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Sehr geehrte Mandanten,

Steuerberatung

Rechtsberatung

schon vor Jahren hat der BFH in verschiedenen Urteilen klargestellt, dass
Zuzahlungen zu oder auch die Übernahme von Fahrzeugkosten durch
den Arbeitnehmer zur Minderung des geldwerten Vorteils für die
Überlassung des Dienstwagens führen.
Aktuell stellt nun jedoch das FG Münster mit Urteil vom 14.3.2019
(Az: 10 K 2990/17 E) klar, dass eine Minderung des geldwerten Vorteils
des Arbeitnehmers aus der Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs nur für solche Aufwendungen erfolgt, die für den Arbeitnehmer
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen notwendig sind. Dies sind
Aufwendungen, die zur Erfüllung einer arbeitsvertraglichen Klausel oder
aber zur Inbetriebnahme des Fahrzeugs erforderlich sind. Im Urteilsfall
ließen die erstinstanzlichen Richter die anteilig auf die Garage eines
Arbeitnehmers entfallenden Grundstückskosten nicht als Minderung des
geldwerten Vorteils für die Überlassung eines Fahrzeugs zu, wenn die
Unterbringung in der Garage als freiwillige (!) Leistung des Arbeitnehmers erfolgt.
Höchstrichterlich ist bisher noch nicht entschieden, ob sich auch freiwillige Leistung des Arbeitnehmers mindernd bei der Bemessung der
Höhe des geldwerten Vorteils auswirken können. Revision wurde
gegen die vorliegende Entscheidung leider nicht eingelegt. Für die
Praxis empfiehlt es sich jedoch, in ähnlich gelagerten Fällen den
Arbeitnehmer arbeitsvertraglich zu verpflichten, den Firmenwagen in
der privaten Garage unterzustellen. Besteht eine solche Verpflichtung,
sollten die anteiligen Garagenkosten auch wieder mindernd beim
geldwerten Vorteil für den Dienstwagen berücksichtigt werden
können. Man muss halt nur wissen, wie!
Eine informative Lektüre wünschen Ihnen

Betriebsberatung

Finanzbuchhaltung
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SHP-Sommerfest

Unser diesjähriges Sommerfest war ein voller Erfolg!
Wir hatten wunderschönes Wetter beim Minigolfen und auch
beim Wandern. Die Wanderung auf den Zollersteighof war super
schön, wenn auch etwas anstrengend. Aber für den tollen Ausblick und den leckeren Kuchen hat sich jede Anstrengung ge-

(((.'&0%$1#"/1#!# 001.1-

lohnt! � Die Minigolfer konnten ihr Können auf dem Rapphof in
Hechingen unter Beweis stellen und hatten damit jede Menge
Spaß! Auch der kleine Spaziergang durch den Märchenpfad hat
uns verzaubert.
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Wir hatten auch einige Jubilare zu verkünden:

Herr Jochen Ringwald ist nun seit 10 Jahren bei Scharf · Hafner Frau Jutta Rager und Frau Alexandra Unger wurden für ihr
& Partner, seine Ehefrau, Frau Stefanie Ringwald, bereits seit 15-jähriges Kanzlei-Jubiläum geehrt.
15 Jahren.

Unsere Auszubildenden Frau Laura Bliestle und Frau Kristin Plan- Und Herr Josef Birkle durfte dieses Jahr seinen 60. Geburtstag
kenhorn haben mit Bravour ihre Ausbildung zur Steuerfachange- feiern.
stellten absolviert.

Wir konnten unsere Feierlichkeiten in einem wunderschönen Ambiente auf dem Lindich in Hechingen sehr genießen und
ausklingen lassen.
5

    

 

Alle
Steuerzahler
Termine: Steuern und Sozialversicherung
10.09.
 Umsatzsteuer
 Lohnsteuer
 Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Einkommensteuer
Kirchensteuer
Körperschaftsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.09. 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 September 2019
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für September ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.09.2019.

Solidaritätszuschlag: BMF informiert über Gesetz zu
Rückführung
Das Bundesﬁnanzministerium hat seinen Referentenentwurf eines
Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 bekannt gegeben. Wie es mitteilt, soll der Solidaritätszuschlag in einem ersten
Schritt zugunsten niedrigerer und mittlerer Einkommen zurückgeführt
werden. So würden rund 90 Prozent aller Zahler des Solidaritätszuschlags zur Lohnsteuer und veranlagten Einkommensteuer vom Solidaritätszuschlag vollständig entlastet.
Zum Hintergrund führt das Ministerium aus, der Solidaritätszuschlag
sei eine Ergänzungsabgabe im Sinne des Artikels 106 Absatz 1 Nr. 6
des Grundgesetzes zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer.
Das Aufkommen stehe allein dem Bund zu. Der Solidaritätszuschlag
sei durch das Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms vom 23.06.1993 mit Wirkung vom Veranlagungszeitraum
1995 an eingeführt worden. Er diene, ﬂankiert von anderen Maßnah-

 

men eines Gesamtkonzepts, der Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms im Rahmen der Wiedervereinigung.
Bundesﬁnanzministerium, PM vom 12.08.2019

