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Sehr geehrte Mandanten,

zuverlässige Fachinformationen sind in der heutigen schnelllebigen

Arbeitswelt immer wichtiger. Dies muss man Ihnen als Leser dieser

Steuerinformation nicht extra erklären.

Dennoch müssen die Kosten der Informationsbeschaffung oder Infor-

mationsweitergabe auch im Auge behalten werden. Die öffentliche

Hand scheint dies jedoch nicht immer zu schaffen, wie ein Fall im Ber-

liner Abgeordnetenhaus zeigt.

Zur Informations- und Kommunikationsverbesserung plant der Justiz-

senator einen hausinternen E-Mail-Newsletter, um die mehr als 3.000

Mitarbeiter drei Mal im Jahr auf dem Laufenden zu halten. Eine gute

Sache, sollte man meinen. Das dicke Ende kommt jedoch noch.

Die Produktion eines dieser hausinternen Schreiben soll stolze 3.830

Euro kosten! Wohl gemerkt: 3.830 Euro pro Newsletter! Bei den drei

geplanten Ausgaben im Jahr werden daher nahezu 11.500 Euro im

Haushalt eingeplant!

Warum das so teuer ist? Naja, die von den Verwaltungsmitarbeitern

verfassten Texte werden vor dem Versand an ihre Kollegen noch von

einer externen Agentur sprachlich und redaktionell überarbeitet und

aufbereitet. Pro Newsletter wird dabei von einem Arbeitsaufwand der

damit beauftragten Agentur von etwa 46 Stunden ausgegangen.

Warum das nötig ist? Tja, vielleicht weil die Verwaltung ihr eigenes

Amtsdeutsch nicht mehr versteht.

Da haben Sie es besser. Um die häufig in schwierigem und unverständ-

lichem Amtsdeutsch verfassten Steuerregeln zu verstehen, können Sie

auf Ihren folgenden Newsletter zurückgreifen. Und das auch noch als

Serviceleistung Ihrer Steuerkanzlei. In diesem Sinne:

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

10.12.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.12. 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 Dezember 2014

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Dezem-

ber ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 23.12.2014.

Darlehensbearbeitungsentgelte: Verjährungsbeginn 
für Rückforderungen geklärt

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in zwei Entscheidungen erstmals 

über die Frage des Verjährungsbeginns für Rückforderungsansprüche 

von Kreditnehmern bei unwirksam formularmäßig vereinbarten Dar-

lehensbearbeitungsentgelten befunden. Danach begann die kennt-

nisabhängige dreijährige Verjährungsfrist nach §§ 195, 199 Absatz 1 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) für früher entstandene Rückforde-

rungsansprüche erst mit dem Ende des Jahres 2011 zu laufen, weil Dar-

lehensnehmern die Erhebung einer entsprechenden Rückforderungs-

klage nicht vor 2011 zumutbar war.

In den Verfahren begehren die Kläger von den beklagten Banken die 

Rückzahlung von Bearbeitungsentgelten, die die Beklagten im Rahmen 

von Verbraucherdarlehensverträgen formularmäßig berechnet haben. 

Beide Klagen waren erfolgreich.

In beiden Verfahren habe die jeweilige Beklagte die streitigen Bearbei-

tungsentgelte durch Leistung der Klagepartei ohne rechtlichen Grund 

erlangt, so der BGH. Die Vereinbarung von Bearbeitungsentgelten in 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für Verbraucherkreditver-

träge sei unwirksam, wie der BGH bereits früher entschieden habe. 

Die Rückzahlungsansprüche beider Kläger seien zudem nicht verjährt. 

Bereicherungsansprüche verjährten nach § 195 BGB grundsätzlich in 

drei Jahren. Die regelmäßige Verjährungsfrist beginne mit dem Schluss 

des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von 

den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat 

oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste (§ 199 Absatz 1 BGB). 

Der Gläubiger eines Bereicherungsanspruchs habe Kenntnis von den 

anspruchsbegründenden Umständen, wenn er von der Leistung und 

den Tatsachen weiß, aus denen sich das Fehlen des Rechtsgrundes 

ergibt. Nicht erforderlich sei hingegen in der Regel, dass er aus den 

ihm bekannten Tatsachen die zutreffenden rechtlichen Schlüsse zieht. 

