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Sehr geehrte Mandanten,

selbst die Religion schützt nicht vor der Steuer. In diesem Fall ging es

um die Schenkungsteuer:

In einem Streit vor dem BFH (Az: II R 19/13) wurden unverzinsliche Dar-

lehen hingegeben. Die zinslose Gewährung eines Darlehens bei Fehlen

einer sonstigen Gegenleistung ist regelmäßig eine Schenkung, wobei

die Schenkung in dem Verzicht auf die Verzinsung liegt.

Der Kläger im vorliegenden Verfahren argumentierte aber, dass es ihm

sein islamischer Glaubens untersage, Zinsen anzunehmen. Eine Schen-

kung, die das Gesetz als freigiebige Zuwendung bezeichnet, liege daher

nicht vor, weil der Zinsverzicht aus religiösen Gründen nicht freiwillig

erfolge.

Dem folgte der BFH in seiner Entscheidung nicht. Der Grund: Solange

der Darlehensgeber rein objektiv auch die Möglichkeit hat, das hinge-

gebene Geld auch anderweitig für sich gewinnbringend einzusetzen,

erfolgt eine zinslose Darlehenshingabe freiwillig. Daher ist es unerheb-

lich, ob dem Darlehensgeber die Vereinbarung und Annahme eines Zin-

ses nach islamischem Recht oder aus anderen religiösen Gründen ver-

boten ist, denn er könnte mit dem Kapital auch auf andere Weise einen

Ertrag erzielen.

Der Teufel und die Steuer sind halt immer zur Stelle.

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

12.10.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.10. 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 Oktober 2015

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Oktober 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.10.2015.

Bonuszahlungen: Mindern Sonderausgabenabzug 
nicht

Der für Krankenversicherungsbeiträge vorzunehmende Sonderausga-

benabzug ist nicht um Zahlungen zu kürzen, die von der Krankenkasse 

im Rahmen eines „Bonusprogramms“ geleistet werden. Dies hat als 

bundesweit erstes Finanzgericht (FG) das FG Rheinland-Pfalz ent-

schieden. Es hat wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache 

die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen.

Die Kläger machten in ihrer Einkommensteuererklärung für 2012 Ar-

beitnehmerbeiträge der Klägerin zur gesetzlichen Kranken- und Pfle-

geversicherung (Basisabsicherung) als Sonderausgaben geltend (2.663 

Euro). Im Einkommensteuerbescheid kürzte das Finanzamt diese Bei-

träge, weil die Klägerin im Rahmen eines Bonusprogramms von ihrer 

Krankenkasse 150 Euro erhalten hatte. Dagegen legten die Kläger Ein-

spruch ein. Sie führten an, die Zahlung sei keine Beitragsrückerstat-

tung. Es handle sich vielmehr um einen Zuschuss der Krankenkasse, 

weil die Klägerin an dem Bonusmodell „Vorsorge PLUS“ teilgenommen 

habe. Danach erhalte derjenige, der bestimmte Vorsorgemaßnahmen 

(zum Beispiel Krebsvorsorgeuntersuchung) durchgeführt habe, am 

Jahresende einen Zuschuss der Krankenkasse von bis zu 150 Euro jähr-

lich zu seinen Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, die privat zu zah-

len und nicht im Versicherungsumfang enthalten seien (zum Beispiel 

Massagen, homöopathische Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, 

Gesundheitsreisen, Eigenleistungen zur Gesundheitsvorsorge wie zum 

Beispiel Fitness-Studio oder Sportverein). Das Finanzamt wies den Ein-

spruch als unbegründet zurück.

Die dagegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das FG kam zu dem Ergeb-

nis, dass die Krankenversicherungsbeiträge der Klägerin zur Basisab-

sicherung in voller Höhe als Sonderausgaben abzugsfähig sind und 

nicht um den von der Krankenkasse gezahlten Bonus gekürzt werden 

dürfen. Nach der seit Januar 2010 geltenden Neuregelung zur Berück-

sichtigung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen seien die 

Beiträge zur privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung für eine 

Absicherung auf sozialhilfegleichem Versorgungsniveau (Basisabsiche-

rung) in vollem Umfang als Sonderausgaben abziehbar.

Zwar dürften nur solche Ausgaben als Sonderausgaben berücksichtigt 

werden, durch die der Steuerpflichtige tatsächlich und endgültig wirt-

schaftlich belastet sei. Eine Verrechnung von Krankenversicherungs-

beiträgen mit Erstattungen oder Zuschüssen setze allerdings deren 

„Gleichartigkeit“ voraus. Eine solche bestehe zwischen den Kranken-

versicherungsbeiträgen der Klägerin und der Bonuszahlung der Kran-

kenkasse nicht. Die Krankenversicherungsbeiträge dienten der Absi-

cherung des Risikos, Kosten im Krankheitsfall selbst tragen zu müssen, 

allerdings nur in Bezug auf solche Kosten, die die Basisversorgung 

beträfen, weil nur diese versichert sei. Mit diesem (begrenzten) Versi-

cherungsschutz stehe die Bonuszahlung nicht im Zusammenhang. Da 

nämlich alle Versicherungsmitglieder – ob sie nun an dem Bonusmo-

dell teilnähmen oder nicht – Anspruch auf sämtliche Versicherungs-

leistungen (zur Basisversorgung) hätten, sei der Versicherungsschutz 

(Basisabsicherung) unabhängig von der Teilnahme am Bonuspro-

gramm gegeben. Es fehle daher an der erforderlichen „Gleichartigkeit“ 

zwischen der Bonuszahlung und den Beiträgen der Klägerin zu ihrer 

Basis-Krankenversicherung, weil die Bonuszahlung nicht der Erlangung 

des Versicherungsschutzes diene.