Verlustausgleich: Nicht mit KirchensteuerErstattungsüberhang
Ein Erstattungsüberhang aus zurückgezahlter Kirchensteuer kann nicht
mit Verlustvorträgen ausgeglichen werden und ist daher als Einkommen zu versteuern. Dies hat der Bundesﬁnanzhof (BFH) entschieden.
Im Streitfall wurde den Klägern für das Streitjahr 2012 in den Vorjahren gezahlte Kirchensteuer erstattet, da sich aufgrund einer für diese
Jahre durchgeführten Außenprüfung das zu versteuernde Einkommen
gemindert hatte. Die Kläger gingen davon aus, dass der sich hieraus ergebende Erstattungsüberhang aus Kirchensteuer in Höhe von 166.744
Euro mit einem Verlustvortrag aus den Vorjahren zu verrechnen sei. Finanzamt, Finanzgericht und schließlich auch der BFH lehnten dies ab.
Einkommensteuerrechtlich sei die gezahlte Kirchensteuer als Sonderausgabe abzugsfähig (§ 10 Absatz 1 Nr. 4 des Einkommensteuergesetzes – EStG). Sonderausgaben minderten nicht bereits den Gesamtbetrag der Einkünfte, sondern erst das Einkommen (§ 2 Absatz 4 EStG).
Die Erstattung von in Vorjahren gezahlter Kirchensteuer werde vorrangig mit Kirchensteuerzahlungen desselben Jahres verrechnet. Entsteht
dabei ein Kirchensteuer-Erstattungsüberhang, führe dies nach einer
seit 2012 geltenden Neuregelung zu einem „Hinzurechnungsbetrag“
(§ 10 Absatz 4b EStG). Bislang ungeklärt war laut BFH, ob der Hinzurechnungsbetrag – vergleichbar mit einer Einkunftsart – den Gesamtbetrag der Einkünfte erhöht und folglich dann durch einen Verlustvortrag, der nach der einschlägigen gesetzlichen Regelung (§ 10d Absatz
2 EStG) vom Gesamtbetrag der Einkünfte abzuziehen ist, ausgeglichen
werden kann.
Der BFH begründet die Ablehnung einer dahin gehenden Verlustverrechnung damit, dass der Kirchensteuer-Erstattungsüberhang wie die
ursprüngliche gezahlte Kirchensteuer als – negative – Sonderausgabe
zu berücksichtigen ist. Durch die Hinzurechnung könne es daher – wie
im Streitfall – dazu kommen, dass Einkommensteuer gezahlt werden
muss, obwohl der Gesamtbetrag der Einkünfte nach Verlustausgleich
null Euro beträgt. Es komme dann zu einer Besteuerung allein des
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Unternehmer

Meldepﬂicht für elektronische Kassensysteme:
Vordruck abwarten

Das Gericht hat erkannt, dass 1953 lediglich eine Betriebsunterbrechung und keine Betriebsaufgabe erfolgt sei. Das Grundstück sei – im
Gegensatz zu dem zusammen mit dem Brothandel veräußerten Fahr-

Das bayerische Landesamt für Steuern (LfSt) rät in Bezug auf die Meldepﬂicht für elektronische Kassensysteme, den amtlichen Vordruck
abzuwarten.
Zum Hintergrund führt das LfSt aus, ab dem 01.01.2020 müssten
Steuerpﬂichtige ihr elektronisches Aufzeichnungssystem an die Finanzämter melden. Betroffen seien vor allem Kassensysteme. Dem
zuständigen Finanzamt seien unter anderem die Art und Anzahl der im
jeweiligen Unternehmen eingesetzten elektronischen Aufzeichnungssysteme und der zertiﬁzierten technischen Sicherheitseinrichtungen
mitzuteilen. Für Steuerpﬂichtige, die ein elektronisches Aufzeichnungssystem vor dem 01.01.2020 angeschafft haben, gelte dafür eigentlich eine Frist bis zum 31.01.2020 (vgl. § 146a Absatz 4 AO).

zeug – wesentliche Betriebsgrundlage gewesen und habe bis zur Neubebauung im Jahr 2014 einem identitätswahrenden Betrieb dienen
können. Dass in dem Kaufvertrag des Jahres 1953 ein Wettbewerbsverbot vereinbart worden sei, ändere daran nichts, weil die Möglichkeit zur Aufnahme eines Betriebes in ähnlicher Weise bestanden habe.
Auch reiche es aus, dass der Betrieb erst von der dritten Generation
identitätswahrend hätte fortgeführt werden können; eine feste zeitliche Grenze bestehe insoweit nicht.
FG Hamburg, Urteil vom 26.03.2019, 6 K 9/18; BFH-Az.: IV R 13/19

Die Meldung an das Finanzamt sei nach der gesetzlichen Regelung ausschließlich mittels eines amtlich vorgeschriebenen Vordrucks möglich.
Dieser stehe derzeit noch nicht zur Verfügung. Eine Meldung sei deshalb noch nicht möglich, betont das LfSt. Betroffene Unternehmen
sollten daher abwarten, bis der Vordruck veröffentlicht wird.
Bayerisches Landesamt für Steuern, PM vom 23.077..2019

Betriebsunterbrechung bei Nutzungsüberlassung
des Betriebsgrundstückes während einer Dauer von
60 Jahren zu bejahen
Im Streitfall hatte der Erblasser seit Anfang der 1930-er Jahre auf einem Grundstück einen Brotgroßhandel betrieben. Das ursprünglich
mit Hallen und ab 1947 mit einem Lagerraum, mehreren Garagen sowie einem Wohn- und Verwaltungsgebäude bebaute Betriebsgrundstück wurde ab 1953 verpachtet, nachdem der Brothandel verkauft
worden war. Erst 2015 wurde ein Neubau mit 44 Wohneinheiten auf
dem Grundstück errichtet.
Die Erben nach dem 1985 verstorbenen Erblasser begehrten die Feststellung der Einkünfte aus der Nutzungsüberlassung des Grundstücks
als solche aus Vermietung und Verpachtung und nicht aus Gewerbebetrieb. Im Klageverfahren beriefen sie sich darauf, der Betrieb sei bereits
1953 mit der Veräußerung des Brothandels aufgegeben worden.

