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Für alle Steuerpflichtigen

Steuerinformationen für Oktober 2021
Bewirtungskosten aus geschäftlichem Anlass sind nur dann als Betriebsausgaben
abzugsfähig, wenn Nachweise erbracht
und (weitere) formale Voraussetzungen erfüllt werden. Die steuerlichen Spielregeln
hat das Bundesfinanzministerium nun
mit Schreiben vom 30.6.2021 angepasst.

TOP Steuerberater 2021
Die Kanzlei Epple, Dr. Hörmann & Kollegen (EHK) wurde von der Redaktion des
Wirtschaftsmagazins FOCUS MONEY in
der Ausgabe 24/2021 wiederholt als eine
der führenden großen Steuerkanzleien
in Deutschland ausgezeichnet. In einer
bundesweiten Umfrage wurden mehr als
100.000 Steuerexperten zu den Themen
Qualifikation, Spezialisierung und fachliches Know-how befragt, wobei EHK wie
in den Vorjahren überzeugen konnte.

Darüber hinaus ist in diesem Monat
auf folgende Aspekte hinzuweisen:
Frohe Kunde vom Bundesfinanzhof: Der
Gewinn aus dem Verkauf eines selbstgenutzten Wohneigentums ist auch dann
in vollem Umfang steuerfrei, wenn zuvor
Werbungskosten für ein häusliches
Arbeitszimmer abgesetzt wurden.
Die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen mit jährlich
6 % ist ab 2014 verfassungswidrig. Der
Gesetzgeber muss bis zum 31.7.2022

eine Neuregelung treffen, die sich rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume
ab 2019 erstreckt.
Der Vorsteuerabzug bei nicht nur unternehmerisch genutzten Gegenständen
(z. B. Fotovoltaikanlagen) erfordert eine
zeitnahe Zuordnung zum Unternehmensvermögen. Wurde die Zuordnung bei
der Umsatzsteuer-Voranmeldung nicht
dokumentiert, ist sie spätestens bis
zur gesetzlichen Abgabefrist für Steuererklärungen gegenüber dem Finanzamt zu erklären. Durch die verlängerten
Abgabefristen für 2020 gilt hier der 1.11.
bzw. der 2.11.2021.
Diese und weitere interessante
Informationen finden Sie in der
Ausgabe für Oktober 2021.
Viel Spaß beim Lesen!

aus steuern und recht · epple, dr. hörmann und kollegen

Für alle steuerpflichtigen

Für alle steuerpflichtigen

Broschüre „Vereine & Steuern“
neu aufgelegt

Keine Spekulationssteuer auf das Arbeitszimmer
bei Verkauf des selbstgenutzten Eigenheims

Das Finanzministerium Nordrhein-West
falen hat die Broschüre „Vereine & Steuern“
neu aufgelegt (Stand: Juni 2021).

Der Gewinn aus dem Verkauf eines selbstgenutzten Wohneigentums ist auch insoweit
steuerfrei, als er auf ein zur Erzielung von
Überschusseinkünften (z. B. Einkünfte aus
nichtselbstständiger Arbeit) genutztes
häusliches Arbeitszimmer entfällt und
der Zeitraum zwischen Anschaffung und
Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre
beträgt.

Der Ratgeber wendet sich an Vereinsvorstände (insbesondere an Kassenwarte)
und behandelt von der Gemeinnützigkeit bis zur Zuwendungsbestätigung
wichtige Themen. Die Broschüre ist auf
der Website des Finanzministeriums
Nordrhein-Westfalen (unter www.iww.de/
sl1675) verfügbar.

Für alle steuerpflichtigen

Merkblätter zum
Kindergeld 2021
Die neuen Merkblätter zum Kindergeld
2021 sollen einen Überblick über die
wichtigsten Punkte der gesetzlichen
Regelungen zum Kindergeld geben. Sie
können auf der Homepage des Bundes
zentralamts für Steuern (www.iww.de/
s5252) heruntergeladen werden.

Für alle steuerpflichtigen

Neues zur Doppelbesteuerung der Renten
Im Mai 2021 hat der Bundesfinanzhof zwei
Klagen zur Doppelbesteuerung der Renten
als unbegründet abgewiesen (für spätere
Rentenjahrgänge zeichnet sich für den
Bundesfinanzhof wegen der Abschmelzung
des Rentenfreibetrags indes eine Doppel
besteuerung ab).
Hiergegen haben die Steuerpflichtigen nun
Verfassungsbeschwerden eingelegt. Das
Bundesfinanzministerium hat hierauf
insofern reagiert, dass Steuerbescheide für
Veranlagungszeiträume ab 2005, in denen
Leibrenten oder andere Leistungen aus
einer Basisversorgung erfasst sind, vor
läufig ergehen.
Beachten Sie: Bundesfinanzminister Olaf
Scholz hat angekündigt, zu Beginn der
nächsten Legislaturperiode eine Steuer
reform auf den Weg zu bringen, die die
Vorgaben des Bundesfinanzhofs erfüllt.
Der Pressemitteilung zufolge scheint das
Bundesfinanzministerium aber Änderungen
(erst) für künftige Rentenjahrgänge ab 2025
anzustreben.
Quelle: BVerfG: Az. 2 BvR 1140/21 und
Az. 2 BvR 1143/21; BMF, Pressemitteilung
vom 3.6.2021 „Entscheidung des Bundes
finanzhofs zur Rentenbesteuerung“;
BMF-Schreiben vom 30.8.2021,
Az. IV A 3 - S 0338/19/10006 :001