Auch könnten die Bonuszahlungen der Krankenkasse deshalb nicht als 

Rückerstattung von Beiträgen zur Basis-Krankenversicherung qualifi-

ziert werden, weil mit dieser Zahlung lediglich solche Krankheitskos-
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ten erstattet worden seien, die außerhalb des Versicherungsschutzes 

angefallen und daher von der Klägerin selbst zu tragen gewesen sei-

en. Eine Gleichartigkeit solcher Bonuszahlungen mit Sonderausgaben 

setzte voraus, dass der Versicherungsschutz auch die selbst getragenen 

Aufwendungen umfasst hätte. Dies sei hier nicht der Fall.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 28.04.2015, 3 K 1387/14

Haustiere: Betreuung ist steuerbegünstigt

Die Aufwendungen, die ein Steuerpflichtiger für die Betreuung eines 

Haustieres aufwendet, sind steuerbegünstigt. Das Finanzgericht (FG) 

Düsseldorf hat Tierbetreuungskosten als Aufwendungen für haus-

haltsnahe Dienstleistungen anerkannt. Es widerspricht damit der Auf-

fassung der Finanzverwaltung. Die Revision zum Bundesfinanzhof hat 

das Gericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zuge-

lassen.

Die Kläger halten eine Hauskatze in ihrer Wohnung. Mit der Betreuung 

des Tieres während ihrer Abwesenheit beauftragten sie eine Tier- und 

Wohnungsbetreuerin, die ihnen pro Tag zwölf Euro, im Streitjahr 2012 

insgesamt 302,90 Euro, in Rechnung stellte. Die Rechnungen begli-

chen die Kläger per Überweisung. Mit der Einkommensteuererklärung 

beantragten sie eine Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme 

haushaltsnaher Dienstleistungen. Das Finanzamt lehnte dies unter 

Verweis auf das einschlägige Schreiben des Bundesfinanzministeri-

ums ab. In dieser für das Finanzamt verbindlichen Anweisung wird eine 

Steuerermäßigung für Tierbetreuungs-, -pflege- und -arztkosten aus-

geschlossen.

Das FG Düsseldorf hat der Klage stattgegeben. Entgegen der Ansicht 

der Finanzverwaltung habe die Versorgung von Haustieren einen en-

gen Bezug zur Hauswirtschaft des Halters und werde deshalb von der 

Steuerbegünstigung für haushaltsnahe Dienstleistungen erfasst. Nach 

dieser Vorschrift ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer auf An-

trag um 20 Prozent (höchstens 4.000 Euro) der Aufwendungen für die 

Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen, die im Haus-

halt des Steuerpflichtigen erbracht werden.

Der Begriff „haushaltsnahe Dienstleistung“ sei gesetzlich nicht nä-

her bestimmt. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung gehörten 

dazu hauswirtschaftliche Verrichtungen, die gewöhnlich durch Mit-

glieder des privaten Haushalts oder entsprechend Beschäftigte erle-

digt werden und in regelmäßigen Abständen anfallen. Hierzu zählen 

nach Ansicht des FG auch Leistungen, die ein Steuerpflichtiger für die 

Versorgung und Betreuung des in seinen Haushalt aufgenommenen 

Haustiers erbringt. Katzen, die in der Wohnung des Halters leben, sei-

en dessen Haushalt zuzurechnen. Tätigkeiten wie die Reinigung des 

Katzenklos, die Versorgung der Katze mit Futter und Wasser und die 

sonstige Beschäftigung des Tieres fielen regelmäßig an und würden 

typischerweise durch den Halter und dessen Familienangehörige erle-

digt. Sie gehörten damit zur Hauswirtschaft des Halters.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 04.02.2015, 15 K 1779/14 E

Konsequenzen bei nicht fristgerechter Vorlage von 
Unterlagen

Die Festsetzung eines Verzögerungsgeldes gegen einen Steuerpflich-

tigen gemäß § 146 Absatz 2b der Abgabenordnung wegen nicht frist-

gerechter Vorlage von Unterlagen erweist sich dann als ermessensfeh-

lerhaft, wenn bei der Ermessensabwägung nicht berücksichtigt wird, 

dass der Steuerpflichtige auf die Anforderungen des Außenprüfers 

einen Teil der angeforderten Unterlagen eingereicht hat und dadurch 

die Fortsetzung der Prüfung ermöglicht wurde. Dies stellt das Finanz-

gericht des Saarlandes klar.

Es hebt hervor, dass die gesetzlich vorgegebene Sanktionsuntergren-

ze von 2.500 Euro keinen Bagatellbetrag darstellt. Deswegen sei die 

Ermessensausübung vordergründig hinsichtlich des Entschließungser-

messens („Ob“) sorgfältig unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalls, insbesondere der Dauer der Fristüberschreitung, den Grün-

den und dem Ausmaß der Pflichtverletzungen sowie der Beeinträchti-

gung der Außenprüfung, vorzunehmen.