 

EuGH-Vorlage: Vorsteuerabzug für Ausbaumaßnahmen an öffentlichen Straßen?
Der Bundesﬁnanzhof (BFH) sieht es als möglich an, dass ein Unternehmer, der im Auftrag einer Stadt Baumaßnahmen an einer Gemeindestraße vornimmt, aus von ihm hierfür bezogenen Bauleistungen
entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Er hat daher mehrere Rechtsfragen zur Auslegung des insoweit zu beachtenden Unionsrechts dem Gerichtshof der Europäischen
Union (EuGH) vorgelegt.
Dem klagenden Unternehmen, einer GmbH, war die Genehmigung
zum Betrieb eines Steinbruchs unter der Auﬂage erteilt worden, eine
für den Abtransport des gewonnenen Kalksandsteins zu nutzende öffentliche Gemeindestraße auszubauen. Die Stadt war Eigentümerin
der Straße. Aus den für den Ausbau von anderen Unternehmern bezogenen Bauleistungen machte die GmbH den Vorsteuerabzug geltend.
Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Klägerin mit dem Ausbau der Straße eine umsatzsteuerpﬂichtige unentgeltliche Werklieferung (§ 3 Absatz 1b Satz 1 Nr. 3 des Umsatzsteuergesetzes) an die
Stadt erbracht habe. Das Finanzgericht (FG) gab der dagegen erhobenen Klage teilweise statt. Es entschied, dass die Voraussetzungen
für eine Besteuerung der Ausbaumaßnahme an der Gemeindestraße
nicht vorlägen. Allerdings seien die Vorsteuerbeträge für die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme angefallenen
Eingangsumsätze nicht zu berücksichtigen.
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Kapitalanleger
Finanztransaktionsteuer: Bundesregierung verweist
auf positive Erfahrungen in anderen Ländern

Umfassende Vermögensverfügungsbefugnis eines
Trust-Errichters: Vermögen geht nicht auf Trust über

Nach Ansicht der Bundesregierung wird die geplante Einführung einer
Finanztransaktionsteuer keine negativen Effekte auf die Finanzstabilität
T-Drs. 19/12142) auf eine Kleine Anfrage der
haben. In ihrer Antwort (BTT-Drs. 19/11620) heißt es, die Erfahrung mit einer FiFDP-Fraktion (BTnanztransaktionsteuer in zahlreichen Industrieländern wie zum Beispiel
Frankreich, Italien, Belgien, Finnland und Irland belegten, dass ein signiﬁkanter Rückgang der Aktienquote im Anlageverhalten der Sparer nicht
zu befürchten sei. Der Bundesﬁnanzminister gehe davon aus, dass noch
im Jahr 2019 eine Einigung unter den Finanzministern der verstärkten Zu-

Behält sich der Erblasser als Errichter eines Trusts eine umfassende
Vermögensverfügungsbefugnis vor, geht das eingebrachte Vermögen
nicht auf den Trust über, da der Trust über das Vermögen im Verhältnis zum Errichter nicht tatsächlich und rechtlich frei verfügen kann.
Dies hat FG Schleswig-Holstein entschieden und hinzugefügt, dass im
Fall des To
Todes des Errichters das so im Trust angelegte Vermögen zum
Nachlass gehört und damit der Erbschaftsteuer unterliegt.
Der C-Trust wurde 1997 nach den gesetzlichen Vorschriften von
Guernsey durch O und den Kläger gegründet und mit Vermögen der
Erblasserin, welche als Errichterin des Trusts fungierte, ausgestattet.
Die Errichterin behielt sich umfassende Weisungs- und Herrschafts-

sammenarbeit in der Eurro
opäischen Union herbeigeführt werden könne.
In der Vorbemerkung der Bundesregierung zur Antwort auf die Kleine
Anfrage wird auf den Beschluss von Deutschland und Frankreich im
Jahr 2018 verwiesen, den stockenden Verhandlungen über die Einführung einer Finanztransaktionsteuer einen neuen Impuls zu geben und
die Verhandlungen auf EU-Ebene zu einem erfolgreichen Abschluss
zu bringen. Die in Frankreich bestehende Finanztransaktionsteuerr,, die

befugnisse vor. Als sie verstarb, entstand zwischen dem Finanzamt und
dem Kläger Streit darüberr,, ob für das in den Trust eingebrachte Vermögen Erbschaftsteuer zu entrichten war.
Das hat das FG bejaht. Gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 1 Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetz (ErbStG) unterliege der Erbschaftsteuer als

vornehmlich auf eine Besteuerung von Transaktionen mit im Inland
emittierten Aktien abzielt, solle dabei grundsätzlich als Vorbild dienen.
Die zum Beispiel auch in Italien eingeführte Finanztransaktionsteuer
auf Aktientransaktionen habe sich bewährt, erklärt die Bundesregierung in der Antwort.
Deutscher Bundestag, PM vom 13.08.2019

Erwerb von To
Todes wegen der Erwerb durch Erbanfall (§ 1922 Bürgerliches Gesetzbuch). Mit dem To
Tod einer Person gehe deren Vermögen
Todes sei
als Ganzes auf den oder die Erben über. Zum Zeitpunkt des To
die Erblasserin noch Inhaberin des über den C-Tr
Trust angelegten Vermögens gewesen. Beim C-Trust habe es sich jedenfalls bis zum Ableben
der Errichterin und Erblasserin nicht um eine verselbstständigte Vermögensmasse
im Sinne des § 7 Absatz 1 Nr. 8 Satz 2 ErbStG ggehang

