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Sehr geehrte Mandanten,

die Änderung eines Steuerbescheids wegen neuer Tatsachen, die zu

einer höheren Steuer führen, ist nur dann möglich, wenn dem Fiskus die

steuererhöhenden Punkte auch erst nach Erlass des bereits existenten

Bescheides bekannt werden. Wusste der Beamte schon zuvor davon,

darf er den bereits ergangenen Bescheid nicht ändern.

Nicht verwunderlich also, dass der Finanzbeamte oft mit zugehaltenen

Augen und Ohren dasitzt und nur seinen Mund gebraucht. Er sagt: Mein

Name ist Hase, ich weiß von nix! Und weil ich von nix weiß, darf ich

die Steuerfestsetzung auch wegen für mich neuer Tatsachen erhöhen.

Ganz so einfach ist es aber dann doch nicht! So hat bereits das FG Ber-

lin-Brandenburg (Az. 10 K 10167/11) entschieden, dass der Fiskus auch

nachfragen muss, wenn der Akteninhalt Widersprüche hergibt.

Im Urteilsfall ging es um eine unterbliebene Auflösung einer Anspar-

rücklage. Das Finanzamt wollte wegen neuer Tatsachen den Bescheid

ändern, weil es von der unterbliebenen Auflösung nichts gewusst

haben wollte. Dies erlaubten die Richter jedoch nicht, denn auch

der Fiskus muss arbeiten. Anders ausgedrückt: Der Akteninhalt hat

Anhaltspunkte geliefert, dass hier eine Auflösung hätte stattfinden

müssen, weshalb dann auch das Finanzamt mal nachfragen muss.

Unterlässt es dies, hat es seine Amtsermittlungspflicht verletzt. Eine

neue Tatsche scheidet dann aus, weil das Finanzamt von der Tatsache

hätte wissen können.

Klar, wer arbeitet schon gerne? Augen und Ohren zuzumachen ist

angenehmer, daher ist gegen die erstinstanzliche Entscheidung die

Revision (Az. X R 21/15) anhängig.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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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

11.4.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.4. 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 April 2016

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für April 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.4.2016.

Steuerpflichtig: Leistung ohne Rechtsgrund

Zahlungen einer privaten Rentenversicherung, die versehentlich über 

die vertraglich vereinbarte Laufzeit hinaus erfolgten, sind von den 

Empfängern in voller Höhe zu versteuern. Mit dem Ertragsanteil sei-

en lediglich die vertragsgemäßen Leistungen zu versteuern, so das Fi-

nanzgericht (FG) Baden-Württemberg. Einer Besteuerung stehe nicht 

entgegen, dass die Zahlungen ohne Rechtsgrund erfolgt und an die 

Versicherung zurückzuzahlen seien. Das FG ließ die Revision nicht zu.

Der verheiratete Kläger hatte eine private kombinierte Lebens- und Be-

rufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Vereinbart war, dass er im 

Fall der Berufsunfähigkeit von der Beitragspflicht bis zum 01.02.2010 

befreit werde und bis zu diesem Zeitpunkt eine abgekürzte Leibren-

te erhalten sollte. Zum 01.02.2010 könne er dann die Ablaufleistung 

fordern oder den Vertrag fortführen. Der Kläger wurde berufsunfähig 

und bezog bis 01.02.2010 vereinbarungsgemäß eine monatliche Be-

rufsunfähigkeitsrente. Der Kläger übte sein Wahlrecht zum 01.02.2010 

aus und die Versicherung zahlte ihm die Ablaufleistung aus. Die Ver-

sicherung zahlte jedoch versehentlich bis Anfang 2011 weiterhin mo-

natliche Beträge aus und forderte diese dann zurück. Hiergegen klagte 

der Kläger im Wesentlichen erfolglos und einigte sich 2012 mit der 

Versicherung über die Höhe der Rückzahlung. Der Kläger informier-

te das Finanzamt über das Geschehen. Das Finanzamt versteuerte die 

versehentlichen Zahlungen. Hiergegen erhoben die Eheleute Klage. 

Leistungen, die sie versehentlich erhalten und zurückzahlen müssten, 

seien nicht steuerpflichtig.

Das FG Baden-Württemberg entschied, die ohne Rechtsgrund an den 

Kläger gezahlten monatlichen Beträge seien als „wiederkehrende Leis-

tungen“ steuerpflichtige sonstige Einkünfte. Sie seien aufgrund eines 

von vornherein gefassten, einheitlichen Entschlusses der Versicherung 

mit gewisser Regelmäßigkeit erbracht worden. Die ursprüngliche Ent-

scheidung der Versicherung, regelmäßig, gleichbleibende Geldbeträge 

an den Kläger zu überweisen, sei kausal für die Zahlungen. Diese seien 

willentlich erfolgt und durch den Versicherungsvertrag veranlasst ge-

wesen. Für die Besteuerung komme es nicht darauf an, ob ein Rechts-

anspruch auf die Leistung bestehe. Nur freiwillige Leistungen seien von 

der Besteuerung ausgenommen. Die Versicherung habe jedoch verse-

hentlich geleistet und nicht den Kläger über das vertraglich geschulde-

te Maß hinaus bereichern wollen. Die Zahlungseingänge seien in voller 

Höhe zu versteuern. Mit dem geringeren Ertragsanteil seien nur Renten 

zu versteuern. Das Rentenrecht sei jedoch bereits erloschen gewesen.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 15.01.2016, 13 K 

