschränkungen Beschlussfassungen vorzunehmen, sodass ihre

Handlungsfähigkeit gewährleistet bleibt, sollen die vorübergehenden

Erleichterungen bis zum 31.12.2021 verlängert werden.

Bundesjustizministerium, PM vom 19.09.2020

Einbeziehung von Verlusten und Gewinnen aus

Options- und Termingeschäften

In einem aktuellen Schreiben nimmt das Bundesfinanzministerium

(BMF) Stellung zur Einbeziehung von Verlusten und Gewinnen aus

Options- und Termingeschäften in die Aktiengewinnberechnung nach

§ 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) 2004. Danach gilt für die

Ermittlung des Aktiengewinns Folgendes:

Verluste und Gewinne eines (Spezial-)Investmentfonds aus Options-

und Termingeschäften, die der (Spezial-)Investmentfonds im

Zusammenhang mit den jeweiligen Aktiengeschäften abgeschlossen

hat, sind jedenfalls dann in die Aktiengewinnberechnung nach § 8

InvStG in der bis zum 31.12.2017 geltenden Fassung (InvStG 2004)

mit einzubeziehen, wenn die Options- und Termingeschäfte auf der

einen Seite und die Aktiengeschäfte auf der anderen Seite in ihren

Teilschritten sowohl nach den tatsächlichen Abläufen als auch nach

der Anlageplanung des (Spezial-)Investmentfonds konzeptionell

aufeinander abgestimmt sind und sich wechselseitig bedingen.

Aktiengewinnberechnung nach § 8 InvStG 2004: Dies gilt laut BMF

auch, wenn die Options- und Termingeschäfte nicht in Bezug auf

einzelne Aktien, sondern für unterschiedliche Aktiengattungen oder

auch hinsichtlich einer oder mehrerer Gesamtheiten von

Aktiengattungen (Aktienkörben oder Indizes) abgeschlossen werden.

In diesem Sinne hat das Finanzgericht Niedersachsen im

(mittlerweile rechtskräftigen) Urteil vom 06.07.2017 (6 K 150/16)

auf Grundlage der BFH-Entscheidung vom 22.12.2015 (I R 43/13)

entschieden, dass bei der Ermittlung des positiven Aktiengewinns im

Sinne von § 8 Absatz 1 Satz 1 InvStG 2004 Verluste und Gewinne

des (Spezial-)Investmentfonds aus Options- und Termingeschäften,

die der (Spezial-)Investmentfonds im Zusammenhang mit den

jeweiligen Aktiengeschäften abgeschlossen hat, mit einzubeziehen

sind, wenn die Options- und Termingeschäfte nach der

Anlageplanung und nach der tatsächlichen Abwicklung der

Geschäfte nur der Gegenfinanzierung der Veräußerungsgewinne aus

den Aktiengeschäften gedient haben. Die gegen die Entscheidung

des FG Niedersachsen eingelegte Revision hat der BFH mit Beschluss

vom 29.03.2018 (I B 79/17) als unzulässig verworfen.

Im entschiedenen Fall ergab sich die konzeptionelle Kombination

von Aktien- und Options- /Termingeschäften aus dem

Verkaufsprospekt. Eine entsprechende Einbeziehung der Gewinne

und Verluste aus Options-/Termingeschäften in die

Aktiengewinnberechnung hat aber auch dann zu erfolgen, wenn die

kombinierten Geschäfte auch ohne Aussagen in einem

Verkaufsprospekt durchgeführt wurden.
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Der nach den oben genannten Grundsätzen ermittelte Aktiengewinn

ist für den maßgebenden Besteuerungszeitpunkt auf Ebene des

Anlegers (Veräußerung/Rückgabe beziehungsweise

Teilwertabschreibung) für die Ermittlung des besitzzeitanteiligen

Aktiengewinns der Besteuerung zugrunde zu legen. Dies gilt auch für

die Ermittlung des fiktiven Veräußerungsgewinns nach § 56 Absatz 3

Satz 1 InvStG auf den 31.12.2017. Wurde der Aktiengewinn bisher in

diesen Fällen abweichend von den oben genannten

Rechtsprechungsgrundsätzen ermittelt und einer Steuererklärung

zugrunde gelegt, ist der Anleger nach Maßgabe des § 153

Abgabenordnung verpflichtet, dies unverzüglich anzuzeigen und die

erforderliche Richtigstellung vorzunehmen.