Ausnahmsweise könne aber die Rechtsunkenntnis des Gläubigers den 

Verjährungsbeginn hinausschieben, wenn eine unsichere und zweifel-

hafte Rechtslage vorliegt, die selbst ein rechtskundiger Dritter nicht 

in einem für die Klageerhebung ausreichenden Maße einzuschätzen 

vermag. Das gelte erst recht, wenn der Durchsetzung des Anspruchs 

eine gegenteilige höchstrichterliche Rechtsprechung entgegensteht. 

In einem solchen Fall fehle es an der Zumutbarkeit der Klageerhebung 

als übergreifender Voraussetzung für den Verjährungsbeginn.

Angesichts des Umstands, dass Bearbeitungsentgelte in „banküblicher 

Höhe“ von zuletzt bis zu zwei Prozent von der älteren Rechtsprechung 

des BGH gebilligt worden seien, sei den Darlehensnehmern vorliegend 

die Erhebung einer Rückforderungsklage erst zumutbar, nachdem 

sich im Laufe des Jahres 2011 eine gefestigte oberlandesgerichtliche 

Rechtsprechung herausgebildet hatte, die Bearbeitungsentgelte in 

AGB beim Abschluss von Verbraucherdarlehensverträgen missbilligte. 

Seither habe ein rechtskundiger Dritter billigerweise damit rechnen 

müssen, dass Banken die erfolgreiche Berufung auf die ältere Recht-

sprechung des BGH künftig versagt werden würde. Ausgehend hiervon 

seien derzeit nur solche Rückforderungsansprüche verjährt, die vor 

2004 entstanden sind, sofern innerhalb der absoluten – kenntnisunab-

hängigen – zehnjährigen Verjährungsfrist des § 199 Absatz 4 BGB vom 
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Kreditnehmer keine verjährungshemmenden Maßnahmen ergriffen 

worden sind.

Bundesgerichtshof, Urteile vom 28.10.2014, XI ZR 348/13 und XI ZR 

17/14

Mehrwertsteuersystem: EU-Kommission stellt  
Optionen vor

In einem aktuell veröffentlichten Papier erläutert die Europäische Kom-

mission Überlegungen zur Gestaltung eines einfacheren, wirksameren 

und betrugssichereren Mehrwertsteuersystems für den Binnenmarkt 

in der Europäischen Union (EU). Ziel ist nach Angaben der Kommissi-

on die Schaffung eines „endgültigen Mehrwertsteuersystems“, das das 

seit mehr als 20 Jahren in der EU geltende vorläufige und überholte 

System ersetzen soll.

Bisher seien grenzüberschreitende Lieferungen von Gegenständen in 

der EU von der Mehrwertsteuer befreit, während der EU-interne Er-

werb im Mitgliedstaat des Erwerbs besteuert werde, erläutert die 

Kommission. Dieses System habe sich jedoch als betrugsanfällig und 

als hochkompliziert für grenzübergreifende Geschäfte erwiesen.

Umfangreiche politische und fachliche Konsultationen hätten erge-

ben, dass ein auf dem Ursprungsort basierendes System nicht realisier-

bar sei. Vielmehr bestehe Einigkeit darin, dass ein endgültiges System 

auf dem Grundsatz des Bestimmungsorts basieren müsse, das heißt 

die Mehrwertsteuer sei am Bestimmungsort der Gegenstände zu ent-

richten. Dieses System könne jedoch für Lieferungen von Gegenstän-

den zwischen Unternehmen auf unterschiedliche Weise gestaltet und 

umgesetzt werden. In dem jetzt veröffentlichten Papier stellt die Kom-

mission fünf Optionen vor, die sie für durchführbar hält:

 � Der Lieferer ist für die Erhebung und Entrichtung der Mehrwert-

steuer verantwortlich, und die Besteuerung von Lieferungen hängt 

davon ab, wohin die Gegenstände geliefert werden.

 � Der Lieferer ist für die Erhebung und Entrichtung der Mehrwert-

steuer verantwortlich, und die Besteuerung von Lieferungen hängt 

davon ab, wo der Kunde niedergelassen ist.

 � Der Kunde – nicht der Lieferer – schuldet die Mehrwertsteuer, und 

besteuert wird dort, wo der Kunde niedergelassen ist (Umkehrung 

der Steuerschuldnerschaft).