Diese frohe Kunde stammt vom Bundes
finanzhof, der damit der anderslautenden
Sichtweise der Finanzverwaltung eine
Absage erteilt hat.
Zum Hintergrund: Die Besteuerung des
Veräußerungsgewinns eines innerhalb des
Zehnjahreszeitraums veräußerten Grundstücks wird vermieden, wenn das Wirtschaftsgut im Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung
ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken
oder im Jahr der Veräußerung und in den
beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen
Wohnzwecken genutzt wurde. Dies regelt
§ 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Einkommensteuer
gesetz (EStG).
In seiner Entscheidung stellte der Bundes
finanzhof zunächst heraus, dass es für
die „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“
ausreicht, wenn der Steuerpflichtige das
Gebäude zumindest auch selbst nutzt;
unschädlich ist, wenn er es gemeinsam
mit seinen Familienangehörigen oder
einem Dritten bewohnt.
Ein Gebäude wird auch dann zu eigenen
Wohnzwecken genutzt, wenn es der Steuerpflichtige nur zeitweilig bewohnt, sofern
es ihm in der übrigen Zeit als Wohnung
zur Verfügung steht. Erfasst sind daher
z. B. auch Zweitwohnungen und nicht zur
Vermietung bestimmte Ferienwohnungen.
Ist deren Nutzung auf Dauer angelegt,
kommt es nicht darauf an, ob der Steuerpflichtige noch eine (oder mehrere) weitere
Wohnung(en) hat und wie oft er sich darin
aufhält.

Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken
liegt auch hinsichtlich eines in der – im
Übrigen selbst bewohnten – Eigentums
wohnung befindlichen häuslichen Arbeitszimmers vor.
Es gibt, so der Bundesfinanzhof, keinen
Anhaltspunkt dafür, dass der Gesetzgeber
ein häusliches Arbeitszimmer von der
Begünstigung ausnehmen wollte.
Die Merkmale des Wohnens (also eine auf
Dauer angelegte Häuslichkeit, die Eigen
gestaltung der Haushaltsführung und
des häuslichen Wirkungskreises) sind in
gewisser Weise auch mit der Betätigung
in einem häuslichen Arbeitszimmer verknüpft und sprechen dafür, dass dieses –
zumindest zeitweise – zu eigenen Wohn
zwecken genutzt wird.
Eine private Mitbenutzung des Arbeits
zimmers ist nicht überprüfbar und daher
nicht vollständig auszuschließen. Auch bei
einer nahezu ausschließlichen Nutzung
des in die häusliche Sphäre eingebundenen
Arbeitszimmers für betriebliche/berufliche
Tätigkeiten kann daher unterstellt werden,
dass es im Übrigen – also zu weniger als
10 % – zu eigenen Wohnzwecken genutzt
wird.
Beachten Sie: Der Umfang der Nutzung
des Arbeitszimmers zu eigenen Wohn
zwecken ist in diesem Zusammenhang
nicht erheblich. Denn § 23 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 EStG enthält hinsichtlich dieses
Merkmals keine Bagatellgrenze. Dementsprechend genügt bereits eine geringe
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, um
(typisierend) davon auszugehen, dass ein
häusliches Arbeitszimmer stets auch zu
eigenen Wohnzwecken im Sinne der Norm
genutzt wird.
Quelle: BFH-Urteil vom 1.3.2021, Az. IX R
27/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 223631;
BMF-Schreiben vom 5.10.2000,
Az. IV C 3 - S 2256 – 263/00, Rz. 21

Für alle steuerpflichtigen

Steuernachzahlungen und -erstattungen:
6 % Zinsen sind verfassungswidrig
Nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
verfassungswidrig, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem
1.1.2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 %
(nach Ablauf einer zinsfreien Karenzzeit von
grundsätzlich 15 Monaten) zugrunde gelegt
wird – und dies ist nach § 233a in Verbindung mit § 238 Abs. 1 S. 1 Abgabenordnung
(AO) der Fall.

Der Gesetzgeber, so das Bundesverfassungsgericht, ist dem Grunde nach be
rechtigt, den durch eine späte Steuer
festsetzung erzielten Zinsvorteil der
Steuerpflichtigen typisierend zu bestimmen. Allerdings muss dies realitätsgerecht
erfolgen. Für bis in das Jahr 2013 fallende
Verzinsungszeiträume ist der gesetzliche
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Zinssatz zwar zunehmend weniger in der
Lage, den Erhebungszweck der Nachzahlungszinsen abzubilden. Die Vollverzinsung
entfaltet insoweit jedoch noch keine evident
überschießende Wirkung.
Spätestens seit 2014 ist der jährliche Zinssatz von 6 % nach Meinung des Bundesverfassungsgerichts allerdings realitätsfern.