1813/14

Abtretungs-/Verpfändungsanzeige: Anzeigen auf 
altem Vordruck unwirksam

Gemäß § 46 Abgabenordnung (AO) können Ansprüche auf Erstattung 

von Steuern, Haftungsbeträgen, steuerlichen Nebenleistungen und 

auf Steuervergütungen abgetreten und verpfändet werden. Die Abtre-

tung/Verpfändung ist unter anderem nur dann wirksam, wenn sie der 

zuständigen Finanzbehörde schriftlich auf amtlich vorgeschriebenen 

Vordruck angezeigt wird (§ 46 Absatz 3 AO). Das Bayerische Landes-

amt für Steuern (LfSt) weist in diesem Zusammenhang auf ein Sch-

reiben des Bundesfinanzministeriums vom 22.07.2015 hin, mit dem 

dieser amtlich vorgeschriebene Vordruck neu gefasst worden sei.

Die Neufassung enthalte eine wesentliche inhaltliche Änderung un-

ter Ziffer III. 2. bezüglich des Umfangs der Abtretung beziehungsweise 



April 2016

Schwäbisch Hall 4

Verpfändung. Es sei dort folgender Hinweis hinzugefügt worden: „Die 

Vollabtretung umfasst auch Erstattungsansprüche aufgrund künftiger 

Änderungen der Steuerfestsetzung(en), die nicht auf Verlustrückträ-

gen (§ 10d Einkommensteuergesetz) oder rückwirkenden Ereignissen 

(§ 175 AO) aus Zeiträumen nach Eingang der Abtretungsanzeige/Ver-

pfändungsanzeige bei der Finanzbehörde beruhen.“

Die frühere Fassung des Vordrucks gemäß dem BMF-Schreiben vom 

31.01.2014 habe nur für eine Übergangszeit bis zum 31.12.2015 noch 

anerkannt werden können, betont das LfSt. Abtretungsanzeigen auf 

alten Vordrucken, die nach dem 31.12.2015 beim Finanzamt eingehen, 

seien unwirksam und müssten daher vom Finanzamt zurückgewiesen 

werden.

Bayerisches Landesamt für Steuern, PM vom 13.01.2016

Behinderungsbedingte Umbaukosten einer Motor-
yacht sind keine außergewöhnlichen Belastungen

Aufwendungen für den behindertengerechten Umbau einer Motory-

acht erwachsen dem Steuerpflichtigen nicht zwangsläufig und sind 

deshalb nicht als außergewöhnliche Belastung im Sinne des § 33 EStG 

zu berücksichtigen. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Der Kläger ist aufgrund eines Autounfalls querschnittsgelähmt und auf 

einen Rollstuhl angewiesen (Grad der Behinderung 100). Im Jahr 2008 

erwarb er eine Motoryacht, die er im Streitjahr 2011 rollstuhlgerecht 

umbauen ließ. Hierfür entstanden ihm Kosten in Höhe von circa 37.000 

Euro, die er in seiner Einkommensteuererklärung vergeblich als außer-

gewöhnliche Belastung gemäß § 33 EStG geltend machte. Die Klage 

vor dem Finanzgericht blieb ebenso wie jetzt die Revision erfolglos.

Der BFH war der Auffassung, das FG habe die Aufwendungen zu Recht 

nicht als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt. Nach § 33 EStG 

seien nur zwangsläufige Mehraufwendungen für den existenznotwen-

digen Grundbedarf abzugsfähig. Aufwendungen für die Anschaffung 

und den Unterhalt einer Motoryacht zählten hierzu nicht. Der Steu-

erpflichtige sei nicht verpflichtet, derartige Konsumaufwendungen zu 

tragen. Sie stünden vielmehr in seinem Belieben. Das gelte auch für 

Mehraufwendungen, die erforderlich seien, ein solches Boot behin-

dertengerecht umzugestalten. Diese Aufwendungen seien nicht vor-

nehmlich der Krankheit oder Behinderung geschuldet, sondern – an-

ders als die krankheits- oder behindertengerechte Ausgestaltung des 

individuellen (existenziell wichtigen) Wohnumfelds – in erster Linie 

Folge eines frei gewählten Konsumverhaltens.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 02.06.2015, VI R 30/14

Diätverpflegung: Aufwendungen für Arzneimittel 
sind außergewöhnliche Belastung

Aufwendungen für ärztlich verordnete Arzneimittel im Sinne von § 2 

des Arzneimittelgesetzes (AMG) unterfallen nicht dem Abzugsverbot 

für Diätverpflegung nach § 33 Absatz 2 Satz 3 EStG und können des-

wegen als außergewöhnliche Belastung in Ansatz gebracht werden. 

Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Die Klägerin leidet an einer chronischen Stoffwechselstörung. Sie 

nimmt aus diesem Grund – ärztlich verordnet – Vitamine und andere 

Mikronährstoffe ein. Die hierfür entstandenen Aufwendungen machte 

sie in ihrer Einkommensteuererklärung vergeblich als Krankheitskos-

ten und damit als so genannte außergewöhnliche Belastung gemäß 

§ 33 EStG geltend. Die Klage hat das Finanzgericht (FG) abgewiesen. 