Dies gilt auch, wenn die fehlerhaft ermittelten

Aktien-Veräußerungsgewinne ausgeschüttet wurden. Da hier keine

Rechtsprechungsänderung, sondern eine erstmalige Entscheidung

dieser Rechtsfrage vorliegt, kann sich der Anleger nicht auf

Vertrauensschutz berufen. Vielmehr musste der Anleger bereits bei

Abgabe seiner Steuererklärung mit der Nichtanerkennung dieses

Steuergestaltungsmodells durch die Finanzverwaltung rechnen und

hätte gesondert auf diesen Sachverhalt und ggf. auf seine

abweichende Rechtsauffassung hinweisen müssen. Die

(Kapital-)Verwaltungsgesellschaft hat für (Spezial-)Investmentfonds,

die den Fonds-Aktiengewinn nicht nach den vorgenannten

Rechtsprechungsgrundsätzen ermittelt haben, sowie für an einem

solchen (Spezial-)Investmentfonds beteiligte

Dach-(Spezial-)Investmentfonds eine rückwirkende Korrektur der

Fonds-Aktiengewinne durchzuführen und dies der für die

(Spezial-)Investmentfonds zuständigen Finanzbehörde anzuzeigen

und den Anlegern in geeigneter Weise bekanntzumachen.

Bundesfinanzministerium, Schrieben vom 17.11.2020, IV C 1 - S

1980-1/19/10082 :006

Grundsteuer: Kein Erlass für Eigentümer

denkmalgeschützten Bunkers

Das Verwaltungsgericht (VG) Neustadt an der Weinstraße hat in drei

Verfahren über die Frage entschieden, ob der Eigentümer eines

denkmalgeschützten Bunkers einen Erlass der Grundsteuer

beanspruchen kann und dies jeweils verneint.

Der Kläger ist Eigentümer eines mit einem Luftschutzbunker

bebauten Grundstücks. Der Bunker wurde 1942 errichtet. Auf dem

Grundstück betreibt der Kläger eine Veranstaltungsstätte. Das

Anwesen steht unter Denkmalschutz und wurde in das Verzeichnis

der Kulturdenkmäler Rheinland-Pfalz aufgenommen.

Nach Festsetzung der Grundsteuer für die Jahre 2014 bis 2016

beantragte der Betroffene den Erlass der Steuer für diesen Zeitraum

und berief sich zur Begründung auf von ihm aufgewandte

Instandhaltungskosten. Die Stadt lehnte den Antrag ab, weswegen

der Kläger vor Gericht zog.

Das VG Neustadt hat die drei Klagen, die sich auf die Jahre 2014 bis

2016 beziehen, abgewiesen. Die Voraussetzungen für einen Erlass

der Grundsteuer seien nicht gegeben. Nach dem Grundsteuergesetz

sei zwar die Grundsteuer zu erlassen für Grundbesitz oder Teile von

Grundbesitz, dessen Erhaltung wegen seiner Bedeutung für Kunst,

Geschichte, Wissenschaft oder Naturschutz im öffentlichen

Interesse liege, wenn die erzielten Einnahmen und die sonstigen

Vorteile (Rohertrag) in der Regel unter den jährlichen Kosten liegen.

Die Erhaltung des Areals des Klägers liege aufgrund der Ausweisung

als Denkmal zwar im öffentlichen Interesse. Allerdings übersteige der

jährliche Rohertrag die ansatzfähigen Kosten. Maßgeblich für den

begehrten Erlass sei auch nicht das Engagement des Eigentümers für

das denkmalgeschützte Objekt. Es komme vielmehr darauf an, ob

durch die Denkmaleigenschaft bedingt besondere Kosten anfielen,

die die erzielten Einnahmen überstiegen.

