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19. Jahrgang Ausgabe 2 Februar 2020 
 
 
Unsere Themen 
 
• Auf dem Weg in die Rente - wer 

darf wann gehen? 
Für jeden Lebenslauf gibt es die passende Rente  

 

• Vertrauensarbeitszeit   
Eine „Überstunden-Flat“ darf nicht entstehen 

 

• Urteile auf den Punkt gebracht  
  

 

• Die interaktive Seite 
  

 

 
Auf dem Weg in die Rente 
– wer darf wann gehen? 
Für fast jeden Lebenslauf gibt es die pas-
sende Rente 
 
von Maik Heitmann 
 
Über die Rente wird immer und viel dis-
kutiert. Mal ist sie sicher. Oft zu niedrig. 
Eines sicher nicht: einfach zu verstehen. 
 
Unabhängig von sozialpolitischen Debat-
ten zur Altersrente: Was gilt? Welche 
Arten gibt es? Und wer kann eigentlich 
welche Rente – als erste Säule des Alters-
sicherungssystems – aus den Kassen der 
Deutschen Rentenversicherung bezie-
hen? 
 
Im Kern geht es bei „der Rente“ um vier 
verschiedene Arten Altersrenten: die Regel-
altersrente, die Altersrente für besonders 

langjährig Versicherte, die Altersrente für 
langjährig Versicherte und die Altersrente 
für Schwerbehinderte.  
 
Für jede Art müssen unterschiedliche Be-
dingungen und Kriterien erfüllt sein. Da-
bei spielt natürlich der eigene Lebenslauf 
eine große Rolle. 
 
Altersrenten werden gezahlt, wenn be-
stimmte Voraussetzungen vorliegen. Im 
Grunde geht es dabei um das eigene Alter 
und um die so genannten Mindestversi-
cherungszeiten (auch Wartezeit genannt). 
 
Das sind die Zeiten, die die Versicherten 
mindestens der gesetzlichen Rentenversi-
cherung angehört haben müssen, um 
überhaupt Anspruch auf eine der ver-
schiedenen Renten zu haben.  
 
Bei Renten, die vorgezogen gezahlt wer-
den, sind Hinzuverdienstgrenzen einzuhal-
ten.  
 
Die Regelaltersrente gibt es bereits mit 
einer Versicherungszeit von fünf Jahren. 
Das ist die geringste Wartezeit.  
 
Es ist zu beachten, dass die Altersgrenze 
für diese Rente aktuell schrittweise von 65 
auf 67 Jahre angehoben wird.  
 
Für das Jahr 2020 gilt als Regelaltersgren-
ze 65 Jahre und 9 Monate. Das bedeutet: 
Wer im Januar 1955 geboren wurde, der 
erreicht das Regelalter im Oktober 2020. 
Ab Geburtsjahrgang 1964 heißt es dann: 
„Rente mit 67“.  
 
Wer von der Ausbildung bis zum Renten-
alter eine nahezu ununterbrochene Er-
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werbsbiografie vorweisen kann, der wird 
vermutlich auch 45 Jahre Versicherungszeit 
auf dem Konto haben.  
 
Hier kommt vorrangig die Altersrente für 
besonders langjährig Versicherte in Fra-
ge. Diese Rente wird stets ohne Abschläge 
gezahlt.  
 
Vor 1953 Geborene konnten diese Rente 
schon ab 63 Jahren erhalten. Inzwischen 
läuft auch hier eine schrittweise Anhebung 
des „Einstiegsalters“ auf 65 Jahre.  
 
Bedeutet in der Aktualität: Wer im Januar 
1957 geboren wurde, feierte im Januar 2020 
seinen 63. Geburtstag und kann dann (mit 
einer Wartezeit von 10 Monaten) im No-
vember 2020 in Rente gehen.  
 
Vom Geburtsjahrgang 1964 an gilt dann die 
Altersgrenze „65“. 
 
Eine um zehn Jahre geringere Versiche-
rungszeit gilt bei der Altersrente für lang-
jährig Versicherte, nämlich 35 Jahre.  
 