Merke: Für Verzinsungszeiträume vom
1.1.2014 bis zum 31.12.2018 gilt die Vorschrift jedoch fort, ohne dass der Gesetz
geber verpflichtet ist, auch für diesen Zeitraum rückwirkend eine verfassungsgemäße
Regelung zu schaffen.

Insoweit ist der Gesetzgeber verpflichtet,
eine Neuregelung bis zum 31.7.2022 zu
treffen, die sich rückwirkend auf alle Ver
zinsungszeiträume ab dem Jahr 2019
erstreckt und alle noch nicht bestands
kräftigen Hoheitsakte erfasst.

Für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume bleibt es hingegen bei der
Unanwendbarkeit der Vorschrift.

Quelle: BVerfG, Beschluss vom 8.7.2021,
Az. 1 BvR 2237/14, Az. 1 BvR 2422/17;
BVerfG, PM Nr. 77/2021 vom 18.8.2021

Für Unternehmer

Vorsteuerabzug: Frist für Zuordnung endet Anfang November 2021
Der Vorsteuerabzug bei nicht nur unter
nehmerisch genutzten Gegenständen (z. B.
Fotovoltaikanlagen) erfordert eine zeitnahe
Zuordnung zum Unternehmensvermögen.
Wurde die Zuordnung bei der UmsatzsteuerVoranmeldung nicht dokumentiert, ist
sie spätestens bis zur gesetzlichen Abgabefrist für Steuererklärungen gegenüber dem
Finanzamt zu erklären.
Für Anschaffungen und Herstellungen
in 2020 gelten verlängerte Fristen: Da die
Abgabefrist für Steuererklärungen für
2020 um drei Monate verlängert worden
ist, gilt nun der 31.10.2021.
Beachten Sie: Da der 31.10.2021 ein Sonntag ist, endet die Frist erst mit Ablauf des

nächstfolgenden Werktags. Ist der 1.11.2021
in dem Bundesland, zu dem das Finanzamt
gehört, ein gesetzlicher Feiertag, endet die
Frist erst mit Ablauf des 2.11.2021.
Praxistipp: Ist noch keine Zuordnung erfolgt,
sollte dem Finanzamt die Zuordnung mit
einem formlosen Schreiben angezeigt werden, wenn absehbar ist, dass dem Finanzamt
die Jahreserklärung 2020 nicht bis zum 1.11.
bzw. bis 2.11.2021 vorliegen wird.
Sofern keine zeitnahe Zuordnung erfolgt,
gibt es vielleicht einen Rettungsanker:
Der Bundesfinanzhof hat nämlich in 2019
Zweifel geäußert, ob die deutsche (restriktive) Sichtweise mit dem Unionsrecht in
Einklang steht.

Er hat dem Europäischen Gerichtshof daher
im Kern zwei Fragen zur Vorabentscheidung
vorgelegt:
· Darf ein Mitgliedstaat eine Ausschlussfrist für die Zuordnung zum Unternehmensvermögen vorsehen?
· Welche Rechtsfolgen hat eine nicht
(rechtzeitig) getroffene Zuordnungsent
scheidung?
Quelle: BMF-Schreiben vom 20.7.2021,
Az. IV A 3 - S 0261/20/10001 :014; BFH,
Beschluss vom 18.9.2019, Az. XI R 3/19,
EuGH C-45/20; BFH, Beschluss vom
18.9.2019, Az. XI R 7/19, EuGH C-46/20

Für Unternehmer

Neues Schreiben des Bundesfinanzministeriums
zur Anerkennung von Bewirtungsaufwendungen
Damit Bewirtungskosten aus geschäftlichem Anlass als Betriebsausgaben abzugsfähig sind, müssen Nachweise erbracht
und (weitere) formale Voraussetzungen
erfüllt werden.
Die steuerlichen Spielregeln hat das
Bundesfinanzministerium mit einem
Schreiben vom 30.6.2021 nun angepasst.
Gegenüber dem bisherigen Schreiben aus
1994 wurden insbesondere Aspekte zur
Erstellung einer Bewirtungsrechnung mit
einem elektronischen Aufzeichnungssystem und zur Digitalisierung der Rechnung und des Eigenbelegs aufgenommen.
Nachweis durch
den Steuerpflichtigen
Bei Bewirtungsaufwendungen aus geschäftlichem Anlass erfolgt eine Abzugsbeschränkung nach der nur 70 % der angemessenen und nachgewiesenen Aufwendungen als Betriebsausgaben abzugsfähig
sind. Bewirtungsaufwendungen sind Aufwendungen für den Verzehr von Speisen,
Getränken und sonstigen Genussmitteln.
Zum Nachweis (Eigenbeleg) der Höhe und
der betrieblichen Veranlassung der Aufwendungen muss der Steuerpflichtige schrift-