Für den in Rede stehenden Grundsteuererlass müsse also die

Ertraglosigkeit des Grundstücks gerade darauf beruhen, dass

zwischen dem öffentlichen Erhaltungsinteresse und der

Unrentabilität ein Kausalzusammenhang besteht und dass dem

Grundstückseigentümer im öffentlichen Interesse Belastungen

auferlegt werden, die ihn in seiner Verfügungsbefugnis über das

Grundstück so sehr beschränken, dass es unrentierlich ist.

Dies sei hier aber nicht der Fall. Denn der Kläger habe unabhängig

von der Denkmaleigenschaft mit dem Anwesen ein von vornherein

ertragsschwaches Grundstück erworben.

Gegen die Urteile kann Antrag auf Zulassung der Berufung zum

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz gestellt werden.

Verwaltungsgericht Neustadt, Urteile vom 13.07.2020, 3 K

209/20.NW, 3 K 213/20.NW und 3 K 214/20.NW, nicht

rechtskräftig
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Arbeitnehmer

Anspruch auf richtige Berechnung der Ausgangsrente

kann nicht verwirkt sein

Dem Anspruch eines Versorgungsempfängers auf richtige Berechnung

seiner Ausgangsrente auf der Grundlage einer Betriebsvereinbarung –

und damit die Überprüfung der Wirksamkeit einer Ablösung einer

früheren, günstigeren Versorgungsordnung – kann der Einwand der

Verwirkung aus § 242 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) nicht

entgegengehalten werden. Dies stellt das Bundesarbeitsgericht (BAG)

klar.

Der Kläger war seit 1955 bei der Beklagten beschäftigt. Die

betriebliche Altersversorgung bei der Beklagten war seit 1979 durch

eine Betriebsvereinbarung (BV 1979) geregelt. Die BV 1979 wurde

zum 01.01.1988 durch eine weitere Betriebsvereinbarung (BV 1988)

geändert. Dabei wurde jedes Dienstjahr der ununterbrochenen

Betriebszugehörigkeit nach Inkrafttreten der BV 1988 mit 0,2 Prozent

des Arbeitseinkommens bewertet, statt wie zuvor nach der BV 1979

mit 0,4 Prozent. Der Kläger schied mit Ablauf des 31.12.2003 aus dem

Arbeitsverhältnis aus und bezieht seit dem 01.01.2004 eine

Betriebsrente von der Beklagten.

Er verlangt die Zahlung einer höheren Ausgangsbetriebsrente. Die

Halbierung der künftigen Steigerungsbeträge durch die BV 1988 sei

mangels sachlich-proportionaler Gründe unzulässig. Die Beklagte

verweist demgegenüber unter anderem auf ihre damalige

wirtschaftliche Lage und hält dem Begehren des Klägers nach einer

Neuberechnung seiner Ausgangsrente den Einwand der Verwirkung

entgegen. Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das

Landesarbeitsgericht (LAG) hat die Berufung insoweit

zurückgewiesen.

Die vom BAG eingeschränkt auf eine um 119,12 Euro brutto höhere

Ausgangsrente zugelassene Revision des Klägers hatte vor dem BAG

Erfolg und führte zur Zurückverweisung der Sache an das LAG.

Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen sei der Anspruch des

Klägers auf Berechnung seiner Ausgangsrente und damit die

Überprüfung der Wirksamkeit der Ablösung der BV 1979 durch die BV

1988 nicht aus dem aus § 242 BGB abgeleiteten Grundsatz der

Verwirkung ausgeschlossen, betont das BAG. Der Kläger verfolge ein

Recht, dass durch eine Betriebsvereinbarung eingeräumt wurde.

Dieses sei von Gesetzes wegen nach § 77 Absatz 4 Satz 3

Betriebsverfassungsgesetz dem Einwand der Verwirkung entzogen.

