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Für alle Steuerpflichtigen

Steuerinformationen für September 2021

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.

Bei kleinen Fotovoltaikanlagen gewährt
die Finanzverwaltung eine steuerlich
unbeachtliche Liebhaberei auf Antrag.
Die Folge der Liebhaberei auf Antrag
ist, dass in allen offenen Veranlagungszeiträumen keine Gewinne versteuert
werden müssen. Allerdings sind auch
keine Verluste verrechenbar.
Darüber hinaus ist in diesem Monat
auf folgende Aspekte hinzuweisen:
Die Auswirkungen des verheerenden
Regentiefs „Bernd“ haben bundesweit
zahlreiche Todesfälle verursacht und
extreme Schäden an Gebäuden, an der
Infrastruktur und am Hab und Gut der
Menschen angerichtet. Die jeweiligen
Finanzverwaltungen haben schnell
reagiert und Mitte Juli steuerliche
Entlastungsmaßnahmen veröffentlicht, die bereits erweitert wurden.

Beim Investitionsabzugsbetrag wurde
der dreijährige Investitionszeitraum
auf fünf Jahre (Bildungsjahr 2017)
bzw. auf vier Jahre (Bildungsjahr 2018)
verlängert.
Diese gesetzliche Verlängerung ist der
Coronapandemie geschuldet.
Beruflich veranlasste Umzugskosten
sind Werbungskosten.
Das Bundesfinanzministerium hat
nun die Pauschalen veröffentlicht,
die für Umzüge ab 1.4.2021 sowie
ab 1.4.2022 geltend gemacht werden
können.
Diese und weitere interessante
Informationen finden Sie in
der Ausgabe für September 2021.
Viel Spaß beim Lesen!

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

Für alle steuerpflichtigen

Für alle steuerpflichtigen

Kinderbetreuungskosten:
Kein Abzug in Höhe steuerfrei gezahlter Arbeitgeberzuschüsse

Steuererklärung 2020:
Abgabefrist um
drei Monate verlängert

Als Sonderausgaben abziehbare Kinder
betreuungskosten sind um steuerfreie
Arbeitgeberzuschüsse zu kürzen.

den steuerfreien Arbeitgeberzuschuss,
sodass sich folgende Berechnung ergab:

So lautet ein aktueller Beschluss des
Bundesfinanzhofs. Kinderbetreuungskosten
können nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 Einkommensteuergesetz (EStG) als Sonderausgaben
steuerlich absetzbar sein.

·abzüglich steuerfreier Arbeitgeberzuschuss: 600 EUR

Folgende Aspekte sind hier zu beachten:
·Abzug von 2/3 der Betreuungsleistungen,
maximal 4.000 EUR/Jahr (wirksam damit
6.000 EUR).
·Der Abzug ist zulässig für haushaltszu
gehörige Kinder unter 14 Jahren (oder
Behinderung, Eintritt vor dem 25. Lebensjahr, Übergangsregel 27. Lebensjahr).
· Grundsätzlich erforderlich:
Rechnung und Überweisung.
·Nicht abziehbar: Kosten für Sachleis
tungen und die Vermittlung besonderer
Fähigkeiten (z. B. Musik-, Sprach-, Sport-,
Tanzunterricht).
Sachverhalt
Eltern zahlten für die Betreuung ihrer
minderjährigen Tochter einen Kindergartenbeitrag in Höhe von 926 EUR. Zugleich
erhielt der Vater von seinem Arbeitgeber
einen steuerfreien Kindergartenzuschuss in
Höhe von 600 EUR. Das Finanzamt kürzte
die von den Eltern mit ihrer Einkommensteuererklärung in voller Höhe (926 EUR)
geltend gemachten Sonderausgaben um

·Aufwand Kindergarten: 926 EUR

·verbleiben: 326 EUR
·davon 2/3 abziehbar: 218 EUR
Diese Handhabung des Finanzamts wurde
vom Finanzgericht Baden-Württemberg
und durch den Bundesfinanzhof bestätigt.
Sonderausgaben setzen nach der gesetz
lichen Regelung Aufwendungen voraus.
Daher vertrat der Bundesfinanzhof die Ansicht, dass als Sonderausgaben nur solche
Ausgaben berücksichtigt werden dürfen,
durch die der Steuerpflichtige tatsächlich
und endgültig wirtschaftlich belastet ist.
Gewährt der Arbeitgeber einen steuerfreien
zweckgebundenen Arbeitgeberzuschuss
zu den Kinderbetreuungskosten (vgl. hierzu
§ 3 Nr. 33 EStG), wird die wirtschaftliche
Belastung des Steuerpflichtigen in diesem
Umfang gemindert.
Beachten Sie: Die Kürzung der Sonderausgaben um die steuerfreien Arbeitgeber
leistungen erfolgt gleichermaßen bei ver
heirateten als auch bei unverheirateten
Elternteilen.
Quelle: BFH, Beschluss vom 14.4.2021,
Az. III R 30/20, unter www.iww.de,
Abruf-Nr. 223630;
BFH, PM vom 22.7.2021, Nr. 24/21