Wer dennoch mit „63“ in Rente gehen 
möchte, der kann das tun. Allerdings nur 
mit Abschlägen: 0,3 Prozent pro Monat, 
den die Rente vorzeitig in Anspruch ge-
nommen wird.  
 
Der höchste Abschlag beträgt immerhin 
14,4 Prozent. Und natürlich gelten auch hier 
die Anhebungen bei den Altersgrenzen.  
 
Bei dem gleichen Beispiel wie oben bedeu-
tet das: Geboren im Januar 1957. 63. Ge-
burtstag in 2020.  
 
Künftig normaler Rentenbeginn 65 Jahre 
und 11 Monate. Das macht einen Abschlag 

von 10,5 Prozent (0,3 % x 35 Monate) - 
und gilt lebenslang.  
 
Da schwerbehinderten Menschen die Ar-
beit oft an sich schon schwerer fällt (und 
damit meist auch die längere Lebensar-
beitszeit), können sie früher in Rente ge-
hen.  
 
Bei der Altersrente für schwerbehinder-
te Menschen steigt das „Ausstiegsalter“ 
stufenweise von ehemals 60 auf 65 Jahre. 
Das kann allerdings gegen einen Abschlag 
in Höhe von 10,8 Prozent – zum Teil - 
„zurückgekauft werden“. 
 
Beispiel: Wird ein schwerbehinderter im 
Mai 2020 60 Jahre alt, so müsste er für ei-
ne abschlagfreie Rente inzwischen bis et-
was über das 64. Lebensjahr hinaus arbei-
ten.  
 
Nimmt er den Abschlag in Kauf, so kann 
er immerhin mit 61 Jahren und 4 Monaten 
in Rente gehen.  
 
Späterer Rentenbeginn 
 
Auch wenn alle Voraussetzungen für eine 
Altersrente erfüllt sind, kann der Beginn 
der Rente über die Regelaltersgrenze hin-
aus verschoben werden.  
 
Das zahlt sich aus: Wer weiterarbeitet, der 
steigert den Rentenanspruch.  
 
Und durch den „verspäteten“ Beginn 
ergibt sich ein Zuschlag, der 0,5 Prozent 
für jeden Monat ausmacht, den die Rente 
nach Erreichen der Regelaltersgrenze in 
Anspruch genommen wird.  
 
Ein Jahr Warten bringt also 6 Prozent 
mehr Rente. 
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Teil- und Vollrente  
 
Regelaltersrentner können unbegrenzt hin-
zuverdienen – es bleibt bei der Vollrente.  
 
Anders sieht das vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze aus. Da gilt eine Hinzuverdienst-
grenze in Höhe von 6.300 Euro pro Jahr.  
 
Wer nebenher arbeitet und diese Grenze 
überschreitet, der muss eine Kürzung seiner 
Rente auf Teilrente hinnehmen.  
 
Der über den Grenzbetrag hinausgehende 
Verdienst wird durch 12 geteilt, davon wer-
den 40 Prozent von der Rente abgezogen.  
 
Beispiel: Der Verdienst beträgt 7.500 Euro. 
Der übersteigende Betrag ist 1.200 Euro. 40 
Prozent von einem Zwölftel des überstei-
genden Betrags (100 € = 1.200 geteilt durch 
12) sind 40 Euro, die jeden Monat von der 
Rente „abgehen“.  
 
Einkommen, das über einer individuell er-
rechneten Obergrenze (= sogenannter Hin-
zuverdienstdeckel) liegt, wird in voller Hö-
he auf die verbliebene Teilrente angerech-
net.  
 
Um sich einen höheren Hinzuverdienst zu 
sichern, können arbeitende Rentner, die die 
Regelaltersgrenze noch nicht erreicht ha-
ben, freiwillig auf einen Teil der Rente ver-
zichten.  
 
Dadurch erhöht sich die Rente bei Errei-
chen der Altersgrenze – was auch darüber 
hinaus möglich ist.  
 