Finanzgericht des Saarlandes, Gerichtsbescheid vom 28.01.2015, 1 K 

1102/13

EU-rechtswidrige Pauschalbesteuerung: BMF legt 
Verfahren bis zu gesetzlicher Neuregelung fest

Die Pauschalbesteuerung nach § 6 Investmentsteuergesetz (InvStG) 

verstößt gegen die Kapitalverkehrsfreiheit und ist damit EU-rechtswid-
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rig. Dies hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 09.10.2014 in 

der Rechtssache C-326/12 entschieden. In einem aktuellen Schreiben 

regelt das Bundesfinanzministerium (BMF) jetzt, wie bis zu einer ge-

setzlichen Umsetzung des Urteils bei Erträgen aus EU-/EWR-Invest-

mentfonds zu verfahren ist.

Nach dem EuGH-Urteil muss ein Steuerpflichtiger, der Anteile an ei-

nem ausländischen Investmentfonds gezeichnet hat, die Möglichkeit 

haben, Unterlagen oder Informationen beizubringen, mit denen sich 

die tatsächliche Höhe seiner Einkünfte nachweisen lässt. Der Inhalt, 

die Form und das Maß an Präzision, denen die Angaben genügen müs-

sen, um in den Genuss der transparenten Besteuerung zu kommen, 

müssten von der Finanzverwaltung bestimmt werden, um dieser die 

ordnungsgemäße Besteuerung zu ermöglichen. Daher scheide die 

Möglichkeit einer Schätzung der Besteuerungsgrundlagen aus.

Das ausführliche Schreiben mit den Anweisungen des BMF steht auf 

den Seiten des Ministeriums (www.bundesfinanzministerium.de) als 

pdf-Datei zum Download unter der Rubrik „Service/BMF-Schreiben“ 

bereit.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 28.07.2015, IV C 1 – S 1980-

1/11/10014 :005

Energieausweis: Übergabe begründet keine Haftung 
für falsche Angaben

Der Eigentümer eines Einfamilienhauses (Baujahr 1934) hatte sich 

zum Verkauf der Immobilie entschlossen. Er ließ auf Empfehlung sei-

nes Maklers einen Energieausweis erstellen. Dieser Ausweis wurde 

dem Käufer vor dem Notartermin ausgehändigt.

Der notarielle Grundstückskaufvertrag enthielt einen allgemeinen 

Gewährleistungsausschluss. Zum Energieausweis wurden im Vertrag 

keine weiteren Angaben gemacht.

Der Erwerber des Hauses reklamierte später, die energetische Qualität 

der Gebäudehülle entspreche nicht den Angaben im Energieausweis. 

Er verlangte vom Verkäufer die Erstattung des Minderwertes.

Das Oberlandesgericht Schleswig verneinte jedoch eine Haftung des 

Verkäufers für die Angaben im Energieausweis. Er erfüllt durch die 

Erstellung, Vorlage und die Übergabe des Energieausweises lediglich 

seine öffentlich-rechtliche Verpflichtung nach § 16 EnEV. Ohne weiter 

gehende vertragliche Vereinbarung begründet die bloße Übergabe des 

Ausweises keine zivilrechtliche Haftung.

Mit der Vorlage des Ausweises wird auch keine Beschaffenheitsgaran-

tie im Sinne von § 434 BGB übernommen. Zwar kann eine solche au-

ßerhalb des notariellen Grundstückskaufvertrags vereinbart werden, 

sofern die fehlende Form durch die spätere Auflassung geheilt wird. 

Allerdings muss eine solche Verpflichtung des Verkäufers, für die ener-

getische Beschaffenheit der Immobilie einzustehen, eindeutig erkenn-

bar sein. Dafür reicht die Übergabe des Energieausweises allein nicht 

aus. Das gilt umso mehr, als im Kaufvertrag der Ausweis nicht mehr 

zur Sprache kommt.

Somit gilt die Vermutung der Vollständigkeit und Richtigkeit der nota-

riellen Urkunde, und es greift der darin vereinbarte Gewährleistungs-

ausschluss.

OLG Schleswig, Urteil vom 13.3.2015, 17 U 98/14

Außergewöhnliche Belastungen: Auch Prämien- und 
Bausparverträge eines Unterhaltsempfängers sind als 
dessen eigenes Vermögen anzusehen

In die Prüfung, ob ein Unterhaltsempfänger ein nur geringes Vermögen 

im Sinne von § 33a Absatz 1 Satz 4 Einkommensteuergesetz (EStG) 

besitzt, sind auch Verträge mit fester Laufzeit wie Prämien- und Bau-

sparverträge einzubeziehen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster 

entschieden.

Die Kläger machten für das Jahr 2012 Unterhaltszahlungen an ihren 

Sohn als außergewöhnliche Belastungen nach § 33a EStG geltend. 