Aufwendungen für Vitamine und andere Mikronährstoffe seien Diät-

verpflegung und könnten deshalb nach § 33 Absatz 2 Satz 3 EStG nicht 

als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden.

Auf die Revision der Klägerin hat der BFH die Vorentscheidung aufge-

hoben und die Sache an das FG zurückverwiesen. Das FG habe nicht 

festgestellt, ob es sich bei den von der Klägerin eingenommenen 

Präparaten um Nahrungsergänzungsmittel im Sinne des § 1 der Nah-

rungsergänzungsmittelverordnung und damit um Lebensmittel oder 

ob es sich um Arzneimittel im Sinne des § 2 AMG handele. Die erfor-

derlichen Feststellungen habe es im zweiten Rechtsgang nachzuholen. 

Denn vom Abzugsverbot nach § 33 Absatz 2 Satz 3 EStG würden nur 

Aufwendungen für Diätlebensmittel, nicht aber Arzneimittel im Sin-

ne des § 2 AMG erfasst. Dies gelte auch dann, wenn die Arzneimittel 

im Rahmen einer Diät eingenommen würden. Aufwendungen hierfür 

seien vielmehr als Krankheitskosten nach § 33 Absatz 1 EStG zu be-

rücksichtigen, wenn die Einnahme der Medikamente einer Krankheit 

geschuldet und die Medikation durch ärztliche Verordnung nachgewie-

sen sei.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.04.2015, VI R 89/13
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Investmentfonds: Besteuerung wird vereinfacht

Das Bundeskabinett hat am 24.02.2016 den Gesetzentwurf der Bun-

desregierung zur Reform der Investmentbesteuerung gebilligt. Damit 

soll die Besteuerung von Investmentfonds und Anlegern vereinfacht 

und leichter handhabbar gemacht werden, so das Bundesfinanzmi-

nisterium (BMF). Bekannte Steuergestaltungsmodelle würden aus-

geschlossen und die Gefahr von neuen Gestaltungsmissbräuchen 

erheblich reduziert. EU-rechtliche Risiken, die sich heute aus den un-

terschiedlichen Besteuerungsregelungen für inländische und ausländi-

sche Investmentfonds ergeben, würden ausgeräumt.

Das geltende Investmentsteuerrecht sei komplex und stelle hohe 

Anforderungen für die Besteuerung der Anleger von Publikums-In-

vestmentfonds. Der Gesetzentwurf enthalte daher ein grundlegend 

reformiertes Besteuerungssystem für solche Investmentfonds. Statt 

bisher bis zu 33 Besteuerungsgrundlagen bräuchten die Anleger für 

ihre Steuererklärung zukünftig nur noch vier Angaben: die Höhe der 

Ausschüttung, den Wert des Fondsanteils am Jahresanfang, den Wert 

des Fondsanteils am Jahresende und die Angabe, ob es sich um einen 

Aktienfonds, einen Mischfonds, einen Immobilienfonds oder um einen 

sonstigen Fonds handelt. Diese Informationen seien leicht zu beschaf-

fen. Es werde daher zukünftig ohne steuerliche Nachteile möglich, 

in ausländische Investmentfonds zu investieren, die keine deutschen 

Besteuerungsgrundlagen ermitteln, erwartet das BMF. Damit werde 

das neue Investmentsteuergesetz der steigenden Mobilität der Bürger 

gerecht.

Über die Reform der Investmentbesteuerung hinaus enthält der Ge-

setzentwurf laut Ministerium eine Änderung des Einkommensteuer-

gesetzes, mit der Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteu-

erung (so genannte Cum/Cum-Geschäfte) verhindert werden. Nach 

dieser Neuregelung sei die Anrechenbarkeit der auf Dividenden erho-

benen Kapitalertragsteuer davon abhängig, dass der Steuerpflichtige 

die Aktie für einen Mindestzeitraum hält und dabei ein Mindestmaß 

an wirtschaftlichem Risiko trägt. Diese Beschränkung gelte bei Divi-

dendenerträgen von mehr als 20.000 Euro jährlich. Kleinanleger seien 

daher nicht betroffen.

Im Einzelnen sehe die geplante Reform der Investmentbesteuerung 

vor, dass erstmals auch bei inländischen Publikums-Investmentfonds 

die aus deutschen Einkunftsquellen stammenden Dividenden und 

Immobilienerträge auf Fondsebene besteuert werden. Alle anderen 

Ertragsarten (zum Beispiel Zinsen, Gewinne aus der Veräußerung von 

Aktien und anderen Wertpapieren, Erträge aus Termingeschäften) sei-

en auf Fondsebene weiterhin steuerfrei. Damit würden inländische 

und ausländische Publikums-Investmentfonds gleich besteuert, um 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und die im geltenden Recht 

bestehenden Risiken eines Verstoßes gegen EU-Recht zu beseitigen.