Auf dem Weg zur Rente ist ein Beratungs-
gespräch mit den Experten der Rentenversi-
cherung empfehlenswert. Ein Blick in die 

letzte Rentenauskunft wird den richtigen 
Ansprechpartner offenbaren.  
 
Für einen „Erstkontakt“ kann auch die 
kostenlose Service-Nummer der Deut-
schen Rentenversicherung gewählt wer-
den: 0800/1000 4800  
 
 

 
Vertrauensarbeitszeit:  
Eine „Überstunden-Flat“ darf nicht 
entstehen 
 
von Maik Heitmann 
 
„Wann ihr eure Arbeit schafft, ist mir 
egal. Hauptsache, das Ergebnis 
stimmt“. So oder ähnlich könnte die 
Ansage eines Chefs auf einer Mitarbei-
terversammlung in einem Unternehmen 
klingen, in dem „Vertrauensarbeitszeit“ 
gilt. Was steckt genau dahinter und 
welche Regeln gelten? 
 
Im Kern bedeutet Vertrauensarbeitszeit, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ihre Arbeitszeit im Großen und Ganzen 
eigenständig und selbstverantwortlich ge-
stalten.  
 
Nur das Volumen der wöchentlichen oder 
monatlichen Arbeitszeit wird vom Arbeit-
geber festgelegt.  
 
Den Beginn und das Ende des Arbeitsta-
ges oder die Anzahl der wöchentlichen 
Werktage „mit Anwesenheit“ am Arbeits-
platz bestimmen die Angestellten selbst.  
 
Die Stechuhr hat in solchen Betrieben 
„Feierabend“ – der Fokus liegt nicht auf 
der Kontrolle der Arbeitszeit, sondern auf 

 

http://www.top-iq.de/


 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        4 

dem Vertrauen, die vereinbarten Aufgaben 
zu erledigen beziehungsweise die gesteck-
ten Ziele zu erreichen.  
 
Vertrauensarbeitszeit ist gesetzlich nicht 
speziell geregelt. Sie kann arbeitsvertrag-
lich vereinbart oder in einer Betriebsverein-
barung formuliert werden.  
 
Besonders geeignet ist die „Arbeit auf Ver-
trauen“ für Beschäftigte, die ihren Job 
überwiegend souverän erledigen können. 
 
Dazu zählen zum Beispiel Außendienstler, 
Beschäftigte auf kreativen Feldern oder in 
der Entwicklung. Für eine Verkäuferin in 
einem Laden ist die Arbeitsform ungeeig-
net.  
 
Grundsätzlich brauchen Mitarbeiter dabei 
ihre Arbeitszeiten nicht mit dem Chef abzu-
sprechen.  
 
Vertrauensarbeitszeit bedeutet in diesem 
Punkt echte Freiheit - die Beschäftigten 
können kommen und gehen, wann sie wol-
len.  
 
Sie müssen lediglich die gesetzlichen Gren-
zen der Arbeitszeit einhalten und auf - 
meist im Arbeitsvertrag gesetzte - Leitplan-
ken achten.  
Eine solche könne zum Beispiel sein, dass 
der Chef sich vorbehält, zu Besprechungen 
einzuladen.  
 
Definiert der Chef hingegen verschiedene 
Zeitrahmen wie zum Beispiel einen Ar-
beitsbeginn „zwischen 7.00 Uhr und 10.00 
Uhr morgens“ oder einen „frühestmögli-
chen Feierabend um 15.30 Uhr“, dann han-
delt es sich nicht mehr um ein Vertrauens-
arbeitszeit-Modell, sondern um Gleitzeit.  
 

Echte Vertrauensarbeitszeit sieht so aus, 
dass zum Beispiel an einem Montag die 
zu bewältigende Aufgabe vorgestellt wird, 
die oder der Mitarbeiter die Woche über 
in Ruhe gelassen werden und am Freitag 
das Ergebnis vorzustellen ist. 
 