 � Der Kunde – nicht der Lieferer – schuldet die Mehrwertsteuer, und 

besteuert wird dort, wohin die Gegenstände geliefert werden.

 � Der Status quo wird beibehalten, allerdings mit einigen Änderun-

gen.

Die Kommission werde nun eine eingehende Bewertung vornehmen, 

um festzustellen, welche Auswirkungen die einzelnen Optionen für die 

Unternehmen und die Mitgliedstaaten hätten. Für das Frühjahr 2015 

hat sie angekündigt, auf der Grundlage ihrer Erkenntnisse das mögli-

che weitere Vorgehen zu erläutern.

Europäische Kommission, PM vom 30.10.2014

Vollmachtsdaten: Neues Muster

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat das Muster für die Bevoll-

mächtigung von Steuerberatern und Steuerberatungsgesellschaften 

neu gefasst.

Hintergrund: Mit Schreiben vom 10.10.2013 (IV A 3 – S 0202/11/10001) 

hatte das BMF Muster für eine Bevollmächtigung von Steuerberatern, 

Steuerberatungsgesellschaften und Lohnsteuerhilfevereinen im Be-

steuerungsverfahren veröffentlicht, deren Nutzung unabdingbare Vo-

raussetzung für die elektronische Übermittlung von Vollmachtsdaten 

nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz ist.

Das als Anlage 1 des BMF-Schreibens vom 10.10.2013 bekannt gege-

bene Muster für die Bevollmächtigung von Steuerberatern und Steuer-

beratungsgesellschaften ist nun laut Ministerium neu gefasst worden, 

damit es künftig von allen nach § 3 Steuerberatungsgesetz (StBerG) 

zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen 

und Gesellschaften verwendet werden kann.

Vollmachten, die Steuerberatern und Steuerberatungsgesellschaften 

nach dem mit BMF-Schreiben vom 10.10.2013 veröffentlichten Mus-

ter erteilt wurden, gelten nach Angaben des BMF unabhängig hiervon 

unverändert weiter und können der elektronischen Übermittlung von 

Vollmachtsdaten an die Finanzverwaltung nach amtlich vorgeschrie-

benem Datensatz weiterhin zugrunde gelegt werden. Vorbehaltlich 

abweichender landesspezifischer Bestimmungen gelte Entsprechen-

des für die mit BMF-Schreiben vom 07.05.2014 geregelte Nutzung 

von Vollmachten für die Freischaltung zur ElsterKontoabfrage, wenn 

die Vollmacht uneingeschränkt erteilt worden sei. Würden die Voll-
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machtsdaten nicht elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt, 

sei die Verwendung des amtlichen Musters freigestellt.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 03.11.2014, IV A 3 – S 

0202/11/10001

Antrag auf Anwendung des Teileinkünfteverfahrens 
muss mit Abgabe der Steuererklärung gestellt  
werden

Wer private Beteiligungserträge erzielt, muss den Antrag, das Teilein-

künfteverfahren anstelle des Abgeltungssteuersatzes anzuwenden, 

spätestens mit Abgabe der Einkommensteuererklärung stellen. Dies 

hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden. Die Revision zum 

Bundesfinanzhof wurde zugelassen.

Die Klägerin war im Jahr 2009 zu 90 Prozent an einer GmbH betei-

ligt. Die hieraus erzielten Kapitalerträge gab sie in der gemeinsam mit 

ihrem Ehemann abgegebenen Einkommensteuererklärung an, ohne 

hierzu weitere Anträge zu stellen. Das Finanzamt wandte daher den 

Abgeltungssteuersatz von 25 Prozent an. Nach abschließender Frei-

gabe, aber noch vor Bekanntgabe des Einkommensteuerbescheids, 

beantragten die Kläger, die Kapitalerträge zu 60 Prozent nach dem 

Regelsteuersatz zu besteuern (so genanntes Teileinkünfteverfahren). 

Diesen Antrag lehnte das Finanzamt als verspätet ab. Die Kläger führ-

ten demgegenüber aus, dass sie ihre Steuererklärung mindestens bis 

zur Bekanntgabe des Bescheids um den erforderlichen Antrag ergän-

zen dürften.