Antrag auf Erstattung der deutschen Steuer auf
redaktionelle Änderungen
Kapitalerträge: Hinweis auf re

delt, deren Zweck auf die Bindung von Vermögen gerichtet gewesen
sei. Dem stünden die getroffenen Regelungen über eine umfassende
Herrschaftsbefugnis der Erblasserin bis zu ihrem To
Tod sowie die tatsächliche Vertragsdurchführung in Gestalt zahlreicher auf Anweisung der
Erblasserin zu ihren Gunsten durchgeführter Vermögensverfügungen
entgegen. Die Gesamtheit der getroffenen Vertragsregelungen und die

Über eine Änderung des Vordrucks „Antrag auf Erstattung der deutschen Steuer auf Kapitalerträge (de/en)“ informiert das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt).
Zur Angleichung der englischsprachigen Version des Formulars an die
deutschsprachige Fassung seien redaktionelle Änderungen vorgenommen worden. Der Vordruck sei nun sowohl in der deutschen als auch in
der englischen Sprachfassung inhaltlich identisch aufgebaut.
Der Antrag steht auf den Seiten des BZSt online zur Verfügung.
Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 25.077..2019

 

bis zum To
Tod gelebte Vertragspraxis sei auf eine Kapitalanlage der Erblasserin im Mantel eines Trusts gerichtet gewesen.
FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 23.01.2019, 3 K 41/17; BFH-Az.: II
R 13/19
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Immobilienbesitzer
Grunderwerbsteuer: Share Deals werden
eingedämmt
Immobilieninvestoren sollen die Grunderwerbsteuer künftig nicht
mehr so leicht umgehen können. Dazu hat die Bundesregierung eine
Gesetzesänderung auf den Weg gebracht.
Derzeit nutzten einige Immobilieninvestoren ein Schlupﬂoch: Statt einer Immobilie kauften sie Anteile an der Firma, die Eigentümerin der
Immobilie ist. Diese so genannten Share Deals seien bislang grunderwerbsteuerfrei geblieben, solange Investoren weniger als 95 Prozent
der Unternehmensanteile kaufen. Das Problem ist laut Bundesregierung, dass mitgebrachte Co-Investoren häuﬁg die verbleibenden Anteile übernehmen. Nach einer Wartezeit von fünf Jahren könnten dann
beide die Anteile steuerfrei vereinen.
Diese Art der Steuergestaltung führe – vor allem bei hochpreisigen
Immobilien – zu erheblichen Steuerausfällen, so die Bundesregierung.
Sie habe sich deshalb im Koalitionsvertrag darauf verständigt, Steuerumgehungen bei der Grunderwerbsteuer wirksam einzudämmen.
Die entsprechende Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes habe sie
nun auf den Weg gebracht.
Neu sei vor allem die Senkung der Beteiligungsgrenze von 95 auf 90
Prozent. Außerdem werde die geltende Haltefrist der Anteile von fünf
auf zehn Jahre erhöht. Die Regelungen sollten künftig auch für Kapitalgesellschaften gelten, statt wie bisher nur für grundbesitzende Personengesellschaften.
Bundesregierung,
g
g, PM vom 31.077..2019

Starkregen: Grundstückseigentümer müssen sich
selbst schützen
Der Eigentümer eines Wohngrundstücks kann von der Gemeinde
grundsätzlich keinen Schutz vor Regenwasser aus dem angrenzenden
hängigen Außenbereichsgelände einfordern. Der Grundstückseigentümer sei zu zumutbaren Vorsorgemaßnahmen selbst verpﬂichtet, so
das Verwaltungsgericht (VG) Mainz.
Die Kläger sind Eigentümer eines in einem Bebauungsplangebiet ge-

der beklagten Kommune enthält Festsetzungen über einen südlich an
das Grundstück angrenzenden Wasserabﬂussstreifen und – getrennt
durch einen Wirtschaftsweg – ein Regenrückhaltebecken, das bislang
noch nicht verwirklicht worden ist. Die Kläger machten geltend, zum
Schutz ihres Anwesens vor aus dem Außenbereich bei Starkregenereignissen abﬂießendem Wasser habe die Gemeinde Festsetzungen des
Bebauungsplans auch umzusetzen; ihre Einfriedungsmauer sei auf einen Schutz vor Überschwemmung nicht ausgerichtet.
Das VG wies die Klage ab. Die Ausführung einzelner Festsetzungen des
Bebauungsplans könnten die Kläger nicht beanspruchen, weil diese
nach dem geltenden Recht grundsätzlich dem Einzelnen keine eigenen
Rechte auf Vollziehung gegen den Satzungsgeber vermittelten. Festsetzungen eines Bebauungsplans dienten ausschließlich öffentlichen,
städtebaulichen Zielen. Es könne dem vorliegenden Bebauungsplan
auch nicht entnommen werden, dass einzelnen seiner Regelungen
nachbarschützende Wirkung zugunsten der Grundstückseigentümer
zukomme, die ausnahmsweise eine Klage auf Umsetzung des Planes
rechtfertigen könne. Nach der Begründung diene der Bebauungsplan
nämlich der Sicherung von Flächen für die Außengebietsentwässerung
sowie dem Schutz eines anderen Neubaugebiets vor Überschwemmungen.
Im Übrigen zielten die von den Klägern überwiegend in Anspruch genommenen Festsetzungen ihrem Gegenstand nach nicht auf einen
Überﬂutungsschutz, sondern auf die Schaffung öffentlicher Grünﬂächen, auf denen zugleich Maßnahmen zum Ausgleich von bebauungsplanbedingten
Eingriffen
in Natur und Landschaft zur Realisierungg
p
g
g
gelangen sollten. Auch unabhängig von den Bestimmungen eines
Bebauungsplans bestehe regelmäßig keine individuell einklagbare
öffentlich-rechtliche Verpﬂichtung einer Gemeinde zur Abwehr von
aus dem Außenbereich stammendem Wasserﬂuss, wenn ein Grundstück dem aufgrund seiner Lage schon in der Vergangenheit ausgesetzt
gewesen sei. Die Kläger hätten trotz mehrerer Starkregenereignisse in
den zurückliegenden Jahren schließlich auch nicht plausibel gemacht,
dass ihre Einfriedungsmauer von abﬂießendem Wasser bisher tatsächlich in Mitleidenschaft gezogen worden sei.
Verwaltungsgericht Mainz, Urteil vom 20.03.2019, 3 K 532/18.MZ

legenen Grundstücks, das mit einem Wohnhaus und an der Südgrenze
mit einer circa 0,80 Meter hohen Mauer bebaut ist. Der Bebauungsplan
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Angestellte