Eine Vertrauensarbeitszeit „light“ gibt es 
dennoch: Der Vorgesetzte kann zum Bei-
spiel verlangen, dass die Beschäftigten 
vier Stunden täglich anwesend sind.  
 
Damit wird eine Kernarbeitszeit nicht 
festgelegt, weil ein Mitarbeiter dann an 
einem Tag von 16 bis 20 Uhr und am 
nächsten Tag von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr 
vor Ort sein könnte – oder sogar zwei 
Stunden am Vor- und zwei am Nachmit-
tag. 
 
Was ist mit Überstunden? 
 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat ent-
schieden, dass auch bei Vertrauensarbeits-
zeit Arbeitszeitkonten geführt und Über-
stunden abgegolten werden müssen. (AZ: 
5 AZR 767/13)  
 
Deswegen sollte bei Abschluss einer sol-
chen Regelung vereinbart werden, ob, 
wann und wie Arbeitnehmer angehäufte 
Überstunden abbauen können. Denn das 
Arbeitszeitgesetz, wonach die werktägli-
che Arbeitszeit von acht Stunden im Re-
gelfall nicht überschritten werden darf, 
gilt.  
 
Arbeiten Mitarbeiter also mehr als acht 
Stunden (in Ausnahmen 10, wenn inner-
halb von 6 Monaten oder 24 Wochen 
nicht mehr als 8 Stunden im Schnitt gear-
beitet wird), so muss der Arbeitgeber das 
dokumentieren.  
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Diese Pflicht kann allerdings delegiert und 
sollte stichprobenartig vom Chef eingese-
hen werden. 
 
 Klopft die Aufsichtsbehörde an, müssen 
die Unternehmen solche Überstundennach-
weise nämlich vorzeigen können – und das 
bis zu zwei Jahre rückwirkend.  
 
Auch die Ruhezeit nach Feierband, die laut 
Arbeitszeitgesetz im Normalfall elf Stunden 
nicht unterschreiten darf, ist einzuhalten. 
 
Ein Arbeitgeber aus dem Fränkischen sah in 
dem Modell eine Möglichkeit, seine Be-
schäftigten auszupressen, indem er das Vo-
lumen der Aufgaben so groß gestaltete, dass 
es im Rahmen der vereinbarten Zeit nicht 
zu schaffen war.  
 
Überstunden bezahlen, wollte er auch nicht 
– musste er aber. Er verlor den Prozess ge-
gen einen Mitarbeiter ebenfalls vor dem 
BAG. 
 
Vertrauensarbeitszeit darf nicht als „Über-
stunden-Flat“ missbraucht werden. Hier 
konnte der Mitarbeiter schlüssig und nach-
vollziehbar darlegen, wann und wieviel 
Mehrarbeit von ihm geleistet worden ist. 
(AZ: 5 AZR 452/18) 
 
Gibt es einen Betriebsrat, so hat der laut 
Betriebsverfassungsgesetz ein Mitbestim-
mungsrecht bezüglich Beginn und Ende der 
täglichen Arbeitszeit - einschließlich der 
Pausen sowie die Verteilung der Arbeitszeit 
auf die einzelnen Wochentage. 
 
Der Arbeitgeber muss ihn über die im Be-
trieb praktizierten Arbeitszeiten informie-
ren.  
 
 

Urteile auf den Punkt ge-
bracht 
 
Verkehrssicherungspflicht: Ist der 
Hinweg `rauf glatt, ist es der Rückweg 
runter erst recht 
 

Eine Wanderin kann keinen Schadenersatz 
gegen eine Stadt durchsetzen, wenn sie im 
Winter auf einem Wanderweg stürzt und 
sich erheblich verletzt, sich aber heraus-
stellt, dass die Stadt ihre Räum- und 
Streupflicht nicht verletzt hatte.  
 
Das gelte jedenfalls dann, wenn die Frau 
auf einem öffentlichen Wanderweg hinauf 
auf ein Plateau eines Berges bereits auf 
dem Hinweg  erkannt hatte, dass einige 
Stellen nicht gestreut und deshalb glatt 
waren.  
 