lich die folgenden Angaben machen: Ort,
Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung
sowie Höhe der Aufwendungen.
Erfolgte die Bewirtung in einer Gaststätte,
ist die Rechnung zum Nachweis beizufügen. Dabei genügen auf dem Eigenbeleg
Angaben zum Anlass und zu den Teilnehmern der Bewirtung.
Beachten Sie: Die zum Nachweis von
Bewirtungsaufwendungen erforderlichen
schriftlichen Angaben müssen zeitnah
gemacht werden (nach Ablauf des Geschäftsjahres ist jedenfalls nicht mehr
zeitnah).
Die Rechnung muss grundsätzlich den
Anforderungen des § 14 Umsatzsteuer
gesetz (UStG) genügen, maschinell erstellt
und elektronisch aufgezeichnet sein.
Bei Rechnungen mit einem Gesamtbetrag
bis zu 250 EUR müssen mindestens die
Anforderungen des § 33 UmsatzsteuerDurchführungsverordnung (UStDV) erfüllt
sein.

· Ausstellungsdatum,
·M
 enge und Art der gelieferten Gegen
stände oder Umfang und Art der sonstigen
Leistung,
·E
 ntgelt und den darauf entfallenden
Steuerbetrag in einer Summe sowie
den anzuwendenden Steuersatz.
Zusätzlich sind bei Rechnungen über
250 EUR die Steuernummer oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des
leistenden Unternehmers (Bewirtungs
betrieb) erforderlich.
Die Rechnung muss eine fortlaufende
Nummer enthalten, die zur Identifizierung
der Rechnung vom Rechnungsaussteller
einmalig vergeben worden ist.
Dies gilt nicht bei Kleinbetragsrechnungen.
Verpflichtende Angaben nach § 6 Kassen
sicherungsverordnung (KassenSichV)
bleiben unberührt.
Beachten Sie: Nach § 6 KassenSichV
werden weitere Anforderungen an einen
Beleg gestellt.

Dies sind:
· Name und Anschrift des leistenden
Unternehmers (Bewirtungsbetrieb),

[Fortsetzung auf Seite 4]
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Danach muss ein Beleg auch enthalten:
· den Zeitpunkt des Vorgangbeginns
und der Vorgangsbeendigung,
· die Transaktionsnummer und
· die Seriennummer des elektronischen
Aufzeichnungssystems oder die Seriennummer des Sicherheitsmoduls.
Bewirtungsleistungen sind im Einzelnen
zu bezeichnen. Die Angabe „Speisen
und Getränke“ und die Angaben der für
die Bewirtung in Rechnung gestellten
Gesamtsumme reichen hier nicht.
Beachten Sie: Bezeichnungen wie z. B.
„Menü 1“, „Tagesgericht 2“ und aus sich
selbst heraus verständliche Abkürzungen
sind indes nicht zu beanstanden.
Rechnungen bis zu 250 EUR müssen den
Namen des bewirtenden Steuerpflichtigen
nicht enthalten. Bei Rechnungen über
250 EUR bestehen nach dem Schreiben
der Finanzverwaltung keine Bedenken,
wenn der Bewirtungsbetrieb den Namen
des bewirtenden Steuerpflichtigen handschriftlich auf der Rechnung vermerkt.
Das Bundesfinanzministerium hat mit
dem neuen Schreiben erstmals auch zur
Erstellung einer Bewirtungsrechnung
aus Sicht des Bewirtungsbetriebs Stellung
genommen. Dies war wegen der Ver
schärfungen im Bereich der elektronischen Kassensysteme erforderlich.
Verwendet der Bewirtungsbetrieb ein
elektronisches Aufzeichnungssystem mit
Kassenfunktion im Sinne des § 146a Abs. 1
Abgabenordnung (AO) in Verbindung mit
§ 1 KassenSichV, werden für den Betriebsausgabenabzug von Bewirtungskosten
aus geschäftlichem Anlass nur maschinell
erstellte, elektronisch aufgezeichnete und
mithilfe einer zertifizierten technischen
Sicherheitseinrichtung (TSE) abgesicherte
Rechnungen anerkannt. Der Bewirtungsbetrieb ist nach § 146a Abs. 2 AO verpflichtet, mit dem elektronischen Aufzeichnungs-