Dem folgte das FG nicht und wies die Klage ab. Die Kläger hätten zwar 

grundsätzlich die Möglichkeit, die Anwendung des Teileinkünftever-

fahrens nach § 32d Absatz 2 Nr. 3 Einkommensteuergesetz (EStG) zu 

beantragen, weil die Klägerin zu mindestens 25 Prozent an der GmbH 

beteiligt war. Die Vorschrift sehe jedoch ausdrücklich vor, dass der 

Antrag spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung ge-

stellt werde. Sinn dieser strengen Fristregelung sei es, klare und prak-

tikable Voraussetzungen für die Ausübung des Wahlrechts zu schaffen.

Demgegenüber sehe das Gesetz für die Ausübung anderer Wahlrechte 

(zum Beispiel in Bezug auf die Günstigerprüfung nach § 32d Absatz 6 

EStG) gerade keine derartige Ausschlussfrist vor. Im Hinblick auf die 

Ausübung eines Wahlrechts stehe den Klägern auch nicht das Recht zu, 

ihre Steuererklärung zu berichtigen, weil die Erklärung nicht unrichtig 

oder unvollständig gewesen sei. Es komme daher nicht darauf an, ob 

der Bescheid bereits bekannt gegeben worden sei oder nicht.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 21.08.2014, 7 K 4608/11 E, nicht 

rechtskräftig

Bundestags-Finanzausschuss stimmt Ratinggesetz zu

Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat am 05.11.2014 

einer Neuordnung des Ratingwesens zugestimmt. Mit den Stimmen 

der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grünen nahm 

der Ausschuss den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf ei-

nes Gesetzes zur Verringerung der Abhängigkeit von Ratingagenturen 

(BT-Drs. 18/1774) an. Die Fraktion Die Linke enthielt sich. Zuvor waren 

auf Antrag der Koalitionsfraktionen einige überwiegend redaktionelle 

Änderungen an dem Entwurf vorgenommen worden.

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die Abhängigkeit der Finanzbranche 

von Bewertungen der Ratingagenturen zu verringern. Die unkritische 

und häufig schematische Übernahme von Ratings von Ratingagentu-

ren zur Einstufung der Bonitätsgewichtung von Kreditnehmern und 

Wertpapieren zu aufsichtsrechtlichen Zwecken durch Unternehmen 

der Finanzbranche habe häufig zu einer unzureichenden Einschätzung 

der Ausfallrisiken geführt, so die Begründung der Regierung. Dies habe 

zum Entstehen der Finanzmarktkrise im Herbst 2008 beigetragen.

Der Gesetzentwurf, mit dem auch europäisches Recht umgesetzt wird, 

sieht vor, dass die Unternehmen der Finanzbranche in Zukunft bei der 

Bonitätseinschätzung stärker eigene Einschätzungen von Risiken vor-

nehmen müssen. Mit dem Gesetzentwurf werden in die Bußgeldvor-

schriften des Kapitalanlagegesetzbuches zudem neue Tatbestände für 

Ordnungswidrigkeiten aufgenommen.

Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion betonte, in der Finanzkrise seien 

die Probleme mit Ratingagenturen deutlich geworden. Jetzt gehe es 

darum, die Bedeutung von Ratings zu verringern. Zugleich würden eu-

ropäische Agenturen im Wettbewerb mit den großen amerikanischen 

Agenturen gestärkt. Die SPD-Fraktion bezeichnete den Entwurf nicht 

unbedingt als Meilenstein, „aber immerhin als Mosaikstein“ in der Fi-

nanzmarktregulierung. Die Wirtschaft werde jetzt etwas unabhängiger 

von den Agenturen.
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Die Fraktion Die Linke erkannte zwar an, dass die geplanten Maß-

nahmen in die richtige Richtung gingen. Erforderlich sei jedoch die 

Schaffung einer öffentlichen europäischen Ratingagentur. Die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen erklärte, wesentliche Änderungen an den Fi-

nanzmärkten seien nicht zu erwarten. Eine Frage sei auch, ob Ratings 

bei der Banken- und Versicherungsregulierung weiterhin im bisherigen 

Umfang vorausgesetzt werden sollten.

Deutscher Bundestag, PM vom 05.11.2014

Vergebliche Anschaffungskosten für Vermögens- 
anlage sind keine Werbungskosten für Kapital- 
einkünfte

Wer für eine Vermögensanlage vergeblich Anschaffungskosten getä-

tigt hat, kann diese Aufwendungen nicht als Werbungskosten bei den 

Kapitaleinkünften in Ansatz bringen. Dies stellt das Finanzgericht (FG) 

Hamburg klar.

