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Sehr geehrte Mandanten,

steuerpflichtigen Arbeitslohn kann man nicht nur in Geld, sondern

auch in sonstigen Bezügen erhalten. Dazu gehören auch Sachbezüge,

so z. B. die Zurverfügungstellung von Kost in Form von Mahlzeiten.

Diese Bezüge gelten dann als für eine Beschäftigung gewährt, wenn

sie durch das individuelle Dienstverhältnis veranlasst sind, ohne dass

ihnen eine Gegenleistung für eine konkrete Dienstleistung des Arbeit-

nehmers zugrunde liegen muss. Eine Veranlassung durch das Dienst-

verhältnis ist zu bejahen, wenn die Einnahmen dem Empfänger mit

Rücksicht auf das Dienstverhältnis zufließen. Die Leistung des Arbeit-

gebers muss also im weitesten Sinne als Gegenleistung für das Zurver-

fügungstellen der individuellen Arbeitskraft des Arbeitnehmers zu ver-

stehen sein. Etwas anderes gilt hingegen für Aufmerksamkeiten. Diese

sind nicht steuerpflichtig.

Man erkennt also schon, dass eine Abgrenzung schwierig werden kann

- gerade bei Verpflegung. Daher hilft der BFH mit Urteil vom 3.7.2019

(Az: VI R 36/17) und erklärt uns, was ein Frühstück ist: Stellt der Arbeit-

geber (lediglich) unbelegte Backwaren wie Brötchen und Rosinenbrot

nebst Heißgetränken zum sofortigen Verzehr im Betrieb bereit, han-

delt es sich bei den zugewandten Vorteilen nicht um Arbeitslohn, son-

dern um nicht steuerbare Aufmerksamkeiten. Solche unbelegte Back-

waren mit einem Heißgetränk stellen nämlich kein Frühstück dar. Für

die Annahme eines (einfachen) Frühstücks muss zumindest ein Auf-

strich oder Belag hinzutreten. Trockene Stulle ist eben nichts.

In diesem Sinne einen guten Appetit und eine informative Lektüre.
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.2.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.2. für den Eingang der 

Zahlung.

17.2.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 20.2. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Februar 2020

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Februar 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.2.2020.

Erstausbildungskosten: Steuerliche Behandlung  
verfassungsgemäß

Dass Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung oder für ein 

Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, nach dem 

Einkommensteuergesetz (EStG) nicht als Werbungskosten abgesetzt 

werden können, verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Dies hat der 

Zweite Senat mit heute veröffentlichtem Beschluss auf Vorlagen des 

Bundesfinanzhofs hin entschieden. 

Zur Begründung hat er ausgeführt, dass es für die Regelung sachlich 

einleuchtende Gründe gibt. Der Gesetzgeber durfte solche Aufwen-

dungen als privat (mit-)veranlasst qualifizieren und den Sonderausga-

ben zuordnen. Die Erstausbildung oder das Erststudium unmittelbar 

nach dem Schulabschluss vermittelt nicht nur Berufswissen, sondern 

prägt die Person in einem umfassenderen Sinne, indem sie die Mög-

lichkeit bietet, sich seinen Begabungen und Fähigkeiten entsprechend 

zu entwickeln und allgemeine Kompetenzen zu erwerben, die nicht 

zwangsläufig für einen künftigen konkreten Beruf notwendig sind. Sie 

weist eine besondere Nähe zur Persönlichkeitsentwicklung auf. Auch 

die Begrenzung des Sonderausgabenabzugs für Erstausbildungskosten 

auf einen Höchstbetrag von 4.000 Euro in den Streitjahren ist verfas-

sungsrechtlich nicht zu beanstanden.

BVerfG, Pressemitteilung Nr. 2/2020 vom 10.1.2020 zu Beschluss vom 

19.11.2019, Az. 2 BvL 22/14, 2 BvL 27/14, 2 BvL 26/14, 2 BvL 25/14, 2 

BvL 24/14, 2 BvL 23/14

Altersrente: Keine verfassungswidrige  
Doppelbesteuerung

Die Besteuerung einer Altersrente führt nicht zu einer verfassungs-

widrigen Doppelbesteuerung. Dies hat das Finanzgericht (FG) Baden-

Württemberg im zweiten Rechtsgang entschieden. Allerdings ließ es 

die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) zu. Noch nicht höchstrichter-

lich geklärt seien „die Einzelheiten zur Ermittlung einer verfassungs-

widrigen Doppelbesteuerung“. Im ersten Rechtsgang hatte das FG die 

Klage abgewiesen. Diese Entscheidung hatte der BFH aufgehoben und 

die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurück-

verwiesen.

Der verheiratete Kläger hatte circa zehn Jahre lang als Auszubildender 

und Angestellter Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 

entrichtet. Als freiberuflich Tätiger war er auf Antrag bei der Deut-

schen Rentenversicherung (DRV) bis zum Eintritt in den Ruhestand 

pflichtversichert. Seit Dezember 2007 bezieht er eine Altersrente aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung. Das beklagte Finanzamt berück-

sichtigte einen steuerpflichtigen Besteuerungsanteil von 54 Prozent. 