system mit Kassenfunktion Belege über
die Geschäftsvorfälle zu erstellen.
Merke: Der Beleg, der die Angaben nach
§ 6 KassenSichV enthält, stellt bei einem
Rechnungsbetrag bis 250 EUR eine ordnungsgemäße Rechnung dar. Rechnungen
in anderer Form (z. B. handschriftlich
oder nur maschinell erstellte), erfüllen
die Nachweisvoraussetzungen nicht. Die
darin ausgewiesenen Bewirtungsaufwendungen sind vollständig vom Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen (Verschärfung
gegenüber der bisherigen Praxis).
Grundsätzlich kann der Steuerpflichtige
darauf vertrauen, dass die Rechnung
maschinell ordnungsgemäß erstellt und
aufgezeichnet worden ist, wenn der von
dem elektronischen Aufzeichnungssystem
mit Kassenfunktion ausgestellte Beleg
mit einer Transaktionsnummer, der Seriennummer des elektronischen Aufzeichnungssystems oder der Seriennummer
des Sicherheitsmoduls versehen wurde.
Diese Angaben können auch mittels
QR-Code dargestellt werden.
Digitale oder digitalisierte
Rechnungen und Belege
Der Eigenbeleg kann digital erstellt oder
digitalisiert werden. Die Autorisierung
ist durch den Steuerpflichtigen durch
eine elektronische Unterschrift oder eine
elektronische Genehmigung der Angaben
zu gewährleisten, die im Nachhinein nicht
undokumentiert geändert werden können.
Beachten Sie: Die Bewirtungsrechnung
kann dem Steuerpflichtigen bereits in
digitaler Form übermittelt werden. Eine
Bewirtungsrechnung in Papierform kann
vom Steuerpflichtigen im Anschluss
digitalisiert werden.
Ein digitaler oder digitalisierter Eigenbeleg
muss digital mit der Bewirtungsrechnung
zusammengefügt oder durch einen Gegenseitigkeitshinweis auf Eigenbeleg und
Bewirtungsrechnung verbunden werden.
Eine elektronische Verknüpfung (z. B.

eindeutiger Index) ist zulässig. Die geforderten Angaben können auch in digitaler
Form auf der digitalen oder digitalisierten
Bewirtungsrechnung angebracht werden.
Merke: Das Bundesfinanzministerium
fordert in diesem Zusammenhang zahl
reiche Punkte, damit die Nachweiserfordernisse als erfüllt angesehen werden
können. So müssen u. a. die Grundsätze
zur ordnungsmäßigen Führung und Auf
bewahrung von Büchern, Aufzeichnungen
und Unterlagen in elektronischer Form
sowie zum Datenzugriff (GoBD) erfüllt sein.
Bewirtungen im Ausland
Bei Bewirtungen im Ausland gelten grundsätzlich dieselben Regelungen. Kann der
Steuerpflichtige glaubhaft machen, dass
er eine detaillierte, maschinell erstellte
und elektronisch aufgezeichnete Rechnung
nicht erhalten konnte, genügt in Ausnahmefällen die ausländische Rechnung, auch
wenn sie den Anforderungen nicht voll
entspricht.
Beachten Sie: Liegt ausnahmsweise nur
eine handschriftlich erstellte Rechnung
vor, muss der Steuerpflichtige glaubhaft
machen, dass im ausländischen Staat
keine Verpflichtung zur Erstellung maschineller Belege besteht.
Anwendungsregelungen
Das neue Schreiben ist in allen offenen
Fällen anzuwenden, wobei zwei Übergangsregelungen gewährt werden:
·F
 ür bis zum 31.12.2022 ausgestellte
Belege über Bewirtungsaufwendungen ist
der Betriebsausgabenabzug unabhängig
von den nach der KassenSichV geforderten Angaben zulässig.
·F
 ühren die Regelungen (über die nach
der KassenSichV geforderten Angaben
hinaus) im Vergleich zum Schreiben vom
21.11.1994 zu erhöhten Anforderungen
an die Nachweisführung, sind sie erst für
Bewirtungsaufwendungen verpflichtend,
die nach dem 1.7.2021 anfallen.

Für arbeitgeber

Dienstwagenbesteuerung: Rückwirkender Wechsel der Bewertungsmethode
Kann ein Firmenwagen für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
genutzt werden, ist dieser geldwerte Vorteil mit 0,03 % des Bruttolistenpreises
pro Entfernungskilometer zu versteuern.
Da infolge der Coronapandemie derartige
Fahrten aber oft nicht durchgeführt werden, wirft dies Fragen zur lohnsteuerlichen
Behandlung auf – und hier gibt es eine
erfreuliche (neue) Sichtweise des Finanzministeriums Schleswig-Holstein. Wird
dem Arbeitnehmer ein Firmenwagen
dauerhaft zur Nutzung für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
überlassen, bleibt es zwar dabei, dass die

0,03 %-Regelung auch für Monate anzu
wenden ist, in denen das Fahrzeug nicht für
derartige Fahrten genutzt wird. Ausnahme:
Der Arbeitgeber hat mit Wirkung für die
Zukunft ein Nutzungsverbot ausgesprochen.
Wird der Pkw monatlich an weniger als
15 Tagen für diese Fahrten genutzt, ist
eine Einzelbewertung zulässig, sodass pro
Fahrt nur 0,002 % des Listenpreises pro
Entfernungskilometer zu versteuern sind.
Das Wahlrecht kann während des Kalenderjahrs nur einheitlich ausgeübt werden.
Neu ist, dass das Finanzministerium
Schleswig-Holstein eine rückwirkende