Kommt sie auf dem Rückweg an einer 
vereisten Stelle zum Sturz, so kann sie 
weder Schadenersatz noch Schmerzens-
geld durchsetzen.  
 
Die allgemeine Verkehrssicherungspflicht 
sei nicht verletzt worden. Die Stadt müsse 
nur denjenigen Gefahren begegnen, "mit 
denen ein durchschnittlicher Wanderer im 
Normalfall nicht rechnen muss".  
 
Weil der Weg jedoch schon auf dem Hin-
weg immer wieder stellenweise glatt ge-
wesen sei, hätte die Frau auch auf dem 
Rückweg mit glatten Passagen rechnen 
und entsprechend vorsichtig gehen müs-
sen. Zur Vermeidung eines Sturzes not-
falls auf dem "Hosenboden".  
(LG Coburg, 24 O 15/19) 
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Arbeitsrecht: "Vertrauensarbeitszeit" 
bedeutet nicht "Überstunden-Flat" 
 
Arbeitet ein Beschäftigter für seinen Ar-
beitgeber im Rahmen einer Vereinbarung 
über Vertrauensarbeitszeit, so bedeutet das 
nicht automatisch, dass der Mitarbeiter 
Überstunden nicht bezahlt bekommt oder 
Mehrarbeit nicht abfeiern darf.  
 
Weist der Arbeitgeber so umfangreiche 
Aufgaben zu, dass der Arbeitnehmer nicht 
mehr in der Lage ist, eigenständig "Plus- 
und Minusstunden" gegeneinander aufzu-
heben oder über Beginn und Ende der tägli-
chen Arbeitszeit zu entscheiden, so muss 
die Mehrarbeit bezahlt werden.  
 
Der Arbeitnehmer muss dafür allerdings 
genau auflisten, an welchen Tagen er von 
wann bis wann Überstunden geleistet oder 
sich auf Weisung des Arbeitgebers zur Ar-
beit bereitgehalten hat. (BAG, 5 AZR 
452/18) 
 
Verbraucherrecht: Internet-Inkasso-
unternehmen dürfen für Mieter tätig 
werden 
 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, 
dass Dienstleister im Internet die Interessen 
von Mietern mit Blick auf Mieterhöhungen, 
Mängeln in der Wohnung oder Schönheits-
reparaturen durchsetzen dürfen. Die Tätig-
keit des Unternehmens (einschließlich Kla-
ge bei Gericht) sei als Inkassodienstleister 
durch das Rechtsdienstleistungsgesetz 
(RDG) gedeckt und sei nicht als unzulässi-
ge Rechtsberatung einzuordnen.  
 
Eine treuhänderische Abtretung vom Mieter 
auf das Unternehmen sei rechtlich nicht zu 
beanstanden.  
 

(Das Gericht machte aber auch deutlich, 
dass das Portal - hier ging es um "weni-
germiete.de" - seine Dienstleistungsbe-
fugnis nicht überschreiten darf.) (BGH, 
VIII ZR 285/18) 
 
Hartz IV: Pfandflaschen sammeln kann 
anrechnungsfrei bleiben 
Eine Frau, die widersprüchliche Angaben 
dazu macht, wo sie mit wem lebt (hier 
wurde in der Vergangenheit nicht deut-
lich, ob sie in einem Haus mit ihrem ehe-
maligen Lebensgefährten und dessen Mut-
ter wohnte oder in einem Bauwagen be-
ziehungsweise Sprinter auf demselben 
Grundstück), kann zunächst keine Hartz 
IV-Leistungen durchsetzen. 
 
Klagt sie jedoch dagegen, und macht sie 
im Prozess glaubhaft (nach einer umfang-
reichen Beweisaufnahme), dass sie woh-
nungslos ist, nicht zu einer Bedarfsge-
meinschaft zählt und meist auf dem 
Grundstück in einem der beiden "Behau-
sungen auf Rädern" lebt, so kann sie zu-
mindest den Hartz IV-Regelsatz (in 2020: 
432 €) erhalten.  
 