Dies hielt der Kläger für verfassungswidrig. Als Freiberufler habe er 

89,15 Prozent der Beiträge aus versteuertem Einkommen gezahlt. Der 

Kläger legte Versicherungsverläufe der DRV für sich und seine Ehefrau 

vor sowie die als beschränkt abzugsfähige Sonderausgaben geltend ge-

machten Versicherungsaufwendungen in tabellarischer Form, kopierte 

Auszüge der Einkommensteuererklärungen und die Einkommensteu-

erbescheide der Jahre 1971 bis 2007. Die DRV hatte Angaben zum Um-

lageverfahren und zur Höhe einer möglichen Witwenrente gemacht.
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Das FG entschied, dass die Summe der dem Kläger nach der statis-

tischen Lebenserwartung nach der im Zeitpunkt des Renteneintritts 

letztverfügbaren Sterbetafel voraussichtlich steuerunbelastet zuflie-

ßenden Rententeilbeträge höher sei als der vom Kläger aus versteu-

ertem Einkommen geleistete Teil seiner Altersvorsorgeaufwendungen. 

Die Berechnung der steuerunbelastet zufließenden Rententeilbeträ-

ge nahm das FG auf der Grundlage des Nominalwertprinzips vor. Es 

berücksichtigte weder die Lebenserwartung der jüngeren Ehefrau im 

Hinblick auf eine ihr möglicherweise künftig zufließende Hinterblie-

benenrente, den Werbungskostenpauschbetrag, den Sonderausgaben-

Pauschbetrag, die Sonderausgabenabzüge für die aus der Rente zu 

zahlenden Krankenversicherungsbeiträge und Pflegeversicherungs-

beiträge noch nach § 3 Nr. 14 Einkommensteuergesetz steuerfreie 

Zuschüsse der Rentenversicherungsträger zu Krankenversicherungs-

beiträgen.

Die Einkommensteuer sei eine „Personensteuer“. Es gelte daher der 

„Grundsatz der Individualbesteuerung“. Sonderausgaben und Steu-

erbefreiungen dienten der Freistellung des Existenzminimums. Dies 

gelte auch für den Grundfreibetrag. Der Werbungskostenpauschbe-

trag verwirkliche das objektive Nettoprinzip. Das FG berücksichtigte 

bei der Berechnung der aus versteuertem Einkommen entrichteten 

Altersvorsorgeaufwendungen die Beiträge zu den verschiedenen Spar-

ten der Sozialversicherung gleichrangig einschließlich derjenigen zu 

privaten Kranken- oder Pflegeversicherungen, soweit sie der Erlangung 

eines mit dem Niveau der gesetzlichen Versicherung vergleichbaren 

Schutzes dienten. Sofern Ehegatten zusammen zur Einkommensteu-

er veranlagt würden, sei „der für die Veranlagungszeiträume bis 2004 

gewährte Sonderausgabenabzug zwischen den Ehegatten gleichmäßig 

im Verhältnis der von ihnen geleisteten und geltend gemachten Ver-

sicherungsbeiträge aufzuteilen und dann der anteilig auf die Renten-

versicherungsbeiträge des betroffenen Ehegatten entfallende Anteil 

am Sonderausgabenabzug zu ermitteln.“ Eine hälftige Aufteilung des 

Vorwegabzugs sei nicht sachgerecht. Nach Ansicht des FG kommt es 

für die Frage, ob Aufwendungen für die Altersvorsorge aus versteuer-

tem Einkommen erbracht worden sind, nicht auf die Höhe der Einkom-

mensteuer an.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 01.10.2019, 8 K 

3195/16, nicht rechtskräftig

Aufhebung des Durchsuchungsbeschlusses macht 
Sachpfändung rechtswidrig

Wird eine Durchsuchungsanordnung aufgehoben, hat das Finanz-

gericht (FG) die Rechtswidrigkeit der im Rahmen der Durchsuchung 

durchgeführten Sachpfändung auf Antrag festzustellen. Dies hat der 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Die Entscheidung stärkt laut BFH 

die Rechte der von Vollstreckungsmaßnahmen betroffenen Schuldner.

Im Streitfall ließen Vollziehungsbeamte des Finanzamts die Hintertüre 

zur Garage des Klägers in Gegenwart der Polizei durch einen Schlüssel-

dienst öffnen. Die leitende Vollziehungsbeamtin pfändete dort einen 

Pkw durch Anbringung von je einem Pfandzeichen an Heckscheibe und 

Tür und Wegnahme der Kennzeichen sowie ein gleichfalls in der Ga-

rage geparktes Motorrad durch Anbringung eines Pfandzeichens auf 

dem Tacho. Dabei lag den Beamten ein Durchsuchungsbeschluss des 

zuständigen Amtsgerichts (AG) für die Wohnung und die Geschäfts-

räume des Klägers unter Auflistung von zehn Vollstreckungsersuchen, 

aber ohne Nennung der zu vollstreckenden Beträge vor. Auf die sofor-

tige Beschwerde des Klägers hob das Landgericht (LG) den Durchsu-

chungsbeschluss des AG auf, weil die beizutreibenden Beträge in der 

Durchsuchungsanordnung nicht bezeichnet worden seien.

Nach dem Urteil des BFH ist es dem FG verwehrt, die Entscheidung des 

LG, mit dem dieses den Durchsuchungsbeschluss aufgehoben hat, auf 

ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Vielmehr werde aufgrund der blo-

ßen Aufhebung des Durchsuchungsbeschlusses eine bereits durchge-

führte Durchsuchung mit allen dabei vorgenommenen Vollstreckungs-

maßnahmen rechtswidrig.