Ob die Klage begründet ist, konnte das BAG eigenen Angaben

zufolge auf der Grundlage der Feststellungen des LAG nicht

entscheiden. Dieses habe zu den von der Beklagten vorgebrachten

Gründen für die Ablösung der früheren Betriebsvereinbarung keine

Feststellungen getroffen. Das müsse es im fortgesetzten

Berufungsverfahren nachholen.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13.10.2020, 3 AZR 246/20

Elektromobilität: Umweltbonus bald mit anderen

Förderungen kombinierbar

Am 16.11.2020 tritt die novellierte Richtlinie zur Förderung des

Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen (Umweltbonus) in

Kraft. Von da an kann der Umweltbonus wieder mit anderen

Förderungen kombiniert werden. Käufer könnten dann von

insgesamt noch höheren Förderungen profitieren, so das

Bundeswirtschaftsministerium (BMWi).

Voraussetzung dafür, dass Antragsteller neben dem Umweltbonus

eine weitere öffentliche Förderung beantragen können, sei, dass der

jeweilige Fördermittelgeber eine Verwaltungsvereinbarung mit dem

BMWi abgeschlossen hat. Diese Vereinbarung lege fest, wie die

unterschiedlichen Förderprogramme ineinandergreifen und stelle

sicher, dass die haushalts- und beihilferechtlichen Vorgaben

eingehalten werden.

Mit dem Bundesverkehrsministerium und dem

Bundesumweltministerium lägen bereits entsprechende

Verwaltungsvereinbarungen vor, so das BMWi. Ab dem 16.11.2020

könne der Umweltbonus daher mit den dort vorhandenen

Förderprogrammen für Elektrofahrzeuge kombiniert werden. Diese

und weitere öffentliche Stellen, mit denen

Verwaltungsvereinbarungen geschlossen werden, würden auf der

Webseite des Bundesamts für Ausfuhrkontrolle (BAFA)

veröffentlicht.

Die Novellierung der Förderrichtlinie sehe zudem vor, dass die

Förderung beim Leasing abhängig von der Leasingdauer gestaffelt

wird. Für das Leasing reiner E-Autos gelte zukünftig bei einer

Leasingdauer von sechs bis elf Monate ein staatlicher

Förderungsanteil von 750 beziehungsweise 625 Euro (wenn der

Nettolistenpreis unter beziehungsweise über 40.000 Euro liegt). Bei

einer Leasingdauer von zwölf bis 23 Monate liege der staatliche

Förderungsanteil bei 1.500 beziehungsweise 1.250 Euro und bei einer

Leasingdauer von über 23 Monaten bei 3.000 beziehungsweise

2.500 Euro.
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Für von außen aufladbare Hybridelektrofahrzeuge gelte beim Leasing

zukünftig bei einer Leasingdauer von sechs bis elf Monaten ein

staatlicher Förderungsanteil von 562,50 beziehungsweise 468,75 Euro

(wenn der Nettolistenpreis unter beziehungsweise über 40.000 Euro

liegt). Bei einer Leasingdauer von zwölf bis 23 Monaten liege der

staatliche Förderungsanteil bei 1.125 beziehungsweise 937,50 Euro

und bei einer Leasingdauer von über 23 Monaten bei 2.250

beziehungsweise 1.875 Euro.

Hinzu komme jeweils ein Herstelleranteil in gleicher Höhe. Der

genannte staatliche Anteil werde zudem befristet bis zum 31.12.2021

als Innovationsprämie verdoppelt.

Die novellierte Richtlinie zum Umweltbonus wird laut BMWi am

05.11.2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Bundeswirtschaftsministerium, PM vom 04.11.2020

Veräußerungserlös aus

Managementbeteiligungsprogramm ist kein

Arbeitslohn

Der aus einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung erzielte

Veräußerungserlös ist kein Arbeitslohn, wenn die Einräumung der

Beteiligungsmöglichkeit unabhängig von der Begründung oder

vertraglichen Weiterentwicklung des Arbeitsverhältnisses erfolgte

und durch private Mittel, ohne Finanzierungshilfen des Arbeitgebers,

erworben wurde. Der Umstand, dass das Investment zu

Vorzugskonditionen zur Verfügung gestellt wurde, führt nicht dazu,

dass es bei der Veräußerung zu einer durch das Arbeitsverhältnis

veranlassten Zuwendung kommt. Der Arbeitnehmer nutzt in diesem

Fall sein Kapital als eine vom Arbeitsverhältnis unabhängige und

eigenständige Erwerbsgrundlage zur Einkünfteerzielung. Die daraus

erzielten laufenden Erträge seien dann keine Einkünfte aus

nichtselbstständiger Arbeit, sondern solche aus Kapitalvermögen,

konstatiert das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg.