Der Sohn, der zu Beginn des Jahres das 25. Lebensjahr vollendet hatte, 

beendete im Wintersemester 2012/13 sein Studium. Sein eigenes Ver-

mögen setzte sich zusammen aus einem Bausparvertrag, einem Prä-

miensparvertrag, mehreren Wachstumssparverträgen mit fester Lauf-

zeit und in geringem Umfang aus Aktien. Es belief sich Anfang 2012 

auf circa 25.000 Euro und erhöhte sich im Laufe des Jahres um weitere 

2.000 Euro. Das Finanzamt versagte den Abzug der Unterhaltsaufwen-

dungen, weil das Vermögen des Sohnes zu hoch sei. Demgegenüber 

machten die Kläger geltend, dass das für den Unterhalt des Sohnes 

einsetzbare Vermögen lediglich gering sei. Nicht zu berücksichtigen 

seien der Bausparvertrag, weil dieser noch nicht zuteilungsreif sei, der 
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Prämiensparvertrag, weil eine vorzeitige Kündigung einen erheblichen 

Teil des Prämiensatzes hätte entfallen lassen und die 2012 abgeschlos-

senen Wachstumssparverträge, die erst im Folgejahr kündbar gewesen 

seien. Zudem habe das von den Eltern und Großeltern zugewendete 

Vermögen dem Berufseinstieg des Sohnes dienen sollen.

Dem folgte das FG nicht und wies die Klage ab. Der Abzug von Un-

terhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastungen komme nur 

dann in Betracht, wenn die unterhaltene Person ein nur geringes Ver-

mögen besitzt. Die hierzu von der Rechtsprechung entwickelte Grenze 

von 15.500 Euro sei auch für das Jahr 2012 zugrundezulegen, da dieser 

Betrag immer noch deutlich über dem sozialrechtlichen Grundfreibe-

trag von 10.050 Euro liege. Das Vermögen des Sohnes überschreite 

diese Grenze deutlich. Dabei seien sämtliche Verträge zugrundezule-

gen. Sowohl der Bau- als auch der Prämiensparvertrag hätten vorzeitig 

gekündigt und die Guthaben ausbezahlt werden können. Hinsichtlich 

der Wachstumssparverträge müssten sich die Kläger entgegen halten 

lassen, dass diese Anlageform erst im Streitjahr 2012 gewählt worden 

sei. Im Streitfall sei es zumutbar gewesen, Verträge vorzeitig zu kün-

digen, auch wenn dies zu wirtschaftlichen Nachteilen geführt hätte. 

Dies gelte vor allem deshalb, weil der Einsatz des Vermögens auf einen 

kurzen Zeitraum beschränkt gewesen wäre. Es sei nämlich absehbar 

gewesen, dass der Sohn sein Studium im Jahr 2012 abschließen und 

Anfang 2013 eine gut bezahlte Erwerbstätigkeit als Akademiker auf-

nehmen würde. Dass die Geldmittel für andere Zwecke vorgesehen 

gewesen seien, führe nicht dazu, dass ein Härtefall vorliege, der eine 

Verschonung des Vermögens rechtfertigen könnte.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 10.06.2015, 9 K 3230/14 E

Aufwendungen zur Beseitigung eines Ölschadens 
stellen keine Nachlassverbindlichkeit dar

Aufwendungen zur Beseitigung eines Ölschadens sind nicht steuer-

mindernd als Nachlassverbindlichkeiten zu berücksichtigen. Dies hat 

das Finanzgericht (FG) Münster entschieden. Wegen der grundsätz-

lichen Bedeutung der Rechtssache hat das Gericht die Revision zum 

Bundesfinanzhof zugelassen. Das Verfahren ist dort unter dem Akten-

zeichen II R 33/15 anhängig.

Der Kläger beerbte neben weiteren Erben zu einem Drittel seinen On-

kel. Zum Nachlass gehörte ein Grundstück, das mit einem Zweifami-

lienhaus bebaut war, in dem der Onkel eine Wohnung selbst bewohnt 

und die andere vermietet hatte. Das Haus wurde mit einer Ölheizung 

betankt. Noch zu Lebzeiten hatte der Onkel Heizöl bezogen, das auf-

grund einer veränderten Ölqualität zu einer Verschmutzung der Heiz-

ölanlage führte, wodurch das Öl nicht mehr richtig angesaugt werden 

konnte. Dies hatte zur Folge, dass sich das Öl zuerst in einem Tank 

sammelte und dann austrat und zentimeterhoch im Ölauffangraum 

stand. Erst nach dem Tod des Onkels wurde der Ölaustritt bemerkt 

und eine Fachfirma von den Erben mit der Schadensbeseitigung beauf-

tragt. Die Kosten hierfür machte der Kläger zu einem Drittel in seiner 

Erbschaftsteuererklärung als Nachlassverbindlichkeit geltend. Das Fi-

nanzamt lehnte die steuerliche Berücksichtigung ab.

Das FG Münster teilte diese Ansicht und wies die Klage ab. Als Nach-

lassverbindlichkeiten seien nur solche Schulden abzugsfähig, die im 

Zeitpunkt des Erbfalls schon in der Person des Erblassers durch ge-

setzliche, vertragliche und außervertragliche Verpflichtungen begrün-

det seien. Außerdem sei erforderlich, dass die Verbindlichkeiten den 

Erblasser im Zeitpunkt des Todes wirtschaftlich belastet haben, er also 

davon ausgehen musste, die Verpflichtungen unter normalen Um-

ständen selbst erfüllen zu müssen. Der Umstand, dass der Onkel des 

Klägers im Streitfall durch den Einkauf von ungeeignetem Öl nur die 

Ursache für die zur Schadensbeseitigung erforderlichen Aufwendun-

gen gesetzt habe, reiche dementsprechend für den Abzug der Aufwen-

dungen als Nachlassverbindlichkeiten nicht aus. Der Onkel des Klägers 

sei nicht behördlich zur Beseitigung des Ölschadens aufgefordert wor-

den. Da der Ölschaden erst nach dem Tod des Onkels bemerkt worden 

sei, habe dieser auch nicht zu Lebzeiten mit einer vertraglichen Inan-

spruchnahme durch seine Mieter rechnen müssen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 30.04.2015, 3 K 900/13 Erb, nicht 

rechtskräftig
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Gewerbe-
treibende