Die Durchsuchungsanordnung sei Grundlage für die Rechtmäßigkeit 

der in der Wohnung des Vollstreckungsschuldners gegen dessen Wil-

len durchgeführten Vollstreckungsmaßnahmen. Entfällt die Durch-

suchungsanordnung, blieben auf ihrer Grundlage getroffene Maß-

nahmen zwar wirksam, seien aber im finanzgerichtlichen Verfahren 

anfechtbar. Dies diene dem Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung 

gemäß Artikel 13 des Grundgesetzes und sichere die Rechtsstaatlich-

keit des Verfahrens. Andernfalls würde der nach der Zivilprozessord-

nung vorgesehene Rechtsschutz unterlaufen, so der BFH abschließend.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 15.10.2019, VII R 6/18
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Negativzinsen weiter nicht abzugsfähig

Die FDP-Fraktion hat sich im Bundestags-Finanzausschuss nicht mit 

ihrer Forderung durchsetzen können, Negativzinsen im Steuerrecht 

zu berücksichtigen. Das Gremium lehnte am 15.01.2020 einen ent-

sprechenden Antrag der Fraktion (BT-Drs. 19/15771) ab. Damit sollten 

von den Banken erhobene negative Einlagezinsen für die Überlassung 

von Kapital für die belasteten Steuerpflichtigen als negative Erträge 

angesehen und damit im Rahmen der Verlustverrechnung innerhalb 

der Kapitaleinkünfte verrechnet werden können. Gegen den Antrag 

stimmten die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD sowie die Frak-

tion Bündnis 90/Die Grünen. AfD- und FDP-Fraktion stimmten dafür; 

die Linksfraktion enthielt sich.

In der Begründung des Antrages heißt es, Sparer dürften durch nega-

tive Zinsen nicht doppelt belastet werden. Das wäre jedoch die Folge, 

wenn sie einerseits negative Zinsen für Guthaben an die Bank entrich-

ten müssten, aber andererseits diese nicht steuerlich geltend machen 

könnten. Das anhaltende Niedrigzinsumfeld zwinge immer mehr Ban-

ken, die Belastungen, die durch die negativen Einlagezinsen hervorge-

rufen würden, an die Kunden weiterzugeben. Dass die Sparer diese Ne-

gativzinsen nicht mit positiven Einkünften bei der Steuer verrechnen 

könnten, sei unsystematisch und belaste die Sparer.

Die CDU/CSU-Fraktion sprach von einem komplexen Thema. So ein-

fach, wie die FDP es sich mache, sei die Sache nicht. Die SPD-Frak-

tion erinnerte, dass es negative Realzinsen bereits während der Zeit 

mit FDP-Regierungsbeteiligung gegeben habe, ohne dass es zu einer 

Abzugsfähigkeit gekommen sei. Anleger hätten außerdem die Mög-

lichkeit, zu Banken zu wechseln, die keine Negativzinsen erheben. Die 

AfD-Fraktion nannte die Begründung der SPD-Fraktion Schummelei. 

Die Wahrheit sei, dass es erstmals negative Nominalzinsen gebe. Die 

Linksfraktion sagte, sie wolle auch nicht, dass Kleinsparer betroffen 

seien. Aber wenn die Banken Negativzinsen als Gebühren ausgestalte-

ten, greife der Antrag der FDP-Fraktion nicht. Die Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen wies darauf hin, dass Kleinsparer von einer Abzugsfähigkeit 

der Negativzinsen wegen des Sparerfreibetrages nichts hätten.

Deutscher Bundestag, PM vom 15.01.2020

Prozesskosten zur Erlangung nachehelichen  
Unterhalts bei Realsplitting als Werbungskosten 
abzugsfähig

Prozesskosten zur Erlangung nachehelichen Unterhalts sind als Wer-

bungskosten abzugsfähig, wenn der Unterhaltsempfänger die Unter-

haltsleistungen als sonstige Einkünfte versteuert. Dies hat der das Fi-

nanzgericht (FG) Münster entschieden.

Die Klägerin und ihr mittlerweile geschiedener Ehemann trennten sich 

im Jahr 2012. Vor dem Amtsgericht (AG) führten beide ein familien-

rechtliches Streitverfahren, das die Scheidung, den Versorgungsaus-

gleich sowie den nachehelichen Unterhalt umfasste. Im Jahr 2014 

wurde die Ehe durch Beschluss des AG geschieden und der frühere 

Ehemann der Klägerin zu monatlichen Unterhaltszahlungen verpflich-

tet. Gegen den Beschluss des AG erhoben die Klägerin Beschwerde und 

ihr früherer Ehemann Anschlussbeschwerde beim Oberlandesgericht. 

Streitgegenstand dieses Verfahrens war die Höhe des zu zahlenden 

nachehelichen Unterhalts, wobei der frühere Ehemann der Klägerin 

begehrte, keinen Unterhalt zu zahlen, und die Klägerin höhere monat-

liche Zahlungen begehrte. Im Jahr 2015 kam ein gerichtlicher Vergleich 

über die Unterhaltshöhe zustande.

In ihrer Einkommensteuererklärung 2015 erklärte die Klägerin so ge-

nannte sonstige Einkünfte in Höhe der erhaltenen Unterhaltszahlun-

gen und machte die Prozessführungskosten (Gerichts- und Rechts-

anwaltskosten), die auf die Verfahren betreffend den nachehelichen 

Unterhalt entfielen, steuermindernd geltend. Das Finanzamt lehnte 

die Berücksichtigung ab.