Hat sie ihre Bedürftigkeit bewiesen, so 
muss das Jobcenter ihr diesen Satz zahlen 
(Unterkunftskosten hatte sie nicht geltend 
gemacht). Die Tatsache, dass sie "sich mit 
Pfandflaschensammeln über Wasser hält", 
sei unerheblich.  
 
Durch die Einnahmen aus der Sammeltä-
tigkeit werde ihre Situation "nicht günstig 
beeinflusst". (SG Düsseldorf, S 37 AS 
3080/19) 
 

http://www.top-iq.de/


 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        7 

Steuerrecht: Wer an vier Stellen einge-
setzt werden kann, hat keine erste Ar-
beitsstätte 
 
Ist ein Feuerwehrmann arbeitsvertraglich 
verpflichtet, seinen Dienst an verschiedenen 
(hier 4 möglichen) Einsatzstellen zu leisten, 
so hat er keine so genannte erste Arbeits-
stätte.  
 
Das hat für ihn die - steuerlich gute - Folge, 
dass er die Fahrten von seiner Wohnung zur 
jeweiligen Feuerwache wie  Dienstreisen 
geltend machen kann (also nicht nur in Hö-
he der Pauschale von 0,30 € pro Entfer-
nungskilometer, sondern in Höhe der tat-
sächlich gefahrenen Kilometer mal 0,30 €).  
 
Er ist einer betrieblichen Einrichtung seines 
Arbeitgebers nicht dauerhaft zugeordnet, 
weil er "jeweils nach Einzelanweisung (...) 
von einem Tag auf den anderen an eine der 
vier Einsatzstellen beordert werden kann".  
 
Dass er tatsächlich in einem Jahr aus-
schließlich in einer einzigen Wache einge-
setzt worden ist, ändere nichts an dem 
Grundsatz.  
 
Er darf die Fahrten (insgesamt waren es 112 
An- und Abreisen) als Dienstreisen in der 
Steuererklärung angeben. (FG Rheinland-
Pfalz, 6 K 1475/18) 
 
Krankenversicherung: Auch bei starker 
Beinbehaarung nicht auf Kosten der 
Kasse lasern 
 

Auch wenn eine junge Frau (hier 17 Jahre 
alt) psychisch unter ihrem ausgeprägten 
Haarwuchs an den Beinen leidet und in 
psychiatrischer Behandlung ist, muss ihre 
gesetzliche Krankenversicherung nicht die 

Kosten für eine Laser-Epilation überneh-
men.  
 
Die Versicherte muss sich darauf verwei-
sen lassen, die Haare "temporär" durch 
Rasur, Wachs oder Cremes zu entfernen - 
oder eben die Laser-Epilation selbst zu 
bezahlen.  
 
Ist sie nicht im Leistungskatalog der Ge-
setzlichen Krankenversicherung aufge-
führt, so ist sie auch nicht von der Kasse 
zu übernehmen. (LSG Niedersachsen-
Bremen, L 4 KR 457/16) 
 
Unfallversicherung: Besuch der 
"Wasen" ist nicht geschützt - auch, 
wenn der Chef bezahlt 
 

Nimmt ein Arbeitnehmer an einer von 
seinem Arbeitgeber organisierten Fortbil-
dung teil und lädt der Chef anschließend 
auf ein Volksfest ein (hier auf die Bad 
Cannstatter "Wasen"), so steht der Be-
schäftigte dort nicht (mehr) unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung.  
 
Stürzt er nach Verlassen der Festwiese auf 
dem Weg zum Taxi, und bricht er sich 
beide Füße, muss die Berufsgenossen-
schaft nicht leisten.  
 