Umsatzbesteuerung von Bauleistungen an Bauträger: 
Rückwirkende Änderung vorerst ausgeschlossen

Unternehmer, die Bauleistungen an Bauträger erbracht haben, dürfen 

vorerst nicht rückwirkend zur Zahlung der auf ihre Leistungen ange-

fallenen Umsatzsteuer herangezogen werden. Dies hat das FG Berlin-

Brandenburg in einem Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ent-

schieden.

Der Antragsteller hatte 2009 Bauleistungen an mehrere Bauträger aus-

geführt und diese entsprechend den damals maßgeblichen Richtlinien 

des Bundesfinanzministeriums nicht der Umsatzsteuer unterworfen. 

Die Steuerschuld hatten vielmehr die Bauträger als Leistungsempfän-

ger zu tragen (so genanntes Reverse-Charge-Verfahren). Nachdem der 

Bundesfinanzhof (BFH) im August 2013 entschieden hatte, dass der für 

die Umkehr der Steuerschuld maßgebliche § 13b Absatz 2 Satz 2 Um-

satzsteuergesetz (UStG) entgegen der Ansicht der Finanzverwaltung 

auf Bauträger regelmäßig nicht anzuwenden sei, und die Bauträger 

hierauf die von ihnen gezahlte Umsatzsteuer zurückgefordert hatten, 

setzte das Finanzamt die Umsatzsteuer gegenüber dem Antragsteller 

fest. Es stützte sich dabei auf die vom Gesetzgeber im Juli 2014 – in 

Reaktion auf die BFH-Entscheidung – neu geschaffene Regelung des § 

27 Absatz 19 Satz 2 UStG, die den Vertrauensschutz für die hier in Rede 

stehenden Fälle rückwirkend ausschließt.

Das Gericht hat in seiner Entscheidung ausgeführt, dass erhebliche 

verfassungsrechtliche Zweifel an dieser Regelung bestehen, da nach 

§ 176 Absatz 2 Abgabenordnung bei der Änderung eines Steuerbe-

scheids zugunsten des Steuerpflichtigen Vertrauensschutz greift, wenn 

ein oberster Gerichtshof des Bundes entscheidet, dass eine allgemeine 

Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung nicht mit dem geltenden 

Recht in Einklang steht.

Der Ausschluss des Vertrauensschutzes verstoße möglicherweise ge-

gen das im Grundgesetz verankerte Verbot der Rückwirkung von Ge-

setzen. Der Gesetzgeber habe mit § 27 Absatz 19 UStG in die im Zeit-

punkt seiner Verkündung bereits entstandene Steuerschuld für 2009 

nachträglich eingegriffen, so dass eine unzulässige so genannte echte 

Rückwirkung jedenfalls nicht ausgeschlossen erscheine. Dem Antrag-

steller drohe auch ein erheblicher Vermögensschaden, da er die Steuer 

wegen der zivilrechtlichen Verjährung seinem Vertragspartner nicht 

nachträglich in Rechnung stellen könne.

Eine endgültige Klärung der Frage sei einem Hauptsacheverfahren 

vorbehalten. Derzeit sei ein solches allerdings noch nicht anhängig, 

informiert das FG.

Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 03.06.2015, 5 V 

5026/15

Werbung mit einem im Internet veröffentlichten 
Testergebnis zulässig

Der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg hat es einem 

Händler aus Oldenburg gestattet, mit einem im Internet veröffent-

lichten Testergebnis zu werben. Damit ist eine Entscheidung des Land-

gerichts Oldenburg geändert worden.

Der Händler warb in einem Bestellmagazin für einen Staubsauger und 

pries diesen mit dem Testergebnis „sehr gut“ an. Als Fundstelle für das 

Testergebnis nannte er ein Internetportal. Der Kläger, ein Wettbe-

werbsverband, forderte den Händler auf, die Werbung zu unterlassen. 

Er vertrat die Auffassung, dass die Bezugnahme auf ein im Internet ver-

öffentlichtes Testergebnis wettbewerbswidrig sei. Der Händler weiger-

te sich, die Werbung einzustellen, weswegen der Wettbewerbsverband 

ihn vor dem Landgericht Oldenburg auf Unterlassung in Anspruch 

nahm. Das Landgericht gab dem Wettbewerbsverband Recht und führ-

te zur Begründung aus, dass der Hinweis allein auf eine Fundstelle im 

Internet unzulässig sei. Der Verbraucher müsse die Möglichkeit haben, 

anhand der Fundstelle das Testergebnis auch ohne Internet nachlesen 

zu können.