Für alle steuerpflichtigen

Regentief „Bernd“: Katastrophenerlasse regeln Erleichterungen
Die Auswirkungen des Regentiefs „Bernd“
haben zahlreiche Todesfälle verursacht und
extreme Schäden an Gebäuden, an der Infrastruktur und am Hab und Gut der Menschen
angerichtet. Die jeweiligen Finanzverwaltungen haben Mitte Juli 2021 steuerliche Entlastungsmaßnahmen veröffentlicht, die bereits
erweitert wurden. In ihren Katastrophenerlassen vom 16.7.2021 hatten z. B. das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz u. a. folgende Aspekte geregelt:
· Stundungs- und Vollstreckungsmaßnahmen
sowie die Anpassung von Vorauszahlungen,
· den Nachweis steuerbegünstigter
Zuwendungen,
· die Dokumentation beim Verlust von
Buchführungsunterlagen und
· Vergünstigungen bei Einkommen-,
Körperschaft- und Lohnsteuer sowie
bei der Grund- und Gewerbesteuer.
In Sondersitzungen haben sich Bund
und Länder auf weitere Erleichterungen
verständigt. Dies sind z. B.:

· Gewährung des Betriebsausgabenabzugs
für Zuwendungen aus dem Betriebsver
mögen sowie
· die Möglichkeit für Arbeitgeber, ihren geschädigten Angestellten unentgeltlich Verpflegung zur Verfügung zu stellen und z. B.
Fahrzeuge, Wohnungen und Unterkünfte
steuerfrei zur Nutzung zu überlassen.
Bund und Länder haben außerdem vereinbart,
dass die Erleichterungen auch dann greifen,
wenn die zuwendende Person nicht in einem
vom Hochwasser betroffenen Land wohnt.
Beachten Sie: Mit Schreiben vom 23.7.2021
hat das Bundesfinanzministerium zudem
umsatzsteuerliche Billigkeitsmaßnahmen
erlassen.
Quelle: Katastrophenerlasse der Länder,
z. B. FinMin NRW vom 23.7.2021; BMF,
PM Nr. 20 vom 23.7.2021 „Steuerliche
Erleichterungen bei der Beseitigung der
Hochwasserschäden“; BMF-Schreiben
vom 23.7.2021, Az. III C 2 - S 7030/21/10008
:001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 223697

Durch das ATAD-Umsetzungsgesetz wurde
die Abgabefrist für die Steuererklärung 2020
um drei Monate verlängert. Damit endet
die Abgabefrist in beratenen Fällen, d. h.,
wenn die Steuererklärung z. B. durch einen
Steuerberater erstellt wird, grundsätzlich
am 31.5.2022. Zu Anwendungsfragen zur
Verlängerung der Steuererklärungsfristen
und der zinsfreien Karenzzeiten hat die
Finanzverwaltung Stellung bezogen.
Quelle: ATAD-Umsetzungsgesetz
vom 25.6.2021, BGBl I 2021, S. 2035;
BMF-Schreiben vom 20.7.2021,
Az. IV A 3 - S 0261/20/10001 :014,
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 223743

Für alle steuerpflichtigen

Veräußerungsgeschäft:
Eigentumsübergang im Wege
der Zwangsversteigerung
Private Veräußerungsgeschäfte mit Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwischen
Anschaffung und Veräußerung nicht mehr
als zehn Jahre beträgt, unterliegen der
Besteuerung. Nach einer Entscheidung des
Finanzgerichts Düsseldorf kann auch eine
Zwangsversteigerung eines Grundstücks ein
privates Veräußerungsgeschäft auslösen.
Bei einer Zwangsversteigerung beruht der
Eigentumsverlust auf einem Willensentschluss des Eigentümers. Denn er kann den
Eigentumsverlust durch eine Befriedigung
der Gläubiger verhindern. Ob dies tatsächlich wirtschaftlich möglich gewesen ist, ist
unbeachtlich.
Das Finanzgericht Düsseldorf stellte für
die Fristberechnung („10-Jahresfrist“) auf
das obligatorische Rechtsgeschäft ab.
Bei einer Zwangsversteigerung ist daher
der Tag der Abgabe des jeweiligen Meist
gebots entscheidend.
Praxistipp: Anders sieht es hingegen bei
einer Enteignung aus. Hier hat der Bundes
finanzhof in 2019 entschieden, dass ein
Eigentumsverlust durch Enteignung keine
Veräußerung ist. Die Begriffe „Anschaffung“
und „Veräußerung“ erfassen entgeltliche
Erwerbs- und Übertragungsvorgänge, die
wesentlich vom Willen des Steuerpflichtigen
abhängen. An einer willentlichen Übertragung auf eine andere Person fehlt es aber,
wenn – wie bei einer Enteignung – der Verlust
des Eigentums am Grundstück ohne maßgeblichen Einfluss des Steuerpflichtigen (und
ggf. auch gegen seinen Willen) stattfindet.
Quelle: FG Düsseldorf, Urteil vom 28.4.2021,
Az. 2 K 2220/20 E, unter www.iww.de,
Abruf-Nr. 223745; BFH-Urteil vom 23.7.2019,
Az. IX R 28/18
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Für Unternehmer