Wie bisher blieben Investmenterträge steuerfrei, wenn die Investmen-

tanteile im Rahmen von zertifizierten Altersvorsorgeverträgen (private 

Riester-Renten) oder Basisrentenverträgen (so genannte Rürup-Ren-

ten) gehalten werden oder wenn die Erträge gemeinnützigen Anlegern 

zufließen. Beim Anleger seien die Ausschüttungen eines Publikums-

Investmentfonds grundsätzlich in voller Höhe zu versteuern. Eine Aus-

nahme gilt laut BMF für Publikums-Investmentfonds, die überwiegend 

in Aktien oder in Immobilien investieren, weil bei diesen Aktien- und 

Immobilienfonds bereits ein Teil der Erträge auf der Fondsebene be-

steuert wurde. Als Ausgleich für die steuerliche Vorbelastung auf der 

Fondsebene werde bei Aktien- und Immobilienfonds ein Teil der Aus-

schüttung und des Gewinns aus der Veräußerung des Investmentan-

teils von der Besteuerung freigestellt (Teilfreistellung). Für Privatanle-

ger seien bei Aktienfonds 30 Prozent, bei Mischfonds 15 Prozent und 

bei Immobilienfonds 60 Prozent der Erträge steuerfrei. Bei Immobi-

lienfonds, die überwiegend in ausländische Immobilien investieren, 

gelte ein höherer Freistellungssatz von 80 Prozent, weil ausländische 

Staaten die dortigen Immobilienerträge in der Regel bereits in höhe-

rem Maße auf Fondsebene besteuert haben.

Wenn der Publikums-Investmentfonds nichts oder nur in sehr gerin-

gem Maße ausschüttet, werde eine Vorabpauschale erhoben. Damit 

soll laut Finanzministerium die Nutzung von Investmentfonds als 

Steuerstundungsmodell verhindert werden. Die Höhe der Vorabpau-

schale bestimme sich nach dem Wert des Fondsanteils am Jahresan-

fang multipliziert mit einem Basiszinssatz. Dieser Basiszins sei ein ein-

mal jährlich durch die Bundesbank ermittelter Durchschnittszinssatz 

öffentlicher Anleihen. Für das Jahr 2015 hätte die Vorabpauschale rund 

0,7 Prozent betragen.

Bei Spezial-Investmentfonds, die für institutionelle Anleger wie Ban-

ken, Versicherungen und Industrieunternehmen konzipiert sind, werde 
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die bisherige Systematik grundsätzlich fortgeführt. Gleichwohl seien 

auch hier Anpassungen erforderlich. Die Neuregelungen in diesem Be-

reich verfolgten die Ziele, Steuerumgehungsmodelle auszuschließen, 

Gestaltungsspielräume einzuschränken und EU-rechtliche Risiken aus-

zuräumen.

Keine Veränderung enthalte der Gesetzentwurf bei der Besteuerung 

von Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz. Es bleibe das Ziel der Bun-

desregierung, eine Regelung zur Besteuerung von Veräußerungsgewin-

nen aus Streubesitz zu schaffen, die keine neue steuerliche Belastung 

bei der Finanzierung junger, innovativer Unternehmen schafft. Dafür 

müsse sichergestellt sein, dass die Regelungen für junge, innovative 

Unternehmen aus Sicht der EU-Kommission europarechtlich zulässig 

sind. Die Arbeiten an einer solchen Lösung gehen laut BMF weiter. 

Die neuen Investmentsteuervorschriften sollen ab dem 01.01.2018 

angewendet werden. Die Änderung des Einkommensteuergeset-

zes zur Verhinderung von Cum/Cum-Geschäften soll bereits ab dem 

01.01.2016 gelten, um Gestaltungen schon in der Dividendensaison 

2016 zu verhindern.

Bundesfinanzministerium, PM vom 24.02.2016

Unterhalt: Steuerklassen-Wechsel zum Nachteil des 
Sohnes ist kein fairer Zug

Ändert ein geschiedener Vater seine steuerlichen Verhältnisse mit sei-

ner neuen Ehefrau so, dass sich daraus ein (hier wesentlich) geringerer 

Unterhalt für seinen minderjährigen Sohn ergibt, so muss der junge 

Mann das nicht hinnehmen. 

Klagt er darauf, dass sein Vater und seine Stiefmutter das steuerliche 

Splitting (Wahl der Steuerklassen III/V) in Anspruch nehmen, so muss 

der Papa dem folgen – oder fiktiv seine Zahlungen an den Sohn so aus-

richten, als hätte er es getan. Dies allerdings unter Absatz auch des 

Nachteils, den sein neuer Ehepartner hinnehmen müsste. 

OLG Nürnberg, 10 UF 1182/14 vom 11.12.2014

Kunden aus Nicht-EU-Ländern: Künftig keine Mehr-
wertsteuer-Rückerstattung für Kleinstbeträge mehr?

Baden-Württemberg setzt sich im Bundesrat für eine Begrenzung der 

Mehrwertsteuer-Erstattung für Kunden aus Nicht-EU-Ländern ein.

Derzeit würden viele Schweizer nach einem Einkauf in Deutschland 

die Rückerstattung auch für Kleinstbeträge fordern, erläutert das 

Bundesland. Diese Möglichkeit führe zu einer großen Zahl Schweizer 

Einkaufstouristen mit Belastungen für die grenznahe Infrastruktur – 

insbesondere zu vollen Parkhäusern und Verkehrsstaus. Außerdem sei 

eine Überlastung der Zöllner zu beobachten, die für die Bearbeitung 

der Anträge zuständig sind.