Der Kläger war als leitender Angestellte einer GmbH beschäftigt. Um

die GmbH in den nächsten Jahren auf einen Börsengang

vorzubereiten, wurde ein Managementbeteiligungsprogramm (MPP)

aufgelegt. Damit sollte aus den Managern, die das Unternehmen

führen, Mitunternehmer gemacht werden. Der Kläger beteiligte sich

im Jahr 2006, indem er als Kommanditist der Manager-KG beitrat

und hierfür ein privates Darlehen aufnahm. Hierdurch erwarb er

mittelbar auch Anteile an der E, einer Kapitalgesellschaft

ausländischen Rechts, an der er unter einem Prozent beteiligt war.

Im Zuge des Börsengangs veräußerte er seine Beteiligung an der E

(Rückkauf der Anteile an der E gegen Übertragung von Aktien). Das

Finanzamt meint, dass der Gewinn aus der Veräußerung der

Beteiligung an der E in Form des Tauschs gegen Aktien einen bei den

Einnahmen des Klägers aus nichtselbstständiger Arbeit zu

berücksichtigenden geldwerten Vorteil darstelle.

Der hiergegen gerichteten Klage gab das FG statt. Der Kläger habe

mit dem Veräußerungserlös aus seiner Managementbeteiligung

keinen in seinem Beschäftigungsverhältnis wurzelnden geldwerten

Vorteil erlangt, der zu Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit

führe. Er habe mit seiner Managementbeteiligung eine neben seinem

Arbeitsverhältnis bestehende eigenständige Sonderrechtsbeziehung

begründet, die eine unabhängige Erwerbsgrundlage darstelle.

Der Kläger habe im Jahr 2006 eine wirksame Beteiligung an der

Manager-KG und dadurch mittelbar auch an der E erworben, die ihm

in Höhe seines Anteils steuerlich zuzurechnen war. Ihm standen die

mit seinem Gesellschaftsanteil verbundenen wesentlichen

Gesellschaftsrechte zu. Der Kläger habe den Erfolg der Beteiligung

bei der Veräußerung in Höhe seines Bruchteils an den Anteilen auch

tatsächlich realisiert. Er habe nicht nur die Verbriefung einer

Gewinnchance auf den Exiterlös (ähnlich einem Optionsrecht),

sondern eine "echte" Beteiligung erworben.

Selbst wenn das Arbeitsverhältnis Grundlage dafür gewesen sein

sollte, dass der Kläger seine Anteile an der E zu einem Vorzugspreis,

also vergünstigt, erworben hätte, könnte daraus noch nichts für die

hier zu entscheidende Frage abgeleitet werden, ob auch der bei der

Veräußerung der Anteile erzielte Exiterlös seine Grundlage im

Beschäftigungsverhältnis gehabt und daher zu Arbeitslohn geführt

habe. Denn es gebe keinen Grundsatz, dass sämtliche Gewinne, die

durch an Arbeitnehmer verbilligt überlassene

Mitarbeiterbeteiligungen erwirtschaftet werden, in vollem Umfang

als Vorteile aus dem Dienstverhältnis zu qualifizieren wären.
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Die Beteiligungsmöglichkeit sei dem Kläger unabhängig von der