Investitionsabzugsbetrag: Investitionszeitraum wurde verlängert
Für die künftige (Investitionszeitraum von
drei Jahren) Anschaffung oder Herstellung
von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens kann ein
Investitionsabzugsbetrag (IAB) von bis zu
40 % (in nach dem 31.12.2019 endenden
Wirtschaftsjahren: 50 %) der voraussicht
lichen Anschaffungs- oder Herstellungs
kosten gewinnmindernd geltend gemacht
werden.

fünf Jahre (Bildungsjahr 2017) bzw. auf
vier Jahre (Bildungsjahr 2018) verlängert.

Ein IAB setzt voraus, dass das Wirtschaftsgut fast ausschließlich (mindestens 90 %)
betrieblich genutzt wird. Mit dem Gesetz zur
Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts wurde der Investitionszeitraum auf

2016

2019

2017

2022 (fünf Jahre)

2018

2022 (vier Jahre)

2019

2022

2020

2023

Die folgende Übersicht zeigt, welche
Fristen in Abhängigkeit vom Jahr der
Bildung gelten:
Übersicht
Jahr der Bildung
des IAB

Späteste Auflösung
des IAB

Die gesetzliche Verlängerung des Investi
tionszeitraums ist der Coronapandemie
geschuldet.
Sollte sich eine im Jahr 2017 bzw. 2018
beabsichtigte Investition, für die ein IAB
gebildet wurde, selbst bis Ende 2022 nicht
realisieren lassen, könnte wegen der damit
verbundenen rückwirkenden Verzinsung
eine frühzeitige freiwillige Auflösung des
seinerzeit gebildeten IAB erwogen werden.
Quelle: Gesetz zur Modernisierung des
Körperschaftsteuerrechts vom 25.6.2021,
BGBl I 2021, S. 2050 222765; BFH,
PM Nr. 21/21 vom 4.6.2021

Für Unternehmer

Kleine Fotovoltaikanlagen: Steuerlich unbeachtliche Liebhaberei auf Antrag
Bei kleinen Fotovoltaikanlagen kommt es
oft zu Streitigkeiten mit dem Finanzamt,
wenn die Gewinnerzielungsabsicht angezweifelt wird. Das ist meist der Fall, wenn
in den ersten Jahren höhere Verluste
erwirtschaftet werden.
Diesen Streit möchte das Finanzamt ab
sofort vermeiden. Damit künftig keine
aufwendigen und streitanfälligen Ergebnisprognosen für die Beurteilung der
Gewinnerzielungsabsicht vom Steuerpflichtigen erstellt und vom Finanzamt
geprüft werden müssen, hat die Finanzverwaltung eine praxistaugliche Verein
fachung geschaffen.
Keine Gewinnerzielungsabsicht
auf Antrag

Auf schriftlichen Antrag des Steuerpflichtigen ist aus Vereinfachungsgründen ohne weitere Prüfung in allen
offenen Veranlagungszeiträumen zu
unterstellen, dass die Fotovoltaikanlage
nicht mit Gewinnerzielungsabsicht be
trieben wird. Es liegt damit eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei vor. Der
Antrag wirkt auch für die Folgejahre.
Durch die Antragstellung wird auch für
alle verfahrensrechtlich noch offenen
Veranlagungszeiträume der Vergangenheit unterstellt, dass keine Gewinn
erzielungsabsicht vorliegt.
Die Folge ist, dass auch in bereits ver
gangenen Jahren keine Gewinne ver
steuert werden müssen bzw. Verluste
verrechenbar sind. Erfolgten Steuerfestsetzungen z. B. unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung bzw. ergingen sie insoweit
vorläufig, sind die Steuerfestsetzungen
zu ändern und Gewinne bzw. Verluste
nicht weiter zu berücksichtigen.