Änderung des Lohnsteuerabzugs (Wechsel
von der 0,03 %-Regelung zur Einzelbe
wertung oder umgekehrt für das gesamte
Kalenderjahr) zulässt.
Beachten Sie: Bei der Einkommensteuer
veranlagung sind Arbeitnehmer nicht an
eine im Lohnsteuerabzugsverfahren angewandte 0,03 %-Regelung gebunden. Sie
können für das gesamte Jahr zur Einzelbewertung wechseln.
Quelle: FinMin Schleswig-Holstein vom
21.5.2021, Az. VI 302 - S 2334 - 372; Ein
kommensteuer-Kurzinformation Nr. 2021/12,
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 224165
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Stellenausschreibung:
Kann ein Gendersternchen
diskriminierend sein?

Berechnung der Urlaubsabgeltung:
Ende eines Arbeitsverhältnisses nach längerer Zeit
unverschuldeter Arbeitsversäumnis

Gendergerechte Sprache ist aktuell ein
vieldiskutiertes Thema.

Endet ein Arbeitsverhältnis nach längerer
Zeit unverschuldeter Arbeitsversäumnis,
stellt sich die Frage, wie die Höhe einer
Urlaubsabgeltung zu berechnen ist. Diese
Frage hat nun das Landesarbeitsgericht
(LAG) Thüringen beantwortet. Danach
bestimmt sich die Höhe nach dem Verdienst der letzten 13 Wochen des Arbeitsverhältnisses, für die ein Anspruch auf
Vergütung bestand.

Arbeitsausfällen oder unverschuldeter
Arbeitsversäumnis eintreten, bleiben
für die Berechnung des Urlaubsentgelts
außer Betracht. Dazu weist das LAG darauf
hin, dass eine Arbeitsversäumnis erst
verschuldet ist, wenn ein grober Verstoß
gegen Verhaltenspflichten vorliegt, deren
Einhaltung von jedem verständigen Menschen im eigenen Interesse, sich selbst
nicht zu schädigen, erwartet werden kann.

Nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)
gilt: Verdienstkürzungen, die im Berechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit,

Quelle: LAG Thüringen, Urteil vom
28.4.2021, 6 Sa 304/18, Abruf-Nr. 223684
unter www.iww.de

Das Landesarbeitsgericht (LAG) SchleswigHolstein befasste sich mit diesem Fall:
Die Verwendung des Gendersternchens in
einer Stellenausschreibung diskriminiert
mehrgeschlechtlich geborene Menschen
nicht.
Anlass des Streits war die Stellenausschreibung einer Gebietskörperschaft, in
der mehrere Diplom-Sozialpädagog*innen,
Diplom-Sozialarbeiter*innen, Diplom-Heilpädagog*innen gesucht wurden, u. a. mit
den Sätzen „Näheres entnehmen Sie bitte
dem nachstehenden Anforderungsprofil
einer Fachkraft (m/w/d).“ sowie: „Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.“ Die zweigeschlechtlich
geborene schwerbehinderte klagende
Partei bewarb sich und erhielt eine Ab
sage.
Das Arbeitsgericht (ArbG) Elmshorn
sprach ihr aus anderen Gründen eine
Entschädigung in Höhe von 2.000 EUR zu.
Daraufhin beantragte die klagende Partei
für die Berufung Prozesskostenhilfe (PKH),
da die Entschädigung höher sein müsse.
Das LAG wies den PKH-Antrag wegen
fehlender hinreichender Erfolgsaussicht
zurück.
Das Gendersternchen diene einer geschlechtersensiblen und diskriminierungsfreien Sprache.
Ziel sei es, nicht nur Frauen und Männer
in der Sprache gleich sichtbar zu machen,
sondern auch alle anderen Geschlechter
zu symbolisieren und der sprachlichen
Gleichbehandlung aller Geschlechter zu
dienen.
Ob das Gendersternchen den offiziellen
deutschen Rechtschreibregeln entspreche,
könne dahingestellt bleiben.
Dass geschlechtsneutral ausgeschrieben
werden sollte, sei im Übrigen auch durch
den Zusatz „m/w/d“ deutlich geworden.
Damit habe die Verwendung des Begriffs
„Bewerber*innen“ statt „Menschen“
keinen diskriminierenden Charakter.
Quelle: LAG Schleswig-Holstein,
Beschluss vom 22.6.2021, 3 Sa 37 öD/21,
Abruf-Nr. 223389 unter www.iww.de
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Corona-Pandemie: Entgeltfortzahlung trotz Quarantäne?
Eine gegenüber einem arbeitsunfähig
erkrankten Arbeitnehmer angeordnete
Quarantäne schließt dessen Entgeltfortzahlungsanspruch nicht aus. Zu diesem
Ergebnis kam das Arbeitsgericht (ArbG)
Aachen. Der Arbeitnehmer suchte wegen
Kopf- und Magenschmerzen einen Arzt auf.
Dieser stellte die Arbeitsunfähigkeit fest,
führte einen Covid-19-Test durch und
meldete dies dem Gesundheitsamt. Das
Gesundheitsamt ordnete zwar wenige Tage
später Quarantäne an, der Covid-19-Test
fiel im Nachgang aber negativ aus. Nach
Kenntnis der Quarantäneanordnung zog
der Arbeitgeber die zunächst an den
Arbeitnehmer geleistete Entgeltfortzahlung
von der Folgeabrechnung wieder ab und
zahlte stattdessen eine Entschädigung
nach dem Infektionsschutzgesetz aus. Der
Arbeitnehmer kann die sich aus der Rückrechnung ergebende Differenz verlangen.