Häusliches Arbeitszimmer: Kein Abzug für Umbau
privat genutzten Badezimmers

Zeitweise beruﬂich im Ausland:
A1-Entsendebescheinigung sollte ausgefüllt werden

Die Kosten für den Umbau eines privat genutzten Badezimmers gehören nicht zu den abziehbaren Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer. Dies hat der Bundesﬁnanzhof (BFH) entschieden.
Die zusammen veranlagten Kläger hatten im Jahr 2011 das Badezimmer
und den vorgelagerten Flur in ihrem Eigenheim umfassend umgebaut.
In dem Eigenheim nutzte der Kläger ein häusliches Arbeitszimmer für
seine selbstständige Tä
Tätigkeit als Steuerberater, das 8,43 Prozent der

Erwerbstätige, die für ihren Arbeitgeber zeitweilig eine Tä
Tätigkeit in
einem Staat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz verrichten, bleiben in dem Staat versichert,
aus dem sie entsandt werden. Grundsätzlich entsteht mit der Tä
Tätigkeit
aber auch im Beschäftigungsstaat eine Sozialversicherungspﬂicht. Anderes gilt laut Bund der Steuerzahler e.V. (BdSt) dann, wenn dort eine
so genannte A1-Entsendebescheinigung vorgelegt wird und die Entsendung eine Dauer von 24 Monaten nicht überschreitet. Bei Vorlage
einer solchen Bescheinigung ﬁelen dann im Beschäftigungsland keine

Gesamtﬂäche ausmachte. Der Kläger machte für das Streitjahr 8,43
Prozent der entstandenen Umbaukosten gemäß § 4 Absatz 5 Satz 1 Nr.
6b Sätze 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes als Betriebsausgaben
im Zusammenhang mit seinem häuslichen Arbeitszimmer geltend.
Diese Aufwendungen in Höhe von rund 4.000 Euro berücksichtigte
das Finanzamt – mit Ausnahme der Kosten für den Austausch der Tür
zum Arbeitszimmer – nicht. Das hat der BFH nunmehr als dem Grunde
nach zutreffend angesehen.
Nach dem Urteil des BFH sind Renovierungs- oder Reparaturaufwendungen, die wie zum Beispiel Schuldzinsen, Gebäude-AfA oder Müllabfuhrgebühren für das gesamte Gebäude anfallen, zwar nach dem
Flächenverhältnis aufzuteilen und damit anteilig zu berücksichtigen.
Nicht anteilig abzugsfähig seien jedoch Kosten für einen Raum, der wie
im Streitfall das Badezimmer und der Flur der Kläger ausschließlich –
oder mehr als in nur untergeordnetem Umfang – privaten Wohnzwecken dient. Erfolgen
in Bezugg auf einen privat
genutzg Baumaßnahmen
ß
p
g
ten Raum, fehle es an Gebäudekosten, die nach dem Flächenverhältnis
aufzuteilen und anteilig abzugsfähig sind.
Da das Finanzgericht (FG) keine hinreichenden Feststellungen zu
ebenfalls streitigen Aufwendungen für Arbeiten an Rollläden des Hauses der Kläger getroffen hatte, konnte der BFH allerdings in der Sache
nicht abschließend entscheiden und verwies die Sache an das FG zurück. Sollte es dabei um die Rollladenanlage des Wohnzimmers gegangen sein, lägen auch insoweit keine abziehbaren Aufwendungen vor.
Bundesﬁnanzhof, Urteil vom 14.05.2019, VIII R 16/15

 