Gewinne oder Verluste bleiben nur dann
bestehen, wenn sie in einem verfahrensrechtlich nicht mehr änderbaren Steuerbescheid berücksichtigt wurden.
Praxistipp: Eine Antragstellung kann
insbesondere dann sinnvoll sein, wenn
bereits für ältere Jahre Verluste anerkannt wurden und diese Jahre nicht
geändert werden können.
Dann bleiben diese Verluste steuerlich
erhalten, künftige Gewinne unterliegen
jedoch nicht der Besteuerung.
Wird kein entsprechender Antrag durch
den Steuerpflichtigen gestellt, bleibt es
bei dem ursprünglichen Verfahren. Die
Gewinnerzielungsabsicht ist dann nach
den allgemeinen Grundsätzen zu prüfen.
Nur kleine Anlagen sind begünstigt

Die Liebhaberei auf Antrag gilt für kleine
Fotovoltaikanlagen mit einer installierten
Leistung von bis zu 10 kW, wenn die
Inbetriebnahme nach dem 31.12.2003
erfolgte. Zudem muss sich die Foto
voltaikanlage auf einem zu eigenen
Wohnzwecken genutzten oder auf einem
unentgeltlich überlassenen Ein- oder
Zweifamilienhaus einschließlich dessen
Außenanlagen (z. B. Garagen) befinden.
Eine Anwendung ist damit ausgeschlossen, wenn die Anlage auf einem ver
mieteten oder gewerblich genutzten
Grundstück oder auf einem Mehrfamilienhaus installiert wurde.
Bei der Prüfung, ob es sich um ein zu
eigenen Wohnzwecken genutztes Ein- und
Zweifamilienhaus handelt, ist ein häus
liches Arbeitszimmer unbeachtlich.
Gleiches gilt für Räume (z.B. Gästezimmer), die nur gelegentlich entgeltlich
vermietet werden, wenn die Einnahmen

hieraus 520 EUR im Veranlagungszeitraum nicht überschreiten.
Beachten Sie: Die Neuerungen gelten
auch für kleine Blockheizkraftwerke mit
einer installierten Leistung von bis zu
2,5 kW. Voraussetzung ist allerdings auch
hier, dass sich das Blockheizkraftwerk in
einem eigengenutzten oder unentgeltlich
überlassenen Ein- oder Zweifamilienhaus
befindet und die Inbetriebnahme nach
dem 31.12.2003 erfolgte.
Liegen die Voraussetzungen der Lieb
haberei auf Antrag in vorangehenden
Jahren nicht vor oder ändern sich in
künftigen Veranlagungszeiträumen die
Verhältnisse (z. B. Vergrößerung der
Anlage oder Nutzungsänderung des
Gebäudes), gilt der Antrag insoweit
nicht.
Zudem ist der Steuerpflichtige verpflichtet, dem Finanzamt einen Wegfall der
Voraussetzungen für die Vereinfachungsregelung in künftigen Jahren schriftlich
mitzuteilen.
Umsatzsteuerliche Hinweise

Die vorgenannten Ausführungen gelten
für die Einkommensteuer.
Umsatzsteuerlich ist es unbeachtlich,
ob die Anlage mit Gewinn oder Verlust
betrieben wird.
Hier kommt es für die Unternehmer
eigenschaft darauf an, ob mit der Anlage
Einnahmen erzielt werden sollen.
Quelle: BMF-Schreiben vom 2.6.2021,
Az. IV C 6 - S 2240/19/10006 :006,
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 222838
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Für Unternehmer

Für arbeitgeber

Pauschbeträge für
Sachentnahmen 2021

Kurzarbeitergeld:
Erleichterungen verlängert

Bereits mit Schreiben vom 11.2.2021
hatte das Bundesfinanzministerium die
Pauschbeträge für Sachentnahmen
(Eigenverbrauch) 2021 veröffentlicht.
Diese wurden nun für das zweite Halbjahr 2021 angepasst.

Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld und die volle Erstattung der Sozial
versicherungsbeiträge wurden bis zum
30.9.2021 verlängert.

Bis zum 30.9.2021 statt nur bis 30.6.2021
werden weiter 100 % der auf das Kurz
arbeitergeld entfallenden Sozialversicherungsbeiträge erstattet.

Das geht aus der „Dritten Verordnung zur
Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung“
hervor.

Danach senkt sich befristet bis zum
31.12.2021 die Erstattung auf 50 % für alle
Betriebe, die bis zum 30.9.2021 Kurzarbeit
eingeführt haben.