Baden-Württemberg schlägt daher vor, die Rückerstattung der Mehr-

wertsteuer auf die Fälle zu beschränken, in denen eine so genannte 

Bagatellgrenze von mindestens 50 Euro überschritten wurde. Die Bun-

desregierung möge einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. 

Die Entschließung wurde in der Bundesratssitzung am 26.02.2016 

vorgestellt und dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss zur weiteren 

Beratung zugeleitet.

Bundesrat, PM vom 26.02.2015
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Freiberufler

Dreiecksfahrten: Kein voller Betriebsausgabenabzug

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die Rechtsauffassung des 11. Senats 

des Finanzgerichts (FG) Münster zur Höhe des Betriebsausgabenab-

zugs für so genannte Dreiecksfahrten eines selbstständigen Steuerbe-

raters weitgehend bestätigt. Hierbei handelt es sich um Fahrten zwi-

schen Wohnung und Betrieb, bei denen eine Einzelfahrt am Tag durch 

einen Mandantenbesuch unterbrochen wird (entweder Wohnung–

Mandant–Büro–Wohnung oder Wohnung–Büro–Mandant–Wohnung).

Der Kläger ermittelte die Privatnutzungsanteile für seine betrieblichen 

Pkw durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch. Dabei behandelte er 

bei den Dreiecksfahrten stets alle drei Teilstrecken als betriebliche 

Fahrten. Das Finanzamt erkannte den vollen Betriebsausgabenabzug 

lediglich für die Teilstrecken an, die unmittelbar beim Mandanten be-

gannen oder endeten. Für die unmittelbare Fahrt zwischen Wohnung 

und Betrieb setzte es nur die hälftige Entfernungspauschale (0,15 Euro 

pro Entfernungskilometer) an.

Das FG Münster gab der Klage teilweise statt. Es gewährte dem Kläger 

für die direkten Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb zwar nicht den 

vollen Betriebsausgabenabzug, aber die  ganze Entfernungspauschale 

(0,30 Euro pro Entfernungskilometer). Die Betriebsausgaben seien für 

Strecken zwischen Wohnung und Betrieb auf die Entfernungspauscha-

le begrenzt. Entgegen der Ansicht des Finanzamts könne allerdings kei-

ne Begrenzung auf die Hälfte der Entfernung vorgenommen werden, 

auch wenn für einen der beiden Wege bereits ein voller Betriebsausga-

benabzug gewährt wurde.

Dem folgte der BFH insoweit, als er den vom Kläger begehrten vol-

len Betriebsausgabenabzug für die Dreiecksfahrten nicht zuließ. Denn 

durch die Entfernungspauschale seien sämtliche Aufwendungen abge-

golten, die durch die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Be-

triebsstätte veranlasst sind. Auch die vom Finanzamt verfolgte hälftige 

Kürzung der Entfernungspauschale ließ der BFH – ebenso wie das FG 

Münster – nicht zu. Ungeachtet der Unterbrechungen durch Mandan-

tenbesuche handele es sich insgesamt um Fahrten zwischen Wohnung 

und Betriebsstätte, weil sich der jeweilige Zielort nicht ändere.

Der BFH hob das Urteil des FG Münster dennoch auf, weil der Kläger 

im Ergebnis neben der Entfernungspauschale die vollen Fahrtkosten 

für die Strecke der jeweiligen „Umwegfahrt“ (Wohnung–Mandant–

Büro beziehungsweise Büro–Mandant–Wohnung) und damit einen zu 

hohen Betriebsausgabenabzug erhalten habe. Die Höhe der Saldierung 

muss laut FG jetzt im zweiten Rechtsgang geklärt werden.

Finanzgericht Münster, PM vom 16.11.2015 zu Urteil vom 19.12.2014, 11 

K 1785/11 F und Bundesfinanzhof, Urteil vom 19.05.2015, VIII R 12/13

Verbindliche Auskunft: Antrag für Wert bei Gebühr-
Bemessung entscheidend

Der Wert für die Bemessung der Gebühr, die für eine verbindliche Aus-

kunft durch die Finanzbehörde zu entrichten ist, richtet sich nach dem 

Antrag und wird in Anlehnung an den Streitwert eines gerichtlichen 

Verfahrens berechnet. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

In dem Urteilsfall plante die Klägerin eine Umstrukturierung ihres Kon-

zerns und fragte beim Finanzamt an, ob die geplante Gestaltung die 

Aufdeckung stiller Reserven auslösen würde. Die Behörde verneinte 

diese für die Klägerin nachteilige Rechtsfolge. Für die erteilte Auskunft 

erhob die Finanzbehörde eine dem Grunde nach gesetzlich vorge-

schriebene Auskunftsgebühr. Bei der Berechnung der Gebühr stellte 

das Finanzamt auf die überschlägig ermittelte Steuerbelastung ab, die 

eingetreten wäre, wenn diese stillen Reserven tatsächlich aufzudecken 

und zu versteuern wären.