Das FG Münster hat der hiergegen erhobenen Klage stattgegeben. Bei 

der Klägerin als Unterhaltsempfängerin seien die Prozessführungskos-

ten als Werbungskosten zu berücksichtigen, weil sie den Unterhalt 

ihres geschiedenen Ehemannes nach § 22 Nr. 1a Einkommensteuer-

gesetz (EStG) versteuere. Die Klägerin habe die Prozessführungskos-

ten aufgewendet, um zukünftig (höhere) steuerbare Einkünfte in Form 

von Unterhaltsleistungen zu erhalten. Die Unterhaltszahlungen seien 

gemäß § 22 Nr. 1a EStG als steuerbare Einkünfte zu behandeln, weil 

der geschiedene Ehemann als Zahlungsverpflichteter die Möglichkeit 

gehabt habe, seine Unterhaltszahlungen als Sonderausgaben gemäß 

§ 10 Absatz 1a EStG abzuziehen (so genanntes Realsplitting). Die Un-
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terhaltszahlungen würden den übrigen Einkünften insoweit vollstän-

dig gleichgestellt. Daraus folge, dass auch ein Werbungskostenabzug 

vollumfänglich möglich sein müsse.

Da die Aufwendungen der Klägerin vollständig als Werbungskosten be-

rücksichtigungsfähig waren, musste das FG eigenen Angaben zufolge 

nicht über die Frage entscheiden, unter welchen Voraussetzungen Pro-

zessführungskosten zur Geltendmachung nachehelichen Unterhalts 

gemäß § 33 Absatz 2 S. 4 EStG als außergewöhnliche Belastungen 

abzugsfähig sein können.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 03.12.2019, 1 K 494/18 E, nicht 

rechtskräftig

Trotz Trennung: Pflicht zu Einwilligung in für Zeit  
des Zusammenlebens gewünschte Zusammen- 
veranlagung zur Einkommenssteuer

Ein Ehepartner ist auch nach der Trennung dem anderen gegenüber 

verpflichtet, in eine von diesem für die Zeit des Zusammenlebens ge-

wünschte Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer einzuwilli-

gen, wenn dadurch dessen Steuerschuld verringert wird und der auf 

Zustimmung in Anspruch genommene Ehepartner keiner zusätzlichen 

steuerlichen Belastung ausgesetzt ist. Dies hat das Oberlandesgericht 

(OLG) Koblenz unter Verweis darauf entschieden, dass Ehepartner 

einander grundsätzlich verpflichtet seien, die finanziellen Lasten des 

anderen nach Möglichkeit zu vermindern, soweit dies ohne eine Ver-

letzung eigener Interessen möglich ist.

Hingegen könne ein Ehepartner nicht wegen des Scheiterns der Ehe 

von dem anderen den Betrag ersetzt verlangen, den er nach der im Ver-

gleich zur getrennten Veranlagung ungünstigeren Lohnsteuerklasse V 

zuvor mehr gezahlt hat.

Das Familiengericht hatte eine Verpflichtung, der gemeinsamen Ver-

anlagung zuzustimmen, zumindest für den Fall verneint, wenn dem 

auf Zustimmung in Anspruch genommenen Ehepartner im Gegenzug 

ein Ausgleichsanspruch entstünde, weil sein Einkommen durch die ge-

meinsame Veranlagung nach einer Lohnsteuerklasse besteuert würde, 

die sich im Vergleich zur Besteuerung bei getrennter Veranlagung un-

günstiger auswirkt.

Dieser Argumentation ist das OLG entgegengetreten. Aus dem We-

sen der Ehe ergebe sich für beide Ehepartner die Verpflichtung, die 

finanziellen Lasten des anderen Teils nach Möglichkeit zu vermindern, 

soweit dies ohne eine Verletzung der eigenen Interessen möglich sei. 

Ein Ehepartner sei daher dem anderen gegenüber verpflichtet, in eine 

Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer einzuwilligen, wenn 

dadurch die Steuerschuld des anderen verringert werde und der auf 

Zustimmung in Anspruch genommene Ehepartner keiner zusätzlichen 

steuerlichen Belastung ausgesetzt werde.

Das gelte auch bei getrenntlebenden Ehepartnern, wenn noch eine 

Zusammenveranlagung für die Zeit des Zusammenlebens verlangt 

werde. Hingegen könne ein Ehepartner grundsätzlich nicht wegen des 

Scheiterns der Ehe von dem anderen den Mehrbetrag ersetzt verlan-

gen, den er zuvor nach der im Vergleich zur Besteuerung bei getrenn-

ter Veranlagung ungünstigeren Lohnsteuerklasse V mehr gezahlt hat. 

Denn der ehelichen Lebensgemeinschaft liege die Auffassung zugrun-

de, mit dem Einkommen der Ehepartner gemeinsam zu wirtschaften 

und finanzielle Mehrbelastungen auszugleichen. Es bedürfe deshalb 

einer besonderen Vereinbarung, wenn sich ein Ehepartner die Rückfor-

derung der mit der Wahl der Steuerklasse V verbundenen steuerlichen 

Mehrbelastung für den Fall der Trennung vorbehalten will. Eine solche 

Vereinbarung sei in dem entschiedenen Fall nicht ersichtlich gewesen. 

Deshalb habe die Zustimmung zur Zusammenveranlagung nicht von 

einem Ausgleich der im Fall der gemeinsamen Veranlagung bestehen 

bleibenden steuerlichen Mehrbelastung abhängig gemacht werden 

können.

Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Oberlandesgericht Koblenz, Beschluss vom 12.06.2019, 13 UF 617/18, 

rechtskräftig
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„Düsseldorfer Tabelle“: Neue Fassung ab 01.01.2020

Die vom Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer 

Tabelle“ wird zum 01.01.2020 geändert. Wie das OLG mitteilt, betref-

fen die Änderungen im Wesentlichen die Bedarfssätze minderjähriger 

und volljähriger Kinder, den Bedarf eines Studierenden, der nicht mehr 

bei seinen Eltern oder einem Elternteil wohnt, sowie die so genannten 

Selbstbehalte.

Die „Düsseldorfer Tabelle“ ist eine Richtlinie und ein Hilfsmittel für die 

Bemessung des angemessenen Unterhalts im Sinne des § 1610 Bürger-

liches Gesetzbuch (BGB) und wird von allen Oberlandesgerichten zur 

Bestimmung des Kindesunterhalts verwandt.

Die Anhebung der Bedarfssätze minderjähriger Kinder beruht auf der 

Erhöhung des Mindestbedarfs gemäß der „Zweiten Verordnung zur 

Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 12.09.2019“. Der 

Mindestunterhalt beträgt danach ab dem 01.01.2020:

 � für Kinder der ersten Altersstufe (bis zur Vollendung des sechsten 

Lebensjahres) 369 Euro (Anhebung um 15 Euro), 

 � für Kinder der zweiten Altersstufe (bis zur Vollendung des zwölften 

Lebensjahres) 424 Euro (Anhebung um 18 Euro) und

 � für Kinder der dritten Altersstufe (vom 13. Lebensjahr bis zur Voll-

jährigkeit) 497 Euro (Anhebung um 21 Euro).

Diese der Entscheidung des Gesetzgebers folgende Erhöhung des Min-

destunterhalts führt laut OLG Düsseldorf zugleich zu einer Änderung 

der Bedarfssätze der zweiten bis zehnten Einkommensgruppe der Düs-

seldorfer Tabelle. Sie werden wie in der Vergangenheit ab der zweiten 

bis fünften Gruppe um jeweils fünf Prozent und in den folgenden Grup-

pen um jeweils acht Prozent des Mindestunterhalts angehoben. Auch 

die Bedarfssätze volljähriger Kinder, die in 2018 und in 2019 unver-

ändert blieben, werden zum 01.01.2020 angehoben. Sie betragen 125 

Prozent des Bedarfs der zweiten Altersstufe.

Die Einkommensgruppen, die zuletzt zum 01.01.2018 erhöht wurden, 

bleiben unverändert.

In Anlehnung an den zum 01.08.2019 gestiegenen Höchstsatz nach 

dem Bundesausbildungsförderungsgesetz steigt der Bedarf eines Stu-

dierenden, der nicht bei seinen Eltern oder einem Elternteil wohnt, von 

bisher 735 Euro auf 860 Euro (einschließlich 375 Euro an Warmmiete).

Auf den Bedarf des Kindes ist nach § 1612b BGB das Kindergeld anzu-

rechnen. Dieses beträgt seit dem 01.07.2019 für ein erstes und zwei-

tes Kind 204 Euro, für ein drittes Kind 210 Euro und ab dem vierten 

Kind 235 Euro. Das Kindergeld ist bei minderjährigen Kindern in der 

Regel zur Hälfte und bei volljährigen Kindern in vollem Umfang auf 

den Barunterhaltsbedarf anzurechnen. Die sich nach Abzug des Kin-

dergeldanteils ergebenden Beträge sind in den im Anhang der Tabelle 

beigefügten „Zahlbetragstabellen“ aufgelistet.

Erstmals seit 2015 ändern sich die so genannten Selbstbehalte. Diese 

bilden den dem Unterhaltspflichtigen mindestens zu belassenden Be-

trag ab. Gegenüber den Ansprüchen minderjähriger Kinder und volljäh-

riger unverheirateter Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, 

die noch im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben und sich 

in der allgemeinen Schulausbildung befinden, beträgt der notwendige 

Selbstbehalt des nicht erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen 960 Euro 

und des erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen 1.160 Euro statt bislang 

880 Euro beziehungsweise 1.080 Euro. Der notwendige Selbstbehalt 

beinhaltet Wohnkosten (Warmmiete) von 430 Euro. Der Selbstbehalt 

kann erhöht werden, wenn die Wohnkosten diesen Betrag überschrei-

ten und nicht unangemessen sind. Sofern nicht der Mindestbedarf des 

unterhaltsberechtigten Kindes betroffen ist, beträgt der dem Unter-

haltspflichtigen zu belassende Eigenbedarf mindestens 1.400 Euro 

statt bisher 1.300 Euro.

Gegenüber Ansprüchen auf Ehegattenunterhalt beziehungsweise Un-

terhaltsansprüchen der Mutter oder des Vaters eines nicht ehelichen 

Kindes beträgt der Eigenbedarf des erwerbstätigen Unterhaltspflichti-

gen ab dem 01.01.2020 1.280 Euro und des nicht erwerbstätigen Un-

terhaltspflichtigen 1.180 Euro. Die Unterscheidung zwischen erwerbs-

tätigen und nicht erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen erfolgt in 

Anlehnung an den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 16.10.2019 

(XII ZB 341/17).

Der Selbstbehalt gegenüber Unterhaltsansprüchen von Eltern steigt 

zum 01.01.2020 von bisher 1.800 Euro auf 2.000 Euro. Auswirkungen 

des so genannten Angehörigenentlastungsgesesetzes sind noch nicht 

berücksichtigt.