Sozialversicherungsbeiträge an – damit werde eine doppelte Beitragszahlung vermieden.
Seit dem 01.01.2019 sei für das Antrags- und Bescheinigungsverfahren
nur noch das elektronische Verfahren zulässig. Nur in begründeten Einzelfällen könne noch bis zum 30.06.2019 die A1-Bescheinigung in Papierform beantragt werden. Für die Antragstellung im elektronischen
Verfahren müssten die entsprechenden Daten aus einem systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogramm oder mittels einer maschinell
erstellten Ausfüllhilfe (zum Beispiel sv.net.) übertragen werden, so der
BdSt.
Entgegen der häuﬁgen Annahme, dass es für Sozialversicherungspﬂicht eine zeitliche Bagatellgrenze gibt, müsse auch für sehr kurze
Aufenthalte im Ausland eine A1-Bescheinigung beantragt werden,
betont der Steuerzahlerbund. Wird ein Arbeitnehmer mehrfach für
wenige Ta
Tage entsandt, sei immer wieder ein neuer Antrag notwendig.
Die Beantragung müsse rechtzeitig vor der Entsendung erfolgen, damit
eine Beitragserhebung im Beschäftigungsstaat von vornherein vermieden wird. Eine Dauer von etwa drei Ta
Tagen sollte für die Bearbeitung
einkalkuliert werden. Auch dann, wenn der Arbeitnehmer bereits im
Ausland tätig ist, könne der Antrag auf die Entsendebescheinigung
noch gestellt werden.
Die Ausstellung der Bescheinigung sei grundsätzlich bei der Krankenkasse des Arbeitnehmers zu beantragen. Im Fall einer privaten Krankenversicherung sei der Rentenversicherungsträger zuständig.
Bund der Steuerzahler e.V., PM vom 31.05.2019
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Arbeit,
Ausbildung &
Soziales
Yogakurs kann Bildungsurlaub rechtfertigen
Ein Yogakurs kann unter bestimmten Voraussetzungen Bildungsurlaub
rechtfertigen. Das hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg entschieden und einen Anspruch eines Arbeitnehmers auf
Bildungsurlaub für einen von der Volkshochschule angebotenen fünftägigen Kurs „Yoga I – erfolgreich und entspannt im Beruf mit Yoga und
Meditation“ bejaht.
Zur Begründung hat das LAG ausgeführt, der Kurs erfülle die Voraussetzungen gemäß § 1 Berliner Bildungsurlaubsgesetz. Es reiche aus,
dass eine Veranstaltung entweder der politischen Bildung oder der
beruﬂichen Weiterbildung diene. Der Begriff der beruﬂichen Weiterbildung sei nach der Gesetzesbegründung weit zu verstehen. Hiernach
solle unter anderem Anpassungsfähigkeit und Selbstbehauptung von
Arbeitnehmern unter den Bedingungen fortwährenden und sich beschleunigenden technischen und sozialen Wandels gefördert werden.
Auch ein Yogakurs mit einem geeigneten didaktischen Konzept könne
diese Voraussetzungen erfüllen.
LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 11.04.2019, 10 Sa 2076/18

Auch für Schwerbehinderte gibt es keine
Beschäftigungsgarantie
Im bestehenden Arbeitsverhältnis können Schwerbehinderte nach §
164 Absatz 4 Sozialgesetzbuch (SGB) IX (bis 31.12.2017: § 81 Absatz
4 SGB IX) von ihrem Arbeitgeber bis zur Grenze der Zumutbarkeit die
Durchführung des Arbeitsverhältnisses entsprechend ihrer gesundheitlichen Situation verlangen. Dies gebe schwerbehinderten Menschen
jedoch keine Beschäftigungsgarantie, hält das Bundesarbeitsgericht
(BAG) fest. Der Arbeitgeber könne eine unternehmerische Entscheidung treffen, die den bisherigen Arbeitsplatz des Schwerbehinderten
durch eine Organisationsänderung entfallen lässt. Dessen besonderer
Beschäftigungsanspruch sei dann erst bei der Prüfung etwaiger Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten auf einem anderen freien Arbeitsplatz
zu berücksichtigen.
Der schwerbehinderte Kläger war langjährig bei der insolventen Arbeitgeberin beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis unterﬁel einem tariﬂichen Sonderkündigungsschutz. Die Arbeitgeberin kündigte das

 

Arbeitsverhältnis betriebsbedingt im Rahmen des zunächst in Eigenverwaltung betriebenen Insolvenzverfahrens, nachdem sie mit dem
Betriebsrat einen Interessenausgleich mit Namensliste im Sinne des §
125 Absatz 1 Insolvenzordnung (InsO) geschlossen hatte. Die Namensliste enthält den Namen des Klägers, dessen Arbeitsplatz wegen Umverteilung der noch verbliebenen Aufgaben nicht mehr besetzt werden
muss. Die Hilfstätigkeiten, die er verrichtete, werden nunmehr von
Tätigkeiten kann der
den verbliebenen Fachkräften miterledigt. Andere Tä
Kläger nicht ausüben. Er hält die Kündigung dennoch für unwirksam
und beruft sich auf den tariﬂichen Sonderkündigungsschutz sowie den
Beschäftigungsanspruch aus § 81 Absatz 4 SGB IX alter Fassung.
Die Vorinstanzen haben seine Kündigungsschutzklage abgewiesen. Die
Revision des Klägers hatte vor dem BAG keinen Erfolg. Die streitgegenständliche Kündigung habe das Arbeitsverhältnis beendet. Der tariﬂiche Sonderkündigungsschutz zeige gemäß § 113 Satz 1 InsO keine Wirkung. Hiergegen bestünden keine verfassungsrechtlichen Bedenken.
Der Beschäftigungsanspruch aus § 81 Absatz 4 SGB IX alter Fassung
komme mangels geeigneter Weiterbeschäftigungsmöglichkeit nicht
zum Tr
Tragen. Die Arbeitgeberin sei nicht verpﬂichtet gewesen, für den
Kläger einen Arbeitsplatz zu schaffen oder zu erhalten, den sie nach
ihrem Organisationskonzept nicht mehr benötigt.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 16.05.2016, 6 AZR 329/18