Die im Anschluss erhobene Klage vor dem Finanzgericht (FG) war in-

soweit erfolgreich, als das FG gebührenmindernd berücksichtigte, dass 

eine Aufdeckung stiller Reserven auch eine höhere steuermindernde 

Abschreibung in den Folgejahren bedeutet hätte; diese Minderungen 

der Steuerbelastung in den Folgejahren berücksichtigte das FG bei der 

Gebührenhöhe.

Der BFH hob nun das Urteil des FG auf und wies die Klage ab. Die Ge-

bühr einer verbindlichen Auskunft könne nur auf der Grundlage der 

im Antrag auf Auskunft gestellten Rechtsfragen berechnet werden. 

Nicht gestellte Fragen seien – weder erhöhend noch mindernd – zu 

berücksichtigen, auch wenn sie sich als Folgefragen aus dem Antrag 

ergäben. Für die Berechnung der steuerlichen Auswirkungen sei auf 

die bekannten Grundsätze der gerichtlichen Streitwertermittlung zu-

rückzugreifen. Der Auffassung der Klägerin, der Wert der Auskunft sei 

pauschal mit zehn Prozent der steuerlichen Auswirkungen anzusetzen, 

folgte der BFH nicht. Die Bedeutung der Auskunft für den Antragstel-
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ler als grundsätzlich verbindliche Entscheidung über die Rechtsfragen 

rechtfertige keine pauschale Minderung.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 22.04.2015, IV R 13/12

Briefkastenfirma schließt Vorsteuerabzug aus

Wenn in der zugrunde liegenden Rechnung lediglich ein Scheinsitz des 

Leistenden angegeben ist, scheidet der Vorsteuerabzug aus, erklärt der 

BFH.

Der Entscheidung liegt folgender Fall zugrunde:

Ein Unternehmer nahm in den Streitjahren u.a. aus den Rechnungen 

einer Firma X-GmbH und einer Firma Y-GmbH den Vorsteuerabzug vor.

Das Finanzamt versagte nach Durchführung einer Außenprüfung den 

Vorsteuerabzug aus diesen Rechnungen, da es annahm, die X-GmbH 

sei eine „Briefkastenfirma“, die tatsächlich nicht wirtschaftlich tätig 

gewesen sei. Es sei nicht glaubhaft, dass die X-GmbH die abgerechne-

ten Leistungen erbracht habe. Auch die Y-GmbH habe die abgerech-

neten Leistungen nicht erbracht; sie sei bereits einen Monat vor der 

angeblichen Leistung wegen Vermögenslosigkeit aus dem Handelsre-

gister gelöscht worden.

Das Finanzgericht entschied im Sinne des Finanzamtes und führte 

aus, die X-GmbH habe unter der in der Rechnung angegebenen An-

schrift keinen Geschäftssitz gehabt und unter dieser Anschrift keine 

Geschäftstätigkeit in irgendeiner Form ausgeübt. Die Richter teilten 

die Zweifel des Finanzamtes, ob die X-GmbH die in Rechnung gestell-

ten Leistungen überhaupt erbracht habe. Ebenso habe die Y-GmbH 

keinen Sitz an der in der Rechnung genannten Adresse gehabt und sei, 

wie vom Finanzamt bereits festgestellt, seit November 2006 gelöscht. 

Zudem bestünden hinsichtlich der Y-GmbH Zweifel, ob diese die abge-

rechneten Leistungen erbracht habe.

Der Unternehmer wollte das nicht hinnehmen und zog vor den BFH. 

Doch auch dort wurde die Meinung von Finanzamt und Finanzgericht 

bestätigt: Das Finanzgericht habe zu Recht erklärt, dass der Vorsteuer-

abzug ausscheide, wenn der in der Rechnung angegebene Sitz tatsäch-

lich nicht bestanden habe. Die Angabe einer Anschrift, an der keinerlei 

geschäftliche Aktivitäten stattfänden, reiche nicht aus, bekräftigten 

die Richter.

BFH, Beschluss vom 8.7.2015, XI B 5/15

Auch Zinsen auf Darlehen für Zinsen können dem 
Arzt sparen helfen

Nimmt ein Arzt für seine Praxis ein Darlehen auf, so kann er die Zinsen 

dafür als Betriebskosten vom steuerpflichtigen Einkommen abziehen. 

Geht ihm zwischenzeitlich das Geld für die Begleichung der Zinsen aus 

dem Darlehen aus und nimmt er dafür einen weiteren Kredit auf, so 

gehören auch die dafür aufzuwendenden Zinsen zu den Betriebsaus-

gaben – auch wenn sie nicht unmittelbar für das Investitionsdarlehen 

anfallen. 

FG Düsseldorf, 10 K 4479/11 vom 29.09.2015

Personengesellschaft: Gewinnneutrale Realteilung 
erleichtert

Die gewinnneutrale Realteilung einer Personengesellschaft kann auch 

beim Ausscheiden eines Gesellschafters vorliegen, wenn sie von den 

verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt wird. Das hat der Bun-

desfinanzhof (BFH) unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung 

entschieden und damit die bisherige, restriktive Entscheidungspraxis 

gelockert.