Die dagegen von dem Händler eingelegte Berufung vor dem Ober-

landesgericht hatte Erfolg. Der 6. Zivilsenat änderte das Urteil des 

Landgerichts und entschied, dass der Händler mit dem Testergebnis 

werben dürfe. Nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sei 

die Werbung mit einem Testergebnis zulässig, wenn der Verbraucher 

deutlich auf die Fundstelle hingewiesen werde und leicht auf das Tes-

tergebnis zugreifen könne. Ein leichter Zugriff sei grundsätzlich auch 

auf ein im Internet veröffentlichtes Testergebnis möglich. Das Internet 

sei in weiten Bevölkerungskreisen verbreitet. Ihm komme eine immer 
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größere gesellschaftliche Bedeutung zu. Ein Verbraucher könne sich 

selbst dann ohne große Mühe Zugang zum Internet verschaffen, wenn 

er über keinen eigenen Anschluss verfüge. Ihm werde dabei nicht mehr 

abverlangt, als wenn er sich ein in einer Zeitschrift veröffentlichtes 

Testergebnis besorgen müsste.

Die Entscheidung ist rechtskräftig.

OLG Oldenburg, Pressemitteilung vom 10.08.2015 zum Urteil 6 U 

64/15 vom 31.07.2015

Rechte von KMU und Personen mit kleinem und mitt-
lerem Einkommen sollen besser geschützt werden

Die Länder haben am 12.06.2015 den Gesetzentwurf der Bundesregie-

rung zur Anpassung des nationalen Bankenabwicklungsrechts beraten 

und eine Stellungnahme beschlossen. Sie wollen verhindern, dass ein-

zelne Vorschriften zur Insolvenz oder Abwicklung von Kreditinstituten 

das Investmentbanking bevorzugen. Im weiteren Gesetzgebungsver-

fahren seien daher Alternativregelungen zu den bisherigen Vorschlä-

gen zu prüfen. Hierbei seien den Interessen kleiner und mittlerer Un-

ternehmen (KMU), kleinen und mittleren Banken und von Personen 

in unteren und mittleren Einkommensgruppen Rechnung zu tragen. 

Die bisherigen Regelungen privilegierten gerade Finanzprodukte, die 

die Finanzkrise maßgeblich ausgelöst hätten, während solides Bankge-

schäft bisher benachteiligt werde.

Zudem spricht sich der Bundesrat dafür aus, dass die Bundesanstalt für 

Finanzmarktstabilisierung den Bundestag während der Aufbauphase 

des Einheitlichen Abwicklungsfonds über den Einsatz der Altmittel des 

Restrukturierungsfonds aus den Beitragsjahren 2011 bis 2014 zu infor-

mieren hat. Nur so sei der Bundestag in der Lage, sich ein umfassendes 

Bild über die Mittelverwendung zu verschaffen.

Mit dem Gesetzentwurf legt die Bundesregierung ihre Pläne zur An-

passung des nationalen Bankenrechts an den Einheitlichen Abwick-

lungsmechanismus und die europäischen Vorgaben zur Bankenabgabe 

vor. Der Entwurf soll damit auch den Start des einheitlichen europäi-

schen Abwicklungsmechanismus zum 01.01.2016 vorbereiten. Zudem 

schlägt die Bundesregierung Änderungen der Insolvenzregelungen für 

Banken vor. Diese sollen es in Zukunft ermöglichen, die Gläubiger einer 

Bank leichter an den Kosten einer Abwicklung zu beteiligen und so den 

Einsatz von Steuergeldern möglichst zu vermeiden. Die Bundesanstalt 

für Finanzmarktstabilisierung soll weitreichende Kontroll- und Auf-

sichtsbefugnisse erhalten.

Bundesrat, PM vom 12.06.2015

Rabattgutscheine fremder Unternehmen: Einlösungs-
Ankündigung einer Drogeriemarktkette zulässig

Die Ankündigung, fremde Rabattgutscheine einzulösen, ist nicht un-

lauter im Sinne des Wettbewerbsrechts. Dies gilt laut Oberlandesge-

richt (OLG) Stuttgart unabhängig davon, ob dabei einzelne Unterneh-

men namentlich genannt werden oder eine Abgrenzung durch eine 

Branchenangabe erfolgt. Ein Verbraucher, der einen Gutschein in Hän-

den halte, sei noch nicht dem Unternehmen als Kunde zuzurechnen, 

das den Gutschein ausgegeben habe.

Außerdem sei die bloße Ankündigung, einen fremden Gutschein einzu-

lösen, kein unangemessenes Einwirken auf den Verbraucher. Dadurch 

werde dem Verbraucher lediglich einen zusätzlichen Weg eröffnet, 

denselben prozentualen Preisnachlass zu erlangen, den ihm der Gut-

schein verspreche. Seine Entschlussfreiheit bleibe unberührt.

Im zugrunde liegenden Verfahren ging es um die Zulässigkeit zweier 

Werbemaßnahmen, in denen eine Drogeriemarktkette angeboten hat-

te, Rabattgutscheine anderer Unternehmen einzulösen. Geklagt hatte 

eine Wettbewerbszentrale, jedoch sowohl in erster als auch in zweiter 

Instanz ohne Erfolg.

Das OLG bejahte in dem Fall auch keine so genannte unlautere Werbe-

sabotage. Die Beklagte verhindere durch ihr Vorgehen nicht den Wett-

bewerb zwischen ihr und ihren Konkurrenten, sondern verschärfe ihn. 