Massenentlassung: Arbeitgeber darf Kündigungsschreiben vor Anzeige bei der Agentur für Arbeit
unterzeichnen
Ein Arbeitgeber verstößt nicht gegen § 17 Absatz 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG), wenn er bei einer Massenentlassung die Kündigungsschreiben unterzeichnet und dann die Entlassungen bei der Agentur
für Arbeit anzeigt. Dies hat das Landesarbeitsgericht (LAG) BerlinBrandenburg in mehreren Urteilen entschieden. Dabei ist es jeweils
von einer Entscheidung des LAG Baden-Württemberg vom 21.08.2018
(12 Sa 17/18) abgewichen.
Die Arbeitgeberin hatte eine Vielzahl von Kündigungsschreiben unterzeichnet, anschließend die Massenentlassung bei der Agentur für
Arbeit angezeigt und dann die Kündigungsschreiben versandt. Das
LAG hat dieses Vorgehen für rechtlich zulässig gehalten. Das Verfah-
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Bauen und
Wohnen
Unerwünschter Carport muss abgerissen werden
Ein ohne die erforderliche Zustimmung der Miteigentümer errichteter Carport muss wieder abgerissen werden. Dies hat das Amtsgericht
(AG) München entschieden und eine Familie zur Vornahme entsprechender Maßnahmen verurteilt.
Kläger und Beklagte sind Eigentümer benachbarter Hausgrundstücke,
zwischen denen ein Weg zu drei nebeneinander liegenden Kfz-Stellplätzen führt, die zwei rechten für die Beklagten, der linke für die Kläger. Weg und Stellplätze stehen im gemeinsamen Miteigentum. Die
eingetragene Grunddienstbarkeit enthält das Recht, die Stellplätze
zum Abstellen von Kraftfahrzeugen zu benützen, nicht aber das Recht,
sie mit einem Carport zu bebauen.
Bei einem Gespräch vor den Sommerferien 2016, ob ein Carport für
die Fahrzeuge errichtet werden solle, zeigten sich die Kläger schließlich
interessiert, hielten aber eine nähere Abstimmung von Gestaltung und
Preisvorstellungen und die Klärung baurechtlicher Fragen für erforderlich. In den Sommerferien kündigten die Beklagten den Klägern an, den
Parkbereich zu pﬂastern. Zusätzlich begannen die Beklagten im Urlaub
der Klägerr,, einen Carport über ihre beiden Parkplätze zu bauen. Als die
Kläger aus dem Urlaub wiederkamen und den Carport im Bau vorfanden, widersprachen sie am 12.10.2016 schriftlich. Gleichwohl bauten
die Beklagten den Carport fertig. Die Rückbaukosten würden sich laut
Kostenvoranschlag auf rund 3.814 Euro belaufen.
Die Kläger meinen, gemäß § 1004 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) den
Rückbau beanspruchen
zu können,, weil ohne ihre Zustimmungg ggebaut
p
worden sei. Zudem sei die Grundstücksgrenze zum Hausgrundstück
der Kläger überbaut worden. Wenn überhaupt, dann hätte man einen
Carport in Stahl gewollt. Ihre Wünsche und Einwendungen seien aber
schlicht übergangen worden.
Die Beklagten halten dagegen, dass sich die Kläger trotz Vereinbarung,
dass sie einen Gestaltungsvorschlag vorlegen würden, nicht mehr
gemeldet hätten. Eigene Vorschläge der Kläger seien erst erfolgt, als
schon gebaut worden war. Ende Juli 2016 sei das Angebot des Carportbauers, ihn mit der Errichtung eines Carports auch für ihren Stellplatz
zu beauftragen, unerwidert geblieben. Die Kläger hätten doch grundsätzlich der Errichtung eines Carports zugestimmt. Die Gestaltung des

 

Carports würde die Kläger nicht berühren. Es handle sich nicht um
eine wesentliche Veränderung des Grundstücks. Anders als eine Garage könne ein Carport „relativ unkompliziert“ wieder entfernt werden.
Der Carport habe circa 9.000 Euro gekostet. Ihr Vorschlag, den von
den Klägern stets als zu wuchtig empfundenen Carport nach links zu
erweitern, die Kosten für die Erweiterung zur Hälfte selbst zu tragen
und dabei auch, soweit möglich, Holzelemente zu entfernen, um einen
weniger wuchtigen Eindruck zu vermitteln, sei von den Klägern abgelehnt worden.
Das Amtsgericht (AG) München gab den Klägern Recht. Als Miteigentümer des Stellplatzgrundstückes könnten sie von den Miteigentümern Wiederherstellung des früheren Zustandes verlangen, da sie
keine Verpﬂichtung hätten, die Errichtung eines Carports zu dulden.
Schon im Ausgangspunkt habe die Errichtung des Carports auf dem
Stellplatzgrundstück eine allseits zustimmungspﬂichtige Maßnahme
dargestellt, schon weil es sich um eine wesentliche Veränderung des
Gemeinschaftsgrundstücks gehandelt habe, weswegen dies einer bloßen Mehrheitsentscheidung entzogen gewesen sei. Zudem wäre eine
ordnungsgemäße – im gemeinsamen Interesse – liegende Maßnahme
nur dann anzunehmen, wenn mit der Maßnahme gemeinschaftliche
Interessen verfolgt worden wären. Dies sei aber nicht der Fall, weil die
Beklagten einen Carport nur für sich und nicht auch für die Miteigentümer gebaut hätten. Im Effekt hätten die Beklagten damit nur das ihnen
durch Dienstbarkeit zugesprochene Recht auf Abstellen des Fahrzeugs
auf ein Überdachen ihres Fahrzeugs erweitert, was so eindeutig nicht
Teil der Dienstbarkeit ggewesen sei.
AG München, Urteil vom 177..09.2018, 132 C 9764/177,, rechtskräftig