Oberlandesgericht Düsseldorf, PM vom 16.12.2019

Allgemeine 
Informationen
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„cum/ex-Verfahren“: Keine Mehrfach-Erstattung  
nur einmal einbehaltener und abgeführter Kapital-
ertragsteuer

Das Finanzgericht (FG) Köln hat erstmalig in der Sache in einem so 

genannten „cum/ex-Verfahren“ entschieden. Es stellt klar, dass die 

mehrfache Erstattung einer nur einmal einbehaltenen und abgeführ-

ten Kapitalertragsteuer denknotwendig ausscheidet.

Dem Rechtsstreit lagen Aktiengeschäfte zugrunde, die vor dem Divi-

dendenstichtag mit einem Anspruch auf die zu erwartende Dividende 

(„cum-Dividende“) abgeschlossen und nach dem Dividendenstichtag 

vereinbarungsgemäß mit Aktien ohne Dividendenanspruch („ex-Divi-

dende“) erfüllt wurden. Zu entscheiden war, ob dem Aktienkäufer ein 

Anspruch auf Erstattung der Kapitalertragsteuer zustand.

Dies hat das FG Köln verneint. Der Kläger sei weder rechtlicher noch 

wirtschaftlicher Eigentümer der Aktien am Dividendenstichtag gewe-

sen. Die Annahme, dass es mehrere parallele wirtschaftliche Eigen-

tümer an derselben Aktie geben könne, sei logisch unmöglich. Dies 

widerspreche sowohl der zivil- als auch steuerrechtlichen Systematik.

Der Kläger habe auch nicht nachweisen können, dass die Kapitaler-

tragsteuer für ihn einbehalten und abgeführt worden sei. Dabei reiche 

es nicht aus, „dass irgendeine“ Kapitalertragsteuer einbehalten und 

abgeführt werde. Vielmehr müsse dies für Rechnung des Klägers er-

folgt sein. Das FG hob hervor, dass der Kläger hierfür nachweispflichtig 

sei, da er eine Steuererstattung begehre.

Dem Ergebnis stehe auch weder die Gesetzesbegründung noch die 

höchstrichterliche Rechtsprechung entgegen. Die Ansicht, der Gesetz-

geber habe durch die Neuregelungen im Jahressteuergesetz 2007 eine 

Mehrfach-Anrechnung einmal einbehaltener und abgeführter Kapital-

ertragsteuer gebilligt, sei nicht haltbar. Aus der Gesetzesbegründung 

ergebe sich vielmehr, dass der Gesetzgeber hierdurch die Steuerausfäl-

le gerade habe vermeiden wollen.

Das Verfahren bildet ein Musterverfahren für eine Vielzahl derzeit noch 

beim Bundeszentralamt für Steuern anhängiger vergleichbarer Streit-

fälle. Das FG hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Verfahrens 

die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 19.07.2019, 2 K 2672/17

Sparkasse darf Prämiensparverträge mit Laufzeit von 
99 Jahren nicht vorzeitig kündigen

Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden hat der Sparkasse Zwickau die 

vorzeitige Kündigung dreier unbefristeter Prämiensparverträge unter-

sagt. Es hielt die Sparkasse an der Formulierung „Laufzeit von 1.188 

Monaten“ in den Verträgen fest, worin entgegen der Ansicht der Vor-

instanz nicht die bloße Vereinbarung einer Höchstfrist zu sehen sei.

Die beklagte Sparkasse hatte 1994 und 1996 drei unbefristete Prä-

miensparverträge abgeschlossen. Die Klägerin ist Erbin der früheren 

Kunden. 2015 wurden alle drei Verträge auf sie umgeschrieben. Neben 

einer variablen Verzinsung sehen die Verträge eine anfänglich wach-

sende, dem Sparer gutzuschreibende jährliche Prämie vor, die nach 15 

Jahren die Hälfte des in dem jeweiligen Jahr vertragsgemäß gezahlten 

Sparbeitrags erreicht und fortan nicht mehr weiterwächst. In den um-

geschriebenen Verträgen heißt es unter Ziffer 4: „Der Vertrag wird mit 

einer Laufzeit von 1.188 Monaten abgeschlossen.“ In Ziffer 3.2 heißt es, 

die in der Anlage aufgeführte Prämienstaffel sei für die gesamte Lauf-

zeit des Vertrages fest vereinbart. Die Prämienstaffel listet die Prämie 

für einen Zeitraum von 99 Jahren auf, wobei jedes Jahr einzeln aufge-

führt wird. Die Angabe von 1.188 Monaten war in den drei Vertragsur-

kunden durch die Beklagte vorgegeben, die ausführt, dies beruhe dar-

auf, dass das verwendete EDV-System auch für unbefristete Verträge 

die Eingabe einer bestimmten Zahl von Monaten verlangt habe.

Die beklagte Sparkasse kündigte die drei Verträge im Jahr 2017. Die 

Klägerin hält diese Kündigungen für unwirksam und beantragt, dies 

festzustellen, sowie festzustellen, dass die Verträge durch die Beklagte 

nicht vor 2094 beziehungsweise 2096 ordentlich gekündigt werden 

können. Das Landgericht (LG) hat die Klage abgewiesen, da in den um-

geschriebenen Verträgen keine Laufzeit, sondern nur eine Höchstfrist 

vereinbart worden sei, die einer früheren Kündigung durch die Beklagte 

nicht entgegenstehen.