Durch das (Erste) Corona-Steuerhilfegesetz wurde für nach dem 30.6.2020 und
vor dem 1.7.2021 erbrachte Restaurantund Verpflegungsdienstleistungen (mit
Ausnahme von Getränken) der ermäßigte
Umsatzsteuersatz eingeführt.
Da sich dies auch auf die für das Jahr 2021
geltenden Pauschbeträge für unentgelt
liche Wertabgaben (Sachentnahmen) auswirkt, hatte das Bundesfinanzministerium
eine Unterteilung in zwei Halbjahre vor
genommen.
Da diese Regelung durch das Dritte
Corona-Steuerhilfegesetz vom 10.3.2021
über den 30.6.2021 hinaus befristet bis
zum 31.12.2022 verlängert wurde, hat das
Bundesfinanzministerium nun auch die
Pauschbeträge für das 2. Halbjahr 2021
angepasst, die mit denen für das 1. Halbjahr 2021 identisch sind.
Hintergrund
Die Pauschbeträge beruhen auf Erfahrungswerten und bieten dem Steuer
pflichtigen die Möglichkeit, Warenent
nahmen monatlich pauschal zu verbuchen.
Sie entbinden ihn damit von der Aufzeichnung vieler Einzelentnahmen. Da diese
Regelung der Vereinfachung dienen soll,
sind Zu- oder Abschläge wegen indivi
dueller Ess- oder Trinkgewohnheiten
nicht zulässig. Selbst Krankheit oder
Urlaub rechtfertigen keine abweichende
Handhabung.
Beachten Sie: Werden Betriebe
jedoch nachweislich wegen
· einer landesrechtlichen Verordnung,
· einer kommunalen Allgemeinverfügung
oder
· einer behördlichen Anweisung
vollständig wegen der Coronapandemie
geschlossen, kann in diesen Fällen ein
zeitanteiliger Ansatz der Pauschbeträge
erfolgen.
Das Bundesfinanzministerium weist
darauf hin, dass es sich um pauschale
Halbjahreswerte für eine Person handelt.
Für Kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr entfällt der Ansatz eines Pauschbetrags. Bis zum vollendeten 12. Lebensjahr
ist die Hälfte des jeweiligen Werts anzu
setzen.

Die bis zum 31.12.2021 befristeten Er
leichterungen für den Zugang zum Kurz
arbeitergeld gelten nun auch für Betriebe,
die bis zum 30.9.2021 (bislang 30.6.2021)
Kurzarbeit eingeführt haben.
Dabei wird auf den tatsächlichen Beginn
der Kurzarbeit abgestellt.
Für Kurzarbeit, mit der am oder nach
dem 1.10.2021 begonnen wird, gelten die
erleichterten Zugangsvoraussetzungen
nicht mehr.

Betriebe, die mit Kurzarbeit am oder nach
dem 1.10.2021 beginnen, erhalten keine
Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge
mehr.
Quelle: Dritte Verordnung zur Änderung
der Kurzarbeitergeldverordnung
vom 17.6.2021, BGBl I 2021, S. 1821

Für Arbeitnehmer

Neue Umzugskostenpauschalen ab 1.4.2021
Beruflich veranlasste Umzugskosten
sind Werbungskosten.
Für sonstige Umzugskosten (z. B. Kosten
für den Abbau von Elektrogeräten) sowie
für umzugsbedingte Unterrichtskosten
gewährt die Finanzverwaltung Pauschalen, bei deren Höhe sie sich am
Bundesumzugskostengesetz (BUKG)
orientiert.

· Jede andere Person
(vor allem Ehegatte und ledige Kinder):
ab 1.6.2020: 573 EUR
ab 1.4.2021: 580 EUR
ab 1.4.2022: 590 EUR
· Berechtigte ohne Wohnung:
ab 1.6.2020: 172 EUR
ab 1.4.2021: 174 EUR
ab 1.4.2022: 177 EUR

Das Bundesfinanzministerium hat nun
die Pauschalen veröffentlicht, die für
Umzüge ab 1.4.2021 sowie ab 1.4.2022
gelten.

Beachten Sie: Anstelle der Pauschalen
können auch die im Einzelfall nachge
wiesenen höheren Umzugskosten ab
gezogen werden.

Beachten Sie: Maßgeblich für die
Ermittlung der Pauschalen ist der
Tag vor dem Einladen des Umzugsguts.

Ein Abzug entfällt, soweit die Umzugskosten vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet
worden sind.