Kinder-“Gepolter“ in Nachbarwohnung ist
hinzunehmen
Von einer Nachbarwohnung ausgehender Kinderlärm ist grundsätzlich
als sozialadäquat, zumutbar und zu akzeptierendes typisches Verhalten hinzunehmen. Das hat das Amtsgericht (AG) München entschieden und die Klage von Nachbarn auf Unterlassung weiterer Ruhestörung abgewiesen. Dabei hat das AG auch betont, dass Eltern nicht
ohne weiteres für ein Fehlverhalten ihrer Kinder verantwortlich seien,
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Zweifel, dass der Steuerpﬂichtige tatsächlich eine außerbetriebliche
Nutzung des bisherigen Betriebes und damit die endgültige Aufgabe
wolle. Zum anderen habe die Klägerin – bei genauer Betrachtung der
Eintragung in dem damaligen Erklärungsformular – Einkünfte aus der
„Verpachtung eines landwirtschaftlichen Betriebs“ erklärt.
Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 09.02.2018, 13 K
3773/16
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Wirtschaft,
Wettbewerb
& Handel
Eier müssen tatsächlich von auf Verpackung
ausgewiesenem Hof stammen
Wer Eier eines bestimmten Hofes auf dem Eierkarton bewirbt, muss
auch dafür sorgen, dass die Eier tatsächlich von Legehennen dieses Betriebs kommen. Dies hat das OLG Stuttgart entschieden.
Auf das Urteil wies die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hin,
die in dem Verfahren wegen Irreführung von Verbrauchern geklagt hatte. Wie die Verbraucherzentrale mitteilt, hatte die Werbung auf dem
Eierkarton einen regionalen Erzeugerhof beworben. Enthalten gewesen seien jedoch Eier aus einem anderen, rund 100 Kilometer entfernt
gelegenen Betrieb.
Die Verbraucherzentrale mahnte sowohl den auf dem Karton ausgewiesenen Hof als auch den Einzelhändler ab, der die Eier zum Verkauf
angeboten hatte. Schließlich reichte sie Unterlassungsklage ein. In erster Instanz verlor sie beide Verfahren. Das Landgericht Stuttgart meinte, dass dem Verbraucher ein Transportweg von über 100 Kilometern
letztendlich gleichgültig sei und verneinte eine Irreführung.
Die Verbraucherzentrale legte eigenen Angaben zufolge gegen die Urteile Berufung ein. In den mündlichen Verhandlungen am 18.04.2019
habe das OLG Stuttgart nun ihre Auffassung bestätigt, dass die Vermarktung von Eiern in der beschriebenen Weise irreführend sei, wenn
die Eier nicht auf dem ausgewiesenen Hof erzeugt worden seien, die
Aufmachung des Eierkartons aber genau das nahelege. Denn für Verbraucher seien auch Informationen über Herkunft und Transportwege
kaufentscheidend. Auf Anraten des OLG Stuttgart
g hätten die Beklagg
ten die Unterlassungsansprüche anerkannt.
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, PM vom 26.06.2019 zu
Oberlandesgericht Stuttgart, 2 U 145/18 und 2 U 152/18

Inﬂuencer: Getarnte We
Werbung auf Instagram unzulässig
Empﬁehlt ein „Inﬂuencer“ ein Produkt, ohne den kommerziellen
Zweck kenntlich zu machen, stellt dies verbotene getarnte Werbung
dar, wenn er sich hauptberuﬂich mit dem Geschäftsbereich des Produkts beschäftigt und geschäftliche Beziehungen zu den Unternehmen
unterhält, deren Produkte er empﬁehlt. Mit dieser Begründung untersagte das OLG Frankfurt am Main getarnte Werbung auf Instagram.

 

Der Antragsteller ist ein Verein, der sich zugunsten seiner Mitglieder
für die Einhaltung der Regeln des lauteren Wettbewerbs einsetzt. Der
Antragsgegner arbeitet als so genannter Aquascaper und gestaltet
Aquarienlandschaften. Über seinen Instagram-Account präsentiert er
Aquarien, Aquarienzubehör und Wasserpﬂanzen. Er zeigt dort unter
anderem Wasserpﬂanzen einer Firma, für die er seinen eigenen Angaben nach den Bereich „social media“ verantwortet.
Klickt der Nutzer auf ein vom Antragsgegner eingestelltes Bild, erscheinen die Namen von Firmen oder Marken der gezeigten Produkte. Ein
weiterer Klick leitet den Nutzer auf den Instagram-Account dieser Firma.
Der Antragsteller meint, die Produktpräsentationen des Antragsgegners stellten verbotene redaktionelle Werbung – so genannte
Schleichwerbung – dar. Er beantragte deshalb, es dem Antragsgegner
zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr in sozialen Medien, beispielsweise Instagram, kommerzielle Inhalte vorzustellen, ohne den kommerziellen Zweck der Veröffentlichung zu verdeutlichen. Das Landgericht hatte diesen Antrag zurückgewiesen.
Die hiergegen gerichtete Beschwerde hatte vor dem OLG Erfolg. Der
Antragsgegner handele unlauter im Sinne der §§ 3, 5 a Absatz 6 des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, stellte das OLG fest. Er
habe den kommerziellen Zweck seiner Handlung nicht kenntlich gemacht, der sich auch nicht unmittelbar aus den Umständen ergebe.
Der Instagram-Account des Antragsgegners stelle eine geschäftliche
Handlung dar. Erfasst werde insoweit jedes Verhalten einer Person
zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens vor einem
Geschäftsabschluss,, das mit der Förderungg des Absatzes von Waren
objektiv zusammenhänge.
Bei dem streitgegenständlichen Internetauftritt handele es sich um
Werbung, die den Absatz der dort präsentierten Aquarien und Aquarienzubehörartikel fördern solle. „Dass es sich hierbei um eine Präsentation des auf Instagram als (...) auftretenden Antragsgegners handelt,
steht der Annahme einer geschäftlichen Handlung nicht entgegen, weil
dieser nach der Einschätzung des Senats hierfür Entgelte oder sonstige
Vorteile, wie zum Beispiel Rabatte oder Zugaben erhält“, ergänzt das
OLG. Dafür spreche zum einen, dass der Antragsgegner sich beruﬂich
mit der Gestaltung von Aquarienlandschaften beschäftige. Zum anderen liege es nicht nur nahe, sondern sei hinsichtlich einer Firma auch
belegt, dass er geschäftliche Beziehungen zu den Unternehmen un-
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