Es handelt sich nicht um einen Arbeitsun-
fall. Der Besuch des Festes hatte den al-
leinigen Zweck, gesellig zusammen zu 
sein und keinen betrieblichen. Dass der 
Arbeitgeber die Kosten dafür übernom-
men hatte und in der Einladung zur Fort-
bildung auch auf den Besuch der "Wasen" 
hingewiesen worden ist, ändere nichts da-
ran, dass dem Mann keine Leistungen aus 
der Berufsgenossenschaft zustehen. (Thü-
ringer LSG, L 1 U 1590/18) 
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Kindergeld: Polnische Familienleistung 
wird angerechnet 
 

Ist ein Pole von seinem Arbeitgeber aus der 
Heimat nach Deutschland entsandt worden 
und hat er einen Wohnsitz in der Bundesre-
publik, so hat er Anspruch auf Kindergeld 
aus der deutschen Familienkasse, wenn er 
zwei Töchter in der Heimat hat, die grund-
sätzlich kindergeldberechtigt sind.  
 
Bezieht er allerdings zur gleichen Zeit auch 
eine polnische Familienleistung, so ist diese 
anzurechnen und zu viel gezahltes Kinder-
geld zu erstatten. (BFH, III R 34/18) 
 

Steuerrecht: Erstattungszahlung für Zin-
sen von der Bank ist nicht steuerpflichtig 
 

Wird ein Baukreditvertrag zwischen der 
Bank und einer Kundin wegen einer fehler-
haften Widerrufsbelehrung rückabgewi-
ckelt, so muss die Kundin die von der Bank 
erstatteten Zinszahlungen nicht der Kapital-
ertragsteuer unterwerfen.  
 
Das gelte auch dann, wenn die Bank eine 
Steuerbescheinigung ausstellt, an die sich 
das Finanzamt "gebunden fühlte". Weil die 
jedoch "falsch" war, entfalte sie keine Bin-
dungswirkung. 
 
Die Rückzahlung der Zinsen ist als steuer-
freie Entschädigungszahlung zu werten. 
(Der Teil, den die Bank als Nutzungsersatz 
bezahlt hatte, muss allerdings versteuert 
werden.) (FG Köln, 14 K 719/19) 
 

Erbschaftsteuer: Wer erst nach drei 
Jahren einzieht, wird nicht befreit 
 

Erbt ein Mann die Doppelhaushälfte sei-
nes Vaters, der direkt neben ihm gelebt 
hatte (er selbst bewohnt die andere Hälf-
te), so ist er nicht von der Erbschaftsteuer 
befreit (wie es eigentlich bei einer vererb-
ten Immobilie von Vater zum Sohn ge-
setzlich vorgesehen ist, wenn „unverzüg-
lich“ eingezogen wird), wenn er nach um-
fangreichen Renovierungs- und Umbauar-
beiten und der Zusammenführung der bei-
den Haushälften den neuen Bereich erst 
drei Jahre nach dem Tod des Vaters be-
zieht.  
 
Er kann nicht argumentieren, die Maß-
nahmen hätten sich (auch) deswegen so 
lange hingezogen, weil er (wegen der an-
gespannten Auftragslage) keine Handwer-
ker bekommen habe und eine Trockenle-
gung nötig geworden war.  
 
Der angemessene Zeitraum von sechs 
Monaten (bei dem eine "unverzügliche 
Selbstnutzung" anerkannt wird, die Steu-
erfreiheit bringt) war hier weit und "ver-
schuldet" überschritten.  
 
Es stellte sich heraus, dass der Sohn erst 
sechs Monate nach Papas Tod überhaupt 
angefangen hatte, das Haus zu entrüm-
peln. (FG Münster, 3 K 3184/17) 
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Die interaktive Seite 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 
Angebote finden und Sie sind nur ein 
paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 
Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer General-
vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 
wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 
Warum sollte ich Sie auch hindern? 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-
tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 
die Vertreter der teuren Gesellschaften 
mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 
 
 

Ausführliche Informationen 
 
 

Haftpflichtversicherung 
 

Hausratversicherung 
 

Gebäudeversicherung 
 

Sterbegeldversicherung 
 

können Sie hier aufrufen 
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