Begründung oder vertraglichen Weiterentwicklung des

Arbeitsverhältnisses eingeräumt worden. Er sei schon vor 2006, dem

Jahr der Begründung des MPP, viele Jahre bei der GmbH beschäftigt

gewesen. Er habe ein Festgehalt und eine variable Vergütung in Form

einer Ziel-Tantieme und einer Ziel-Erfolgsbeteiligung erhalten. Die

Beteiligung habe er mit Mitteln seines Privatvermögens erworben und

hierfür private Darlehen aufgenommen, die vom Arbeitgeber weder

finanziert noch vorfinanziert worden seien. Der Leistungsaustausch

auf die Einräumung der Beteiligung sei damit auf einen Anspruch

gegen Geld und nicht gegen Arbeitskraft gerichtet gewesen. Da den

Führungskräften der GmbH die Beteiligung an dem MPP zudem

freigestellt gewesen sei und auch kein arbeitsvertraglich geregelter

Anspruch auf den Erwerb der Beteiligung oder einen Exiterlös bestand,

sei nicht ersichtlich, dass der erzielte Veräußerungserlös als weitere

Vergütung für die Arbeitsleistung des Klägers gedacht gewesen sei.

Der Umstand, dass den Managern ein Investment angeboten wurde,

das von Anfang an auf eine im Vergleich zum Investor

überproportionale Gewinnsteigerung ausgelegt war, wäre im Jahr der

Anschaffung zu berücksichtigen gewesen. Daraus folge nicht, dass

auch der Veräußerungsgewinn zu einem geldwerten Vorteil führte.

Der Veräußerungserlös aus der Beteiligung des Klägers an der E sei

auch keiner anderen Einkunftsart zuzuordnen.

Der Kläger sei innerhalb der letzten fünf Jahre nicht unmittelbar oder

mittelbar zu mindestens einem Prozent am Kapital der E beteiligt

gewesen. Da ihm lediglich ein Bruchteil der Anteile der Manager-KG

an der E in Höhe von 0, x Prozent zuzurechnen gewesen sei, greife §

17 Absatz 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) nicht. § 20 Absatz

2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 20 Absatz 1 Nr. 1 EStG,

wonach zu den Einkünften aus Kapitalvermögen auch der Gewinn aus

der Veräußerung von Anteilen an einer GmbH (und damit auch an

einer Kapitalgesellschaft ausländischen Rechts) gehöre, sei gemäß §

52 Absatz 28 Satz 11 EStG erstmals auf Gewinne aus der Veräußerung

von Anteilen anzuwenden, die nach dem 31.12.2008 erworben

worden sind. Da der Kläger seine Anteile bereits im Jahr 2006

erworben hat, seien diese Vorschriften auf den im Streitjahr 2007

erzielten Veräußerungsgewinn nicht anwendbar.

Schließlich lägen auch keine sonstigen Einkünfte aus privaten

Veräußerungsgeschäften nach § 22 Nr. 2 in Verbindung mit § 23

Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 EStG vor. Denn diese Vorschrift setze voraus,

dass der Zeitraum zwischen der Anschaffung und der Veräußerung

von anderen Wirtschaftsgütern als Grundstücken (worunter auch die

Beteiligung an der E falle) nicht mehr als ein Jahr betrage. Da der

Kläger das Investment einschließlich des auf ihn entfallenden

Bruchteils an den Anteilen an der E außerhalb der Jahresfrist wieder

veräußert habe, sei der Veräußerungserlös des Klägers auch nach

diesen Vorschriften nicht steuerbar.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Gegen die Nichtzulassung der

Revision wurde Beschwerde beim Bundesfinanzhof eingelegt (VI B

49/20).

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 26.02.2020, 2 K

1774/17, nicht rechtskräftig

Unentschuldigtes Fehlen gleich zu Beginn des

Arbeitsverhältnisses: Dennoch keine niedrigeren

Anforderungen an Kündigungsgrund

Ein Arbeitgeber muss regelmäßig erst einmal abmahnen, bevor er

das Arbeitsverhältnis fristlos kündigen kann. Dies gilt insbesondere,

wenn der betroffene Arbeitnehmer nur einmal unentschuldigt

gefehlt hat – und zwar auch dann, wenn dies bereits am dritten

Arbeitstag passiert. Dies stellt das Landesarbeitsgericht (LAG)

Schleswig-Holstein klar.

Der Beklagte hatte die Klägerin zum 01.08.2019 als Rechtsanwalts-

und Notarfachangestellte eingestellt. Nachdem sie am 01. und

02.08.2019 vor dem Wochenende gearbeitet hatte, blieb sie am 05.