Wird eine Gesellschaft aufgelöst, führt diese Betriebsaufgabe für die 

Gesellschafter grundsätzlich zu einer Gewinnrealisation. Dies kann 

durch eine so genannte Realteilung verhindert werden, wenn die bis-

herigen Gesellschafter das Betriebsvermögen der Gesellschaft unter 

sich aufteilen und es bei ihnen Betriebsvermögen bleibt. Die Realtei-

lung setzte aber bislang die Beendigung der Gesellschaft voraus.

In dem vom BFH entschiedenen Streitfall war eine Partnerin aus einer 

Freiberuflersozietät ausgeschieden. Sie erhielt dafür die in einer ande-

ren Stadt gelegene Niederlassung, die sie bereits zuvor geleitet hatte, 

während die Hauptniederlassung von den übrigen Partnern unter der 

bisherigen Bezeichnung weiter geführt wurde.

Der BFH sieht hierin eine Teilbetriebsübertragung, die entgegen der 

bisherigen Rechtsprechung nunmehr im Rahmen einer Realteilung 

grundsätzlich gewinnneutral erfolgen könne. Die Realteilung bezwe-

cke, wirtschaftlich sinnvolle Umstrukturierungsvorgänge steuerlich 

nicht zu belasten, wenn die Besteuerung stiller Reserven sichergestellt 

ist. Dies treffe nicht nur auf die Auflösung einer Gesellschaft, sondern 
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auch auf das Ausscheiden eines Gesellschafters («Mitunternehmers») 

zu. Im Streitfall steht dem nach dem Urteil des BFH auch nicht ent-

gegen, dass der auswärtigen Niederlassung zuvor erhebliche liquide 

Mittel zugeordnet wurden.

Trotz der nunmehr vom BFH angenommenen Realteilung realisierte 

die ausgeschiedene Partnerin einen Veräußerungsgewinn, weil die 

Sozietät ihr daneben eine Rente zugesagt hatte, die nicht als betrieb-

liche Versorgungsrente anzusehen war. Da die Sozietät ihren Gewinn 

zuvor durch Einnahmenüberschussrechnung ermittelt hatte, musste 

sie zudem zwecks Ermittlung des Veräußerungsgewinns (oder -ver-

lustes) zwingend zur Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich (Bi-

lanzierung) übergehen, was wiederum zu einem Übergangsgewinn 

oder -verlust der Beteiligten führt. Im Streitfall verneinte der BFH in-

soweit auch die Bindungswirkung einer verbindlichen Zusage, die das 

Finanzamt vor der Realteilung über deren steuerliche Folgen erteilt 

hatte. Eine verbindliche Zusage entfalte ihre Bindungswirkung stets 

nur zugunsten, nicht aber zulasten des Steuerpflichtigen. Betreffe sie 

mehrere Steuerpflichtige wie bei einer einheitlichen und gesonderten 

Feststellung einer Gesellschaft, müssten sich daher alle Feststellungs-

beteiligten einvernehmlich auf sie berufen. Daran habe es im Streitfall 

gefehlt. Ob dabei ein Verstoß gegen die gesellschaftsrechtliche Treue-

pflicht vorliegt, sei unerheblich.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 17.09.2015, III R 49/13

Freiberufler: Vorsicht bei interprofessionellen  
Zusammenschlüssen

Gewerbliche Nebentätigkeiten einer Personengesellschaft sind nicht 

der einzige Grund für eine Umqualifizierung von Einkünften. Dasselbe 

Schicksal droht, wenn sich unter den Gesellschaftern eine Person be-

findet, die nicht die Voraussetzungen für eine freiberufliche Tätigkeit 

mitbringt, weil sie nicht die erforderliche Berufsausbildung oder Be-

rufszulassung besitzt.

Aber selbst wenn alle Gesellschafter die Ausbildung und Berufszulas-

sung mitbringen, die erforderlich ist, um freiberufliche Einkünfte zu er-

zielen, kann die GbR in das Fahrwasser gewerblicher Einkünfte geraten. 

Zum Stolperstein kann nämlich auch die Tätigkeit eines Gesellschaf-

ters innerhalb der Gesellschaft werden. Jeder Gesellschafter muss sei-

nen Beruf so ausüben, wie es für die berufliche Tätigkeit typisch ist.

Insbesondere bei interprofessionellen Zusammenschlüssen sind die 

Tätigkeiten aller Gesellschafter dahingehend genau zu prüfen.

Übt jeder Gesellschafter eine berufstypische Tätigkeit aus, genügt es 

für die Freiberuflichkeit der Gesellschaft, dass jeder Gesellschafter nur 

auf dem ihm intern zugewiesenen Gebiet aufgrund eigener Fachkennt-

nisse eigenverantwortlich und leitend tätig ist. Nicht erforderlich ist, 

dass jeder Gesellschafter in allen Unternehmensbereichen leitend tä-

tig ist und an jedem Auftrag mitarbeitet.

Betreiben Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen neben ihren Einzel-

praxen eine interdisziplinäre Teilgemeinschaftspraxis, schließen sich 

also zu einer Berufsausübungsgemeinschaft, medizinischen Koopera-

tionsgemeinschaft oder einem Praxisverbund zusammen, liegt eine 

freiberufliche Tätigkeit vor, wenn die Gemeinschaft keine gewerblichen 

Leistungen anbietet und nur zugelassene Ärzte als Partner beteiligt 

sind (Verfügung der OFD Koblenz vom 13.12.2006).