Der Höchstbetrag für den durch den
Umzug bedingten zusätzlichen Unterricht
für ein Kind beträgt
ab 1.6.2020: 1.146 EUR
ab 1.4.2021: 1.160 EUR
ab 1.4.2022: 1.181 EUR
Bei den sonstigen Umzugsauslagen
ist wie folgt zu unterscheiden:
· Berechtigte mit Wohnung:
ab 1.6.2020: 860 EUR
ab 1.4.2021: 870 EUR
ab 1.4.2022: 886 EUR

Praxistipp: Ist der Umzug privat veranlasst, ist ein Werbungskostenabzug
nicht möglich.
Hier kann für die Umzugsdienstleistungen
aber eine Steuerermäßigung nach § 35 a
Einkommensteuergesetz in Betracht
kommen.
Quelle: BMF-Schreiben vom 21.7.2021,
Az. IV C 5 - S 2353/20/10004 :002,
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 223718

Quelle: BMF-Schreiben vom 15.6.2021,
Az. IV A 8 - S 1547/19/10001 :002,
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 223350
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arbeitsrecht

Nach Abmahnung: Fristlose Kündigung trotz „Rotzlappenbefreiung“ wirksam
Ein Servicetechniker hatte einen MundNasen-Schutz nicht getragen, obwohl
der Arbeitgeber dies angeordnet hatte.
Das Arbeitsgericht (ArbG) Köln hat die
außerordentliche Kündigung für wirksam
befunden, die der Arbeitgeber nach erfolgloser Abmahnung ausgesprochen hatte.
Der Kläger war bei der beklagten Arbeit
geberin als Servicetechniker im Außendienst beschäftigt. Aufgrund der Pandemie
wies der Beklagte alle Servicetechniker
an, bei Kundenkontakt eine Mund-NasenBedeckung zu tragen.
Anfang Dezember 2020 weigerte sich der
Kläger, einen Serviceauftrag bei einem
Kunden durchzuführen, der auf das Tragen
einer Maske bestand.
Der Kläger reichte bei der Arbeitgeberin
ein auf Blankopapier ausgestelltes ärzt
liches Attest unter dem Betreff „Rotz
lappenbefreiung“ ein.

Dort heißt es, dass es für den Kläger „aus
medizinischen Gründen unzumutbar ist,
eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder
eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne der SARS-COV-2 Eindämmungsmaßnahmenverordnung zu tragen“.
Daraufhin erteilte die Arbeitgeberin dem
Kläger die Weisung, eine Mund-NasenBedeckung zu tragen. Sie erkenne das
Attest mangels konkreter nachvollzieh
barer Angaben nicht an, werde aber die
Kosten für den medizinischen MundNasen-Schutz übernehmen. Der Kläger
lehnte den Serviceauftrag weiter ab.
Die Arbeitgeberin mahnte ihn zunächst
ab. Unbeeindruckt teilte der Kläger mit,
er werde den Einsatz auch künftig nur
durchführen, wenn er keine Maske tragen
müsse. Daraufhin kündigte die Arbeit
geberin ihm.

harrlichen Weigerung, den angeordneten
und vom Kunden verlangten Mund-NasenSchutz zu tragen, habe der Kläger wiederholt gegen seine arbeitsvertraglichen
Verpflichtungen verstoßen. Das Attest
rechtfertige das Verhalten des Klägers
nicht: Denn zum einen sei das Attest nicht
aktuell gewesen. Zum anderen sei es ohne
konkrete Diagnose eines Krankheitsbilds
nicht aussagekräftig, um zu rechtfertigen,
dass der Kläger aus gesundheitlichen
Gründen von der Maskenpflicht befreit sei.
Schließlich bestünden Zweifel an der Ernsthaftigkeit der vom Kläger behaupteten
medizinischen Einschränkungen. Denn er
habe den Mund-Nasen-Schutz als „Rotzlappen“ bezeichnet und sei dem Angebot
einer betriebsärztlichen Untersuchung
nicht nachgekommen.

Die Argumente des Arbeitsgerichts

Gegen das Urteil ist die Berufung beim
Landesarbeitsgericht (LAG) Köln möglich.

Das ArbG Köln hat dessen Kündigungsschutzklage abgewiesen. Mit seiner be-

Quelle: ArbG Köln, Urteil vom 17.6.2021,
12 Ca 450/21, PM 3/21

Familien- und erbrecht

Teilweiser Sorgerechtsentzug:
Eltern verweigern ihren Kindern beharrlich den Besuch staatlich anerkannter Schulen
Eltern kann das Sorgerecht für ihre Kinder
teilweise für den Bereich schulischer Angelegenheiten entzogen werden, wenn sie
sich der Beschulung ihrer Kinder auf einer
staatlich anerkannten Schule beharrlich
verweigern und für ihre Kinder deshalb die
Gefahr besteht, weder das erforderliche
Wissen noch die erforderlichen Sozialkompetenzen erlernen zu können. Das hat das
Oberlandesgericht (OLG) Celle entschieden.
Die Eltern von sieben Kindern gehören einer
freikirchlichen Gemeinde an. Sie sehen sich
aufgrund ihres Glaubens verpflichtet, ihre
Kinder von Einflüssen fernzuhalten, die den
Geboten Gottes zuwiderlaufen. Die Mutter
der Kinder beschult deshalb ihre beiden
ältesten Kinder (8 und 7 Jahre alt) nach dem
Konzept einer „Freien Christlichen Schule“
zu Hause.
Die Landesschulbehörde hatte 2019 einen
Antrag abgelehnt, die Kinder von der Schulpflicht zu befreien. Die Entscheidung eines
Verwaltungsgerichts steht insoweit noch
aus. Der Vater der Kinder wurde bereits in
15 Verfahren zu Bußgeldern verurteilt, weil
er gegen die Schulpflicht verstoßen hatte.
Das Amtsgericht (AG) hatte keine familiengerichtlichen Maßnahmen ergriffen. Denn
die Kinder wiesen weder Defizite beim
Wissensstand auf noch seien solche in den
Sozialkompetenzen zu erkennen.
Dem ist das OLG nicht gefolgt. Es hat den
Eltern das Recht zur Regelung schulischer
Angelegenheiten entzogen. Darüber hinaus