Und 06.08.2019 vereinbarungsgemäß zwecks

Kindergarten-Eingewöhnung ihres Sohnes der Arbeit fern. Mit

Schreiben vom 05.08.2019, der Klägerin vorab per E-Mail am

05.08.2019 und im Original am 06.08.2019 zugegangen, kündigte

der Beklagte das Arbeitsverhältnis zum 12.08.2019. Am 07.08.2019

fehlte die Klägerin unentschuldigt. Für den 08. und 09.08.2019

liegen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vor. Mit E-Mail vom

08.08.2019 kündigte der Beklagte das Arbeitsverhältnis fristlos. Die

Kündigung ging der Klägerin am 09.08.2020 schriftlich zu.
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Mit ihrer Kündigungsschutzklage wandte sich die Klägerin schließlich

nur noch gegen die zweite, fristlose Kündigung und verlangte die

Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist hinsichtlich der ersten

Kündigung. Der Beklagte hielt die fristlose Kündigung für wirksam. Die

Klägerin habe gerade einmal zwei Tage gearbeitet und dann

unentschuldigt gefehlt. Es handele sich um ein "gescheitertes

Arbeitsverhältnis". Eine Abmahnung sei offensichtlich entbehrlich

gewesen. Im Übrigen sei die Abkürzung der Kündigungsfrist in der

Probezeit wirksam zwischen den Parteien vereinbart worden. Es

verstoße gegen den Gleichheitssatz, wenn eine Abkürzung nur von

Tarifvertragsparteien, nicht aber von den Parteien des Arbeitsvertrags

vereinbart werden könne.

Das LAG hielt die außerordentliche fristlose Kündigung ebenso wie

das Arbeitsgericht für unwirksam. Eine vorherige Abmahnung sei auch

in dieser Konstellation notwendig. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür,

dass die Klägerin trotz Kündigungsandrohung der Arbeit weiter

unentschuldigt ferngeblieben wäre. Ihre Pflichtverletzung sei auch

nicht derartig schwerwiegend gewesen, dass eine Abmahnung

ausnahmsweise entbehrlich gewesen wäre. Der Beklagte habe durch

die Probezeitkündigung mit Wochenfrist gegenüber der Klägerin

bereits zum Ausdruck gebracht, an deren weiterer Mitarbeit kein

Interesse zu haben.

Anders als der Beklagte meint, müsse er die zweiwöchige gesetzliche

Kündigungsfrist in der Probezeit einhalten. Die kürzere Frist im

Arbeitsvertrag sei unwirksam. Es sei nicht gleichheitswidrig, wenn

lediglich den Tarifvertragsparteien die Möglichkeit der Vereinbarung

kürzerer Kündigungsfristen zusteht. Deren Verhandlungsparität führe

zu einer angemessenen Berücksichtigung der Interessen von

Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Eine vergleichbare Parität bestehe

zwischen den Parteien des Individualarbeitsvertrags nicht.

Das LAG hat die Revision nicht zugelassen.

Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 03.06.2020, 1 Sa

72/20

Unfallversicherung: Das ungewöhnliche Ende einer

Schicht kostet die Witwenrente

Bricht ein Produktionsmitarbeiter seine Schicht mittendrin bei

laufender Maschine ab, verlässt er seinen Arbeitsplatz, ohne die

Arbeitszeiterfassung zu bedienen, und fährt er "in Richtung" seines

Heimatortes, so kann seine Frau keine Witwenrente aus der

gesetzlichen Unfallversicherung erhalten, wenn er auf dem Weg mit

einem Lkw kollidiert und stirbt: Es sei nicht erwiesen, dass sich der

Mann tatsächlich auf dem Heimweg nach Dienstschluss befunden

hatte, so dass nicht von einem versicherten Wegeunfall ausgegangen

werden kann, entschied das Bundessozialgericht. Auch dem Kind der

Eheleute steht keine Waisenrente zu.

BSG, B 2 U 9/19 R
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