Das ArbG stellte fest: Die Quarantäne
schließt den Entgeltfortzahlungsanspruch
des arbeitsunfähig erkrankten Arbeitnehmers nicht aus. Es sei zwar richtig, dass
der Entgeltfortzahlungsanspruch die
Arbeitsunfähigkeit als einzige Ursache für
den Wegfall des Arbeitsentgeltanspruchs
voraussetze. Diese Voraussetzung liege
hier aber vor, da der Arzt die Arbeitsunfähigkeit aufgrund der Kopf- und Magenschmerzen attestiert habe. Demgegenüber
bestehe der Entschädigungsanspruch nach
dem Infektionsschutzgesetz gerade nicht
für arbeitsunfähig Kranke, sondern nur für
Ausscheider, Ansteckungs- und Krankheitsverdächtige. Nur bei den Genannten
müsse auf das Infektionsschutzgesetz
zurückgegriffen werden.
Quelle: ArbG Aachen, Urteil vom 30.3.2021,
1 Ca 3196/20, Abruf-Nr. 223819
unter www.iww.de
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Corona-Pandemie:
Müssen Urlaubstage bei Quarantäne nachgewährt werden?
Es besteht kein Anspruch des Arbeitnehmers auf Nachgewährung von Urlaubstagen bei einer Quarantäneanordnung wegen
einer Corona-Infektion. Zu diesem Ergebnis
kam das Arbeitsgericht (ArbG) Bonn. Die
Arbeitnehmerin im Fall des ArbG erhielt
für zwei Wochen vom 30.11. bis 12.12.2020
Urlaub. Aufgrund einer Infektion mit dem
Coronavirus musste sie auf behördliche
Anordnung vom 27.11. bis zum 7.12.2020
in häusliche Quarantäne. Eine Arbeitsun
fähigkeitsbescheinigung (AU) lag für diesen Zeitraum nicht vor. Sie verlangte vom
Arbeitgeber, ihr fünf Urlaubstage nachzugewähren. Das ArbG wies die Klage ab.
Die Voraussetzungen des Bundesurlaubsgesetzes für die Nachgewährung von
Urlaubstagen bei einer Arbeitsunfähigkeit

lägen nicht vor. Danach würden bei einer
Erkrankung während des Urlaubs die
durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen
Arbeitsunfähigkeitstage auf den Jahres
urlaub nicht angerechnet werden. Die
Arbeitnehmerin habe ihre Arbeitsunfähigkeit jedoch nicht durch ein ärztliches
Zeugnis nachgewiesen. Eine behördliche
Quarantäneanordnung stehe einem ärztlichen Zeugnis über die Arbeitsunfähigkeit
nicht gleich. Die Beurteilung der Arbeits
unfähigkeit obliege allein dem Arzt. Eine
Infektion mit dem Coronavirus führe nicht
zwingend und unmittelbar zu einer AU.
Quelle: ArbG Bonn, Urteil vom 7.7.2021,
2 Ca 504/21, Abruf-Nr. 223859
unter www.iww.de
E-H-K Rundschreiben 10 / 2021 5

arbeitsrecht

Fristlose Kündigung: Grobe Beleidigung des Arbeitgebers ist keine freie Meinungsäußerung
Grobe Beleidigungen des Arbeitgebers
oder seiner Vertreter, die nach Form und
Inhalt eine erhebliche Ehrverletzung für den
Betroffenen bedeuten, stellen Kündigungsgründe „an sich“ dar. Der Arbeitnehmer
kann sich nicht erfolgreich auf sein Recht
auf freie Meinungsäußerung nach dem
Grundgesetz (Artikel 5 Abs. 1 GG) berufen.
So hat es das Landesarbeitsgericht (LAG)
Mecklenburg-Vorpommern jetzt ent
schieden. Es hebt hervor: Im groben Maße
unsachliche Angriffe, die u. a. zur Untergrabung der Position des Vorgesetzten oder
Arbeitgebers führen, muss der Arbeitgeber
nicht hinnehmen.