Der Zugang ihrer Wettbewerber zum Kunden werde durch die Beklagte 

nicht beeinträchtigt. Deren Gutscheinwerbung werde durch das bean-

standete Vorgehen der Beklagten auch nicht sinnlos. Aus dem Einlö-

sevorgang sei hier keine gezielte Wettbewerberbehinderung durch die 

Werbung feststellbar. Eine unlautere Irreführung des Verbrauchers sei 

gleichfalls nicht gegeben.

Das OLG hat die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.

Oberlandesgericht Stuttgart, Urteil vom 02.07.2015, 2 U 148/14
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Schätzungsmethode des „Zeitreihenvergleichs“ nur 
unter Einschränkungen zulässig

Die Schätzungsmethode des „Zeitreihenvergleichs“, die von der Fi-

nanzverwaltung im Rahmen von Außenprüfungen insbesondere bei 

Gastronomiebetrieben zunehmend häufig angewandt wird, ist nur 

unter Einschränkungen zulässig. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) 

klar.

Bei der Schätzungsmethode des „Zeitreihenvergleichs“ handelt es sich 

um eine mathematisch-statistische Verprobungsmethode, bei der die 

jährlichen Erlöse und Wareneinkäufe des Betriebs in kleine Einheiten 

– regelmäßig in Zeiträume von einer Woche – zerlegt werden. Für 

jede Woche wird sodann der Rohgewinnaufschlagsatz (das Verhält-

nis zwischen Erlösen und Einkäufen) ermittelt. Die Finanzverwaltung 

geht davon aus, dass der höchste Rohgewinnaufschlagsatz, der sich 

für einen beliebigen Zehn-Wochen-Zeitraum ergibt, auf das gesamte 

Jahr anzuwenden ist. Dadurch werden rechnerisch zumeist erhebliche 

Hinzuschätzungen zu den vom Steuerpflichtigen angegebenen Erlösen 

ausgewiesen.

Der BFH hat diese Schätzungsmethode nunmehr nur unter Einschrän-

kungen zugelassen. So müsse das Verhältnis zwischen Erlösen und 

Wareneinkäufen im Betrieb über das ganze Jahr hinweg weitgehend 

konstant sein. Bei einer formell ordnungsmäßigen Buchführung sei 

der Zeitreihenvergleich zum Nachweis materieller Mängel der Buch-

führung von vornherein ungeeignet. Sei die Buchführung zwar for-

mell nicht ordnungsgemäß, aber materielle Unrichtigkeiten nicht 

konkret nachgewiesen, seien andere Schätzungsmethoden vorrangig. 

Auch wenn solche anderen Schätzungsmethoden nicht zur Verfügung 

stünden, dürften die Ergebnisse eines Zeitreihenvergleichs nicht un-

besehen übernommen werden, sondern könnten allenfalls einen An-

haltspunkt für eine Hinzuschätzung bilden. Nur wenn die materielle 

Unrichtigkeit der Buchführung bereits aufgrund anderer Erkenntnisse 

feststeht, könnten die Ergebnisse eines – technisch korrekt durchge-

führten –  Zeitreihenvergleichs auch für die Höhe der Hinzuschätzung 

herangezogen werden.

In diesem Zusammenhang hat der BFH ferner entschieden, dass beim 

Einsatz eines programmierbaren Kassensystems bereits das Fehlen 

der hierfür aufbewahrungspflichtigen Unterlagen (Betriebsanleitung, 

Programmierprotokolle) einen formellen Mangel der Buchführung 

darstellt, der grundsätzlich schon für sich genommen zu einer Hinzu-

schätzung berechtigt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 25.03.2015, X R 20/13

Vorsteuer aus Insolvenzverwaltervergütung in  
vollem Umfang abzugsfähig

Die Umsatzsteuer aus der Rechnung eines Insolvenzverwalters kann 

auch dann in vollem Umfang zugunsten der Insolvenzmasse als Vor-

steuer abgezogen werden, wenn im Rahmen des Insolvenzverfahrens 

erhebliche steuerfreie Umsätze erzielt wurden. Maßgeblich für den 

Vorsteuerabzug und eine eventuelle Vorsteuerkürzung sind nicht die 

Umsätze, die im Rahmen des Insolvenzverfahrens erbracht werden, 

sondern die bis zur Insolvenzeröffnung insgesamt getätigten Umsätze. 

Dies hat das Finanzgericht (FG) Köln entschieden. Es weicht damit von 

der Verwaltungsauffassung ab.

Die Klägerin war Insolvenzverwalterin über das Vermögen einer GmbH 

& Co. KG. Sie hatte für ihre Verwaltungstätigkeit gegenüber der Insol-

venzmasse eine Vergütung unter Ausweis von Umsatzsteuer abgerech-

net. In der Steuererklärung für die Insolvenzmasse hatte sie die Um-

satzsteuer in vollem Umfang als Vorsteuer abgezogen. Das Finanzamt 

erkannte den Vorsteuerabzug nur anteilig zu 42 Prozent an, weil von 

den Verwertungsumsätzen von insgesamt 459.000 Euro nur ein Anteil 

von 192.000 Euro umsatzsteuerpflichtig gewesen sei. So veräußerte 

die Verwalterin unter anderem ein Grundstück für circa 270.000 Euro 

umsatzsteuerfrei.