Die Einkünfte interprofessioneller Partnerschaftsgesellschaften oder 

Sozietäten insbesondere zwischen Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern 

und Rechtsanwälten sind grundsätzlich freiberuflich. Erhält ein Partner 

über die gesellschaftliche Gewinnverteilung Einnahmen, die andere 

Gesellschafter aus einer dem Partner berufsrechtlich nicht erlaubten 

Tätigkeit erzielt haben, liegen bei ihm gewerbliche Einnahmen vor. Das 

kann zur gewerblichen Infektion der Gesamteinnahmen der Partner-

schaftsgesellschaft oder Sozietät führen (Verfügung der OFD Koblenz 

vom 15.12.2005). Unschädlich ist jedoch eine pauschale Zuordnung 

sowohl der Einnahmen als auch von Gemeinkosten, wenn eine Auftei-

lung auf die einzelnen Gesellschafter nicht praktikabel wäre.

Wer also seinen steuerlichen Status als Freiberufler nicht gefährden 

will, muss penibel darauf achten, dass er sich nur mit solchen Personen 

zu einer Gesellschaft zusammenschließt, die ebenfalls Einkünfte aus 

freiberuflicher Arbeit erzielen würden, wenn sie als Einzelunternehmer 

tätig wären.
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Eigene Berufshaftpflichtversicherung des Arbeit- 
gebers ist kein geldwerter Vorteil für die Angestellten

Im Interesse hoher Steuereinnahmen neigt die Finanzverwaltung dazu, 

den Arbeitslohnbegriff ins Uferlose auszudehnen. So kommt es bei 

Lohnsteuerprüfungen oft zu hohen Nachforderungen.

Diesen Versuchen ist nun der BFH in zwei erfreulichen Urteilen ent-

gegengetreten. Sie haben Bedeutung für alle Fälle, in denen ein Un-

ternehmen eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, die auch 

seine Arbeitnehmer einbezieht.

Eine Rechtsanwalts-Gesellschaft war als GmbH tätig. Für ihre Zulas-

sung schloss sie eine eigene Berufshaftpflichtversicherung ab (§ 59 j 

BRAO). Die Höhe der Prämien war an Zahl, Funktion und zeitlichen 

Umfang der Tätigkeit der bei ihr angestellten Rechtsanwälte gebun-

den. Zusätzlich hatte jeder angestellte Anwalt eine persönliche Be-

rufshaftpflichtversicherung abgeschlossen. Die Beiträge für diese per-

sönliche Versicherung hatte der Arbeitgeber übernommen und sie der 

Lohnsteuer unterworfen.

Nach einer Lohnsteuerprüfung erhielt die GmbH einen Lohnsteuer-

Haftungsbescheid. Sie sollte nämlich auch noch für die eigene Haft-

pflichtversicherung der GmbH Lohnsteuer zahlen, da das Finanzamt 

darin die Zuwendung eines weiteren geldwerten Vorteils an ihre An-

gestellten sah. Die Klage hatte schließlich vor dem BFH Erfolg (BFH-

Urteil vom 19.11.2015, VI R 74/14). Die Richter stellten klar, dass die 

Versicherung ausschließlich im eigenbetrieblichen Interesse der 

GmbH abgeschlossen wurde, da sie Voraussetzung für die Zulassung 

ist. Sie vermittle den angestellten Rechtsanwälten keine Vorteile, die 

als Arbeitslohn einzustufen und damit der Lohnsteuer zu unterwerfen 

wären.

Auch die Mitversicherung angestellter Klinikärzte in der Betriebshaft-

pflichtversicherung eines Krankenhauses (§ 102 Abs. 1 des Versiche-

rungsvertragsgesetzes) ist nach einem weiteren Urteil kein zu ver-

steuernder Arbeitslohn, da die Mitversicherung keine Gegenleistung 

für die Beschäftigung ist (BFH-Urteil vom 19.11.2015, VI R 47/14). In 

diesem Fall waren die Ärzte nicht zum Abschluss einer persönlichen 

Haftpflichtversicherung verpflichtet.

Patientenrecht: Wer etwas nicht versteht, muss 
nachfragen

Das Oberlandesgericht Koblenz hat entschieden, dass ein Arzt nicht 

ohne weiteres dafür haften muss, wenn ein Patient die medizinische 

Aufklärung vor einem Eingriff nicht verstanden hat. Vielmehr müsse es 

Anhaltspunkte dafür gegeben haben, dass der Patient mit der Aufklä-

rung überfordert gewesen sei. Ansonsten gelte, dass ein Patient nach-

fragen müsse, wenn er etwas nicht verstanden haben sollte. 

Einer Patientin wurde deswegen kein Schadenersatz zugesprochen, die 

der Meinung war, ihr Einverständnis vor der OP sei nicht wirksam, da 

sie die Aufklärung nicht durchblickt habe. Das Gericht: „Selbst wenn 

diese Behauptung zuträfe, hätte die Patientin nachfragen müssen.“ Sei 

das nicht der Fall, so müsse der Arzt das Aufklärungsgespräch weder 

intensivieren noch wiederholen. 

OLG Koblenz, 5 U 713/11