Einer Abmahnung bedarf es etwa nicht,
wenn es sich um eine so schwerwiegende
Pflichtverletzung handelt, dass selbst deren
erstmalige Hinnahme dem Arbeitgeber nach
objektiven Maßstäben unzumutbar und
damit offensichtlich – auch für den Arbeitnehmer erkennbar – ausgeschlossen ist.
Das LAG: Es kommt nicht darauf an, ob
ein Straftatbestand erfüllt ist. Ausschlag
gebend ist allein das Vorliegen einer Pflichtverletzung und die Frage, ob ein Arbeitgeber
diese hinzunehmen hat.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme
erster Instanz hatte der Arbeitnehmer

 ährend einer Weihnachtsfeier in An
w
wesenheit sämtlicher Mitarbeiter und des
Hotelpersonals den Geschäftsführer als
„Arschloch“, „Wixer“ und „Pisser“ bezeichnet und ihn mit den Worten „Fick Dich“
beschimpft.
Ein tätlicher Angriff des Arbeitnehmers auf
den Geschäftsführer sei allein durch das
beherzte Eingreifen von Mitarbeitern ver
hindert worden.
Quelle: LAG Mecklenburg-Vorpommern,
Urteil vom 27.4.2021, 2 Sa 153/20,
Abruf-Nr. 223958 unter www.iww.de
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Corona-Pandemie: Behördliche Schließung: Fitnessstudiobeiträge zurückzuzahlen?
Viele Sportbegeisterte kennen das:
Während der Corona-Pandemie mussten
Fitnessstudios zeitweise schließen. Doch
sie zogen häufig die Mitgliedsbeiträge
einfach weiter ein. War das korrekt? Oder
muss der Studiobetreiber die Beiträge
erstatten? Das hat nun das Landgericht
(LG) Osnabrück geklärt.
Sachverhalt
Der Kläger hatte mit dem beklagten
Fitnessstudio einen Mitgliedsvertrag
über 24 Monate geschlossen. Aufgrund
behördlicher Anordnung schloss das
Studio (Beklagte) vom 16.3.2020 bis zum
4.6.2020. Noch während der Schließung
kündigte der Kläger seine Mitgliedschaft
zum 8.12.2021.
Ärgerlich: Die Mitgliedsbeiträge zog der
Studiobetreiber auch für den Zeitraum
weiter ein, in dem er geschlossen hatte.

Obwohl der Kläger ihn aufforderte, die
Beiträge für den Schließungszeitraum zu
erstatten, geschah nichts.
Erste und zweite Instanz:
Gelder sind zurückzuzahlen
Das Amtsgericht (AG) Papenburg gab dem
Kläger Recht. Es verurteilte das Fitness
studio, die Beträge zurückzuzahlen. Da
gegen legte das Fitnessstudio Berufung ein.
Denn die von ihm geschuldete Leistung –
Zurverfügungstellung des Studios – könne
es jederzeit nachholen. Der Vertrag sei
dahingehend anzupassen, dass sich die
Vertragslaufzeit um die behördlich ange
ordnete Schließungszeit verlängere.
Die Berufung der Beklagten hatte keinen
Erfolg: Das Fitnessstudio muss dem Kläger
die Beträge erstatten. Dem Fitnessstudio
sei die geschuldete Leistung aufgrund der
Schließung unmöglich geworden, sodass

sein Anspruch auf die Monatsbeträge für
den Zeitraum der Schließung entfalle. Die
geschuldete Leistung könne nicht nach
geholt werden.
Ein Anspruch auf Anpassen des Vertrags
bestehe nicht: Der Schließungszeitraum
kann nicht an das Ende der Vertragslaufzeit (kostenfrei) angehängt werden.
Beachten Sie: Der Gesetzgeber sieht für
Miet- und Pachtverhältnisse ausdrücklich
eine Anpassung der Verträge für die Zeit
der Corona-bedingten Schließung vor.
Für Freizeiteinrichtungen sei eine solche
Regelung dagegen nicht getroffen worden.
Vielmehr sei lediglich eine sog. Gutschein
lösung vorgesehen. Die Entscheidung ist
noch nicht rechtskräftig. Die Revision ist
zugelassen.
Quelle: LG Osnabrück, Urteil vom 9.7.2021,
2 S 35/21, PM 29/21 vom 12.7.2021

Haftungsausschluss: Alle Inhalte wurden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Die Komplexität und der ständige Wandel der
Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt nicht die persönliche Beratung.

Steuertermine , Beiträge Sozialversicherung, Verbraucherpreisindex im November 2021
Fälligkeit:
USt, LSt = 10.11.2021
GewSt, GrundSt = 15.11.2021
Steuertermine

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 15.11.2021
GewSt, GrundSt = 18.11.2021
Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt
spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

Beiträge Sozialversicherung
Verbraucherpreisindex (BRD)
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

Fälligkeit Beiträge 11/2021 = 26.11.2021
8/20

1/21

4/21

8/21

– 0,1 %

+ 1,6 %

+ 1,6 %

+ 3,4 %
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