Das FG Köln gab der Klage statt und gewährte der Klägerin den vol-

len Vorsteuerabzug. Für die Vorsteuerabzugsberechtigung aus der 

Insolvenzverwaltervergütung sei entscheidend auf die Ausgangsum-

sätze vor der Insolvenzeröffnung abzustellen. Da die GmbH & Co. KG 

während ihrer aktiven Geschäftstätigkeit ausschließlich zum Vorsteu-

erabzug berechtigende steuerpflichtige Umsätze getätigt habe, sei 

auch der Vorsteuerabzug aus der Verwaltervergütung nicht zu kürzen. 

Die Leistung des Verwalters bestehe nämlich nicht nur in der Erzie-

lung von Umsätzen aus der Verwertung der Insolvenzmasse, sondern 

in der gesamten Abwicklung des überschuldeten Unternehmens. Das 

FG verglich die Dienstleistungen eines Insolvenzverwalters mit sol-



Oktober 2015

Schwäbisch Hall / Gaildorf 10

chen Leistungen, die für eine Unternehmensveräußerung in Anspruch 

genommen werden. Hierfür habe der Europäische Gerichtshof bereits 

festgestellt, dass ein Vorsteuerabzug nicht deshalb ausgeschlossen 

sei, weil die Geschäftsveräußerung selbst nicht der Umsatzsteuer un-

terliege. Vielmehr seien Kosten für einen Verkauf des Unternehmens 

Bestandteil seiner gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit vor der Veräu-

ßerung.

Das FG Köln hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Verfahrens 

die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen, die inzwischen dort un-

ter dem Aktenzeichen V R 15/15 anhängig ist.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 29.01.2015, 7 K 25/13

Winzer müssen in Onlineshops auf Sulfite in ihren 
Weinen hinweisen

Winzer sind dazu verpflichtet, beim Onlineverkauf ihrer Weine auf dort 

enthaltene Sulfite hinzuweisen. Dies hat das Landgericht (LG) Trier 

entschieden und es einem Winzer auf den Antrag eines Verbraucher-

schutzvereins hin verboten, im geschäftlichen Verkehr Kaufverträge 

über eBay anzubahnen, ohne auf enthaltene Sulfite hinzuweisen. Für 

den Fall einer Zuwiderhandlung wurde dem Winzer ein Ordnungsgeld 

oder Ordnungshaft angedroht.

Die Verpflichtung zur Kennzeichnung des Weines im Fernabsatz ergibt 

sich laut LG aus der Lebensmittelinfo-Verordnung. Danach müsse auf 

Schwefelstoffe oder Sulfite hingewiesen werden, wenn deren Konzen-

tration in dem Lebensmittel mehr als zehn Milligramm pro Kilogramm 

oder zehn Milligramm pro Liter beträgt. Nach dem Vortrag des Antrag-

stellers enthält aber jeder Wein aufgrund der natürlichen Gärung einen 

Sulfitgehalt von mehr als zehn Milligramm pro Liter.

Die Entscheidung erging in einem Einstweiligen Verfügungsverfahren 

ohne mündliche Verhandlung und ohne Anhörung des Winzers als 

Antragsgegner. Dieser kann gegen den Beschluss des LG Widerspruch 

einlegen. Dies würde dazu führen, dass die Sache in einer mündlichen 

Verhandlung neu zu erörtern wäre.

Landgericht Trier, Beschluss vom 08.07.2015, 7 HK O 41/15

Neuausrichtung der Gründungs- und Mittelstands-
beratung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat heute Eckpunk-

te zur künftigen Förderung der Gründungs- und Mittelstandsberatung 

vorgelegt. Damit werden die verschiedenen Programme des Bundes, 

die Gründer sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der 

Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen unterstützen, zu 

einer einheitlichen Förderung zusammengefasst. So erhalten diese 

einen besseren Zugang zu externem unternehmerischen Know-how. 

Gerade für Menschen, die sich selbständig machen, sind eine gute 

Vorbereitung und Begleitung von unternehmerischen Richtungsent-

scheidungen essenziell. Professionelle Beratung unterstützt dabei, die 

Erfolgschancen von Gründungen wie auch die Leistungs- und Wettbe-

werbsfähigkeit bestehender Unternehmen zu steigern.

Vorbehaltlich der parlamentarischen Zustimmung zum Haushalt 2016 

stehen für das kommende Jahr 16 Mio. Euro aus Bundesmitteln für die 

Beratung zur Verfügung. Die aus dem Europäischen Sozialfonds kofi-

nanzierten Zuschüsse sind vor allem für kleine und finanziell nicht sehr 

starke Unternehmen in schwächer entwickelten Regionen von großer 

Bedeutung. Die Richtlinien der künftigen Förderung werden im Herbst 

veröffentlicht und zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. Die neue Förde-

rung ersetzt die bisherige „Förderung unternehmerischen Know-hows“ 

sowie die Programme „Gründercoaching Deutschland“, „Turn-Around-

Beratung“ und „Runder Tisch“. Antragsberechtigt sind neu gegründete 

sowie bereits bestehende KMU sowie Freie Berufe im Sinne der EU-

Mittelstandsdefinition. Die Durchführung der neuen Beratungsförde-

rung übernimmt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

BMWi, Pressemitteilung vom 21.7.2015