Das OLG Dresden hat das Urteil des LG abgeändert und der Klage 

stattgegeben. In den umgeschriebenen Verträgen sei eine Laufzeit – 

und nicht nur eine Höchstfrist – von 1.188 Monaten (99 Jahren) ver-

einbart worden. Das folge aus dem Wortlaut der Verträge, die sowohl 

unter Ziffer 4 als auch unter Ziffer 3 von einer Laufzeit sprächen. Die 

Prämienstaffel, die die 99 Jahre ausweise, korrespondiere hiermit. Die 
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Verträge sprächen damit an mehreren Stellen einheitlich von einer 

Laufzeit von 1.188 Monaten.

Die beklagte Sparkasse müsse sich an dieser durch sie selbst vorformu-

lierten Laufzeit festhalten lassen. Unter Berücksichtigung des Wort-

lauts der Ziffer 4 und der Tatsache, dass sich diese 99 Jahre auch in der 

Prämienstaffel wiederfinden, sei die Auslegung, eine solche Laufzeit 

sei mit der Klausel gemeint, nicht völlig fernliegend. Dass die beklagte 

Sparkasse und die Klägerin übereinstimmend etwas anderes als das, 

was beiderseits unterschrieben worden sei, gewollt hätten, habe das 

OLG nicht feststellen können. Der Sparkasse habe es freigestanden, in 

diese Spalte keinen bestimmten Wert einzutragen oder einen solchen 

jedenfalls im ausgedruckten Exemplar zu streichen. Damit scheide 

eine ordentliche Kündigung gemäß Nr. 26 Absatz 1 der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der Sparkassen aus. Ein wichtiger Grund für die 

Kündigung liege ebenfalls nicht vor.

Oberlandesgericht Dresden, Urteil vom 21.11.2019, 8 U 1770/18

Kaufpreisaufteilung für Gebäude-AfA mittels  
Arbeitshilfe des BMF gebilligt

Die „Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein be-

bautes Grundstück“ des Bundesfinanzministeriums (BMF) ist ein 

geeignetes Hilfsmittel, um den Kaufpreis beim Grundstückserwerb 

sachgerecht aufzuteilen. Dieser Entscheidung komme eine nicht uner-

hebliche Bedeutung zu, weil es zur Ermittlung der Bemessungsgrund-

lage für Absetzungen für Abnutzung von Gebäuden nach § 7 Absatz 4 

bis 5a Einkommensteuergesetz (EStG) erforderlich sei, den Gesamt-

kaufpreis für ein bebautes Grundstück auf das Gebäude, das der Ab-

nutzung unterliegt, sowie den nicht abnutzbaren Grund und Boden 

aufzuteilen. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg fest.

Im Streitfall hatte die Klägerin eine Einzimmerwohnung mit einem 

Miteigentumsanteil von 39/1000 an dem Grundstück, einem Sonder-

nutzungsrecht an einem Kellerraum und dem Sondernutzungsrecht 

an der unteren Ebene eines Doppelgaragenplatzes. Laut notariellem 

Kaufvertrag entfiel vom Kaufpreis ein Anteil von 18,18 Prozent auf 

den anteiligen Wert des Grundstücks. Diesen legte die Klägerin ihrer 

Feststellungserklärung für das Streitjahr zugrunde. Der Beklagte folgte 

dem nicht, sondern nahm eine neue Berechnung anhand der Arbeits-

hilfe des BMF vor. Diese führte zu einem Kaufpreisanteil von lediglich 

27,03 Prozent für das Gebäude und einem auf den Boden entfallen-

den 72,97 Prozent. Hierbei hatte der Beklagte allerdings die Tiefgarage 

nicht berücksichtigt.

In dem sich anschließenden Einspruchsverfahren änderte das Finanz-

amt den angefochtenen Bescheid insoweit, als es nunmehr einen 

Gebäudewertanteil von 30,9 Prozent als AfA-Bemessungsgrundlage 

zugrunde legte. Mit ihrer Klage machte die Klägerin unter anderem 

geltend, dass nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) 

grundsätzlich die im Kaufvertrag vorgenommene Kaufpreisaufteilung 

für die Ermittlung der Gebäude-AfA maßgeblich sei. Danach ergebe 

sich hier ein Gebäudewertanteil, der noch weit unter den derzeitigen 

Gebäudeherstellungskosten liege.

Das FG hat entschieden, dass die vertragliche Kaufpreisaufteilung die 

realen Wertverhältnisse nicht angemessen widerspiegele. Die konkre-

ten Argumente, die die Klägerin hierzu vorgetragen habe, seien nicht 

überzeugend. Deshalb sei die Kaufpreisaufteilung nach den Grund-

sätzen der BFH-Rechtsprechung zu schätzen. Insoweit bilde die Ar-

beitshilfe des BMF eine geeignete Grundlage für die Wertermittlung, 

insbesondere des Sachwerts des Gebäudes. Den danach ermittelten 

Ergebnissen komme auch eine große indizielle Bedeutung zu, um bei 

erheblicher Abweichung die Marktangemessenheit der vertraglich ver-

einbarten Kaufpreisaufteilung zu widerlegen. Im Ergebnis blieb die Kla-

ge deshalb ohne Erfolg. 

Das FG hat allerdings wegen der grundsätzlichen Bedeutung der 

Rechtsfrage die Revision zum BFH zugelassen. Diese ist dort mittler-

weile zum Aktenzeichen IX R 26/19 anhängig.

Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 14.08.2019, 3 K 3137/19, 

nicht rechtskräftig

Vermietung nur an Deutsche: Vermieter muss  
Entschädigung an aus Burkina Faso stammenden 
potenziellen Mieter zahlen

Wenn ein Vermieter in einer Zeitungsannonce eine Wohnung zur Mie-

te nur „an Deutsche“ anbietet, muss er damit rechnen, eine Entschädi-
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gung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zahlen 

zu müssen. Dies zeigt ein vom Amtsgericht (AG) Augsburg entschie-

dener Fall.

Der aus Burkina Faso stammende Kläger, der derzeit in München 

wohnt, will seinen Wohnort nach Augsburg verlegen. Der Beklagte bot 

in der Augsburger Allgemeinen Zeitung eine Wohnung zur Miete an. 

Die Anzeige lautete auszugsweise wie folgt: „… 1 ZKB 40 m² sofort 

394,- 102,- EBK m.F., Laminat, Garage auf Wunsch, an Deutsche, …“. 

Es erfolgten Anrufe des Klägers und auf dessen Veranlassung von drei 

seiner Bekannten in Bezug auf die Wohnungsanzeige. Die Wohnung 

war zu diesem Zeitpunkt noch nicht vergeben.

Das AG hat dem Kläger einen Anspruch auf eine Entschädigung in 

Höhe von 1.000 Euro nach § 21 Absatz 2 S. 3 AGG, § 253 Absatz 1 Bür-

gerliches Gesetzbuch (BGB) zugesprochen. Es sah es als erwiesen an, 

dass der Beklagte den Kläger aufgrund seiner Rasse oder ethnischen 

Herkunft benachteiligte (§ 19 Absatz 2 AGG), indem er sämtliche 

„Nicht-Deutsche“ von der Eingehung eines Vertragsverhältnisses aus-

schloss und daher den Kläger aufgrund seiner Rasse oder ethnischen 

Herkunft als Mieter ablehnte. Zur Überzeugung des Gerichts ist das 

AGG auf den vorliegenden Fall anwendbar, da der Beklagte durch die 

Internetanzeige aus dem rein privaten Bereich herausgetreten sei. Die 

vom AG zugesprochene Entschädigung diene der Genugtuung für die 

Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.

Des Weiteren hat das Gericht den Beklagten zur Unterlassung zukünf-

tiger Benachteiligungen verurteilt. Da dieser mehrere Wohnungen 

vermietet und bereits eine Benachteiligung erfolgt ist, sah das AG die 

Gefahr, dass auch in Zukunft freiwerdende Wohnungen zur Vermie-

tung „an Deutsche“ inseriert werden. Für den Fall der Zuwiderhand-

lung wurde dem Beklagten Ordnungsgeld, ersatzweise Ordnungshaft, 

angedroht.

Amtsgericht Augsburg, Urteil vom 10.12.2019, nicht rechtskräftig

Eigentumswohnung: Gibt es mehr als zwei Verwalter-
Anwärter, muss einzeln gewählt werden

Gibt es zur Wahl des Verwalters einer Wohnungseigentümergemein-

schaft mehrere Kandidaten, so ist die Wahl ungültig, wenn ein Kandi-

dat zwar die meisten Ja-Stimmen bekommen, aber nicht die absolute 

Mehrheit erzielen konnte. 

In einem solchen Fall muss der Versammlungsleiter über jeden Bewer-

ber einzeln abstimmen lassen. 

Hier bekam eine Bewerberin im ersten Wahlgang 46 % der Stimmen. 

38 % stimmten mit „Nein“ und 9 % enthielten sich. In dieser Kons-

tellation sei es nicht auszuschließen, dass all diejenigen, die sich ent-

halten oder gegen die Frau gestimmt haben, sich für einen anderen 

Kandidaten entschieden hätten und auf diesen dann mehr Stimmen 

entfallen wären. Jedenfalls durfte der Leiter die Wahl nach dem 1. 

Durchgang nicht für beendet erklären. 

BGH, V ZR 324/17 vom 18.01.2019

Nachbarrecht: Eine Senioren-WG darf in einem 
Wohngebiet eingerichtet werden

Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße hat entschieden, 

dass eine Wohngemeinschaft von Senioren in einem Einfamilienhaus 

mit jeweils eigenen Miet- und Pflegeverträgen in einem reinen Wohn-

gebiet eine zulässige Wohnform ist. 

Eine solche Konstellation ist nicht mit einem Altenpflege- oder Senio-

renheim vergleichbar und kann von den Nachbarn nicht unterbunden 

werden. 

In dem konkreten Fall lebten acht bis neun ältere – teilweise auch an 

Demenz erkrankte – Menschen in dem Haus, wobei jede Person über 

ein eigenes, möbliertes Zimmer verfügte und die Gemeinschaftsräume 

wie Küche, Wohnzimmer und Bad von allen benutzt werden durften. 

Nachbarn forderten ein „bauaufsichtliches Einschreiten der Behör-

den“, weil dieser „Heimcharakter“ nicht ins Wohngebiet passe. Das 

Gericht sah das anders: „Eine intensive Nutzung eines Einfamilienhau-

ses durch mehrere, teilweise an Demenz erkrankte Senioren wahrt die 

Eigenart des reinen Wohngebietes“. Natürlich müssen die Grenzen für 

die nachbarliche Belastung (wie zum Beispiel bei Kinderlärm) einge-

halten werden. Das war hier aber noch gegeben. 

VwG Neustadt an der Weinstraße, 3 K 575/17 vom 18.06.2018