hat es das Jugendamt als sog. Ergänzungspfleger bestellt. So kann dieses nun statt
der Eltern die Entscheidungen im Hinblick
auf den Schulbesuch treffen. Das Jugend
amt kann notfalls sogar erzwingen, dass die
Kinder für den Schulbesuch herausgegeben
werden.
In Fällen, in denen das Wohl eines Kindes
gefährdet ist und die Eltern nicht gewillt
oder in der Lage sind, diese Gefahr abzuwenden, muss das Familiengericht die
zur Abwendung der Gefahr erforderlichen
Maßnahmen treffen. Das hat das OLG hier
gesehen: Denn den Eltern gelinge nicht,
die Kinder ausreichend mit Wissen zu
versorgen und sie so auf spätere Prüfungen
und die Berufsausbildung vorzubereiten.
Sie konnten nicht einmal das Konzept ihrer
Beschulung nachvollziehbar beschreiben.
Des Weiteren unterrichtet die Mutter die
Kinder nur wenige Stunden am Tag und dies
überwiegend auch neben der Betreuung der
weiteren fünf Geschwister. Zwar erhalte sie
von einer „Freien Christlichen Schule“ eine
gewisse Unterstützung. Die Kinder wären
aber höchstwahrscheinlich so nicht in der
Lage, einen staatlich anerkannten Schul
abschluss zu erwerben.
Soziale Kompetenzen
Das OLG betont: Die Kinder können so
keine sozialen Kompetenzen erwerben,
die es ihnen ermöglichten, sich mit andersgläubigen Menschen auseinanderzusetzen
und sich in einer Umgebung durchzusetzen

und zu integrieren, in der die Mehrheit
der Menschen nicht entsprechend den
Glaubensvorstellungen der Familie leben.
Denn sie wachsen ohne jeden Kontakt mit
gleichaltrigen Kindern außerhalb ihrer
Gemeinde auf. Zugang zu Computern oder
Fernsehen fehle. Damit können sie auch
nicht indirekt am sozialen Leben außerhalb
der Gemeinde teilnehmen.
Glaubensfreiheit vs. Schutzbedürfnis
Das OLG hat bei seiner Entscheidung die
grundgesetzlich verbürgte Glaubensfreiheit
und das Erziehungsrecht berücksichtigt.
Es erkennt die Aufgabe und das Recht der
Eltern an, ihren Kindern Überzeugungen
in Glaubens- und Weltanschauungsfragen
zu vermitteln und nicht geteilte Ansichten
von ihnen fernzuhalten. Dennoch sei seine
Entscheidung erforderlich und verhältnismäßig, um die Kinder zu schützen.
Zwar werden die Kinder bei einem Schul
besuch u. a. mit der Evolutionstheorie, der
Sexualkunde und der Gleichberechtigung
von Mann und Frau konfrontiert, was die
Eltern hier im Hinblick auf ihre Glaubensüberzeugungen verhindern wollen.
Allein durch die Behandlung dieser Unterrichtsstoffe sind die Eltern aber nicht daran
gehindert, ihre Kinder in Glaubensfragen
nach eigenen Vorstellungen zu erziehen.
Quelle: OLG Celle, Beschluss vom 2.6.2021,
21 UF 205/20, PM vom 25.6.2021
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Mietrecht und WEG

Öffentliche Aufträge:
Wann muss
erforderliches Personal
zur Verfügung stehen?

Eigenbedarfskündigung: Schutz alter und verwurzelter Mieter

Einem Bieter müssen die zur Leistungs
erbringung erforderlichen Mittel nicht
bereits im Zeitpunkt der Angebotsabgabe
oder bei Zuschlagserteilung zur Verfügung
stehen.
Behält sich der öffentliche Auftraggeber
keinen anderen Zeitpunkt vor, muss der
Bieter erst zum Zeitpunkt der Leistungs
erbringung über die eignungsrelevanten
Mittel verfügen und das benötigte Personal
einstellen.
So hat es jetzt das Bayerische Oberlandesgericht (BayObLG) entschieden.
Das BayObLG wörtlich: Dies gilt namentlich für Personal, das erst auf der Grund
lage des erteilten Auftrags für den Bieter
erforderlich wird und arbeitsvertraglich
gebunden werden muss.
Denn es ist keinem Bieter zumutbar,
weitreichende Personaldispositionen auf
die bloße Vermutung eines Zuschlags zu
treffen.
Quelle: BayObLG,
Beschluss vom 9.4.2021, Verg 3/21,
Abruf-Nr. 222138 unter www.iww.de

Das Landgericht (LG) Berlin hat jetzt entschieden: Mieter können vom Vermieter
unter Berufung auf ihr hohes Lebensalter
und ihre langjährige und tiefe Verwurzelung
am Ort der Mietsache die Fortsetzung des
Mietverhältnisses verlangen.

Die Sache ging also zurück zum LG. Dieses
wies die Berufung der Klägerin jetzt erneut
zurück. Es sei unerheblich, ob die gesundheitlichen Beeinträchtigungen tatsächlich
derartig erheblich sind, wie vom AG angenommen.

Das war geschehen

Denn Mieter könnten sich im Einzelfall auch
ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen
berechtigt auf eine Fortsetzung des Mietverhältnisses berufen, zum Beispiel, wenn sie
sich zum Zeitpunkt des Wohnungsverlustes
bereits in einem hohen Lebensalter befänden und zudem wegen eines langjährigen
Mietverhältnisses tief am Ort der Mietsache
verwurzelt seien.

Mieter und Vermieter stritten darüber, ob
die 89jährige beklagte Mieterin die 1997
von den Rechtsvorgängern der klagenden
Vermieterin gemietete Wohnung räumen
musste. Die Klägerin hatte bereits mehrfach
das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs
gekündigt. Die Beklagte und ihr mittlerweile
verstorbener Ehemann widersprachen den
Kündigungen jeweils. Sie verwiesen auf ihr
hohes Alter, ihren schlechten Gesundheitszustand, ihre langjährige Verwurzelung
am Ort der Mietsache und ihre begrenzten
Mittel, sich Ersatzwohnraum zu beschaffen.
So ging es durch die Instanzen
Das Amtsgericht (AG) hatte die Räumungsklage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin hatte zunächst keinen Erfolg. Denn
das LG Berlin meinte, der Beklagten stehe
allein aufgrund ihres hohen Lebensalters
ein Anspruch auf eine zeitlich unbestimmte
Fortsetzung des Mietverhältnisses zu.
Das hatte der Bundesgerichtshof (BGH)
jedoch anders gesehen: Allein das hohe
Alter eines Mieters ohne weitere Feststellungen zu den sich hieraus ergebenden
Folgen stellten für Mieter noch keine Härte
dar. Zudem sei eine „tiefe Verwurzelung“
am Ort der Mietwohnung von der individuellen Lebensführung des jeweiligen Mieters
abhängig.

Diese Voraussetzungen hat das LG nach
erneuter Tatsachenfeststellung bejaht. Die
Folgen des Wohnungsverlustes seien für
die Beklagte so gravierend, dass sie auf
eine Verletzung ihrer grundgesetzlich
garantierten Menschenwürde hinausliefen.
Die Interessen der Vermieterin müssten
dahinter zurückstehen. Anderes könne
nur gelten, wenn der Vermieter besonders
gewichtige persönliche oder wirtschaftliche
Nachteile für den Fall des Fortbestands
des Mietverhältnisses geltend mache, die
zumindest gleichrangig mit den Interessen
des betagten und an seinem Wohnort tief
verwurzelten Mieters seien. Ein solches
hohes Erlangungsinteresse konnte die
Klägerin aber nicht geltend machen. Denn
die von ihr beabsichtigte Eigennutzung der
Wohnung war nur auf bloßen Komfortzuwachs gerichtet und darauf, unerhebliche
wirtschaftliche Nachteile zu vermeiden.
Quelle: LG Berlin, Urteil vom 25.5.2021,
67 S 345/18, PM 24/21 vom 27.5.2021
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Steuertermine , Beiträge Sozialversicherung, Verbraucherpreisindex im Oktober 2021
Fälligkeit:
USt, LSt = 11.10.2021
Steuertermine

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 14.10.2021
Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt
spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

Beiträge Sozialversicherung
Verbraucherpreisindex (BRD)
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

Fälligkeit Beiträge 10/2021 = 27.10.2021
7/20

12/20

3/21

7/21

0,0 %

– 0,7 %

+ 2,0 %

+ 3,1 %
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