Der Kläger beabsichtigte, die Anteile an einer GmbH zu erwerben und 

ihre Geschäftsführung von ihren aus Altersgründen ausscheidenden 

Gesellschaftern zu übernehmen. Zur Begrenzung seiner persönlichen 

Haftung sollten Anteilserwerb und Finanzierung über eine weitere, 

noch zu gründende GmbH erfolgen, deren Alleingesellschafter-Ge-

schäftsführer der Kläger werden wollte. Letztlich scheiterten seine 

Bemühungen.

Nachdem das Finanzamt nur einen Teil seiner Ausgaben – Aufwen-

dungen für Finanzierungs- und Steuerberatung sowie Zahlung einer 

Entschädigung für einen rückabzuwickelnden Finanzierungs- bezie-

hungsweise Bürgschaftsvertrag – als Werbungskosten für Einkünfte 

aus nichtselbstständiger Arbeit anerkannt hatte, zog der Kläger vor 

Gericht. Er macht geltend, bei den vergeblich aufgewendeten Grün-

dungskosten handele es sich um Werbungskosten bei den Einkünften 

aus Kapitalvermögen.

Das FG wies die Klage ab. Anschaffungskosten, einschließlich der An-

schaffungsnebenkosten einer Vermögensanlage, gehörten nicht zu 

den abzugsfähigen Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapital-

vermögen. Auch vergeblich aufgewendete Anschaffungskosten blie-

ben Anschaffungskosten. Bei nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern des 

Privatvermögens seien sie grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Da 

Wirtschaftsgüter des Kapitalvermögens mangels Abnutzbarkeit nicht 

abschreibungsfähig seien und vergebliche Anschaffungskosten das 

steuerrechtliche Schicksal erfolgreicher Anschaffungsaufwendungen 

teilten, seien auch die Anschaffungskosten und Nebenkosten bei den 

Einkünften aus Kapitalvermögen nicht berücksichtigungsfähig. Wel-

che Kosten dem Anschaffungsvorgang im Einzelfall zuzuordnen seien, 

bestimme sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Dabei sei ein 

bloßer kausaler oder zeitlicher Zusammenhang mit der Anschaffung 

nicht ausreichend. Vielmehr komme es auf die Zweckbestimmung der 

Aufwendungen an.

Aufwendungen, die für den Erwerb einer Kapitalanlage gemacht 

werden, rechneten, anders als Aufwendungen bei einer bestehenden 

Kapitalanlage, nicht zu den Werbungs-, sondern zu den Anschaf-

fungskosten. Denn zu diesen gehöre nicht nur der Kaufpreis in enge-

rem Sinn, sondern alles, was der Erwerber aufwenden müsse, um das 

Wirtschaftsgut zu erlangen. Beratungskosten, die im Zusammenhang 

mit einem Erwerb anfielen, seien dann Anschaffungskosten, wenn die 

Kaufentscheidung bereits grundsätzlich getroffen worden sei. Vergeb-

lich aufgewandte Beratungskosten anlässlich der fehlgeschlagenen 

Gründung einer Kapitalgesellschaft gehörten zu den Anschaffungsne-

benkosten einer – erstrebten – Beteiligung und nicht zu den Werbungs-

kosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 23.04.2014, 6 K 248/13, rechts-

kräftig
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Gewerbe-
treibende

Werbungskostenabzug für Berufsausbildungskosten: 
Ausschluss möglicherweise verfassungswidrig

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) soll klären, ob es mit dem 

Grundgesetz (GG) vereinbar ist, dass nach § 9 Absatz 6 Einkommen-

steuergesetz (EStG) Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine 

erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium, das zugleich 

eine Erstausbildung vermittelt, keine Werbungskosten sind, wenn 

diese Berufsausbildung oder dieses Erststudium nicht im Rahmen ei-

nes Dienstverhältnisses stattfindet. Hierum bittet in einem Voraben-

tscheidungsersuchen der Bundesfinanzhof (BFH).

In den insgesamt sechs Streitfällen, die zu den Vorlagen an das BVerfG 

führten, hatten Steuerpflichtige Ausbildungen zum Flugzeugführer auf 

eigene Kosten (rund 70.000 Euro) absolviert und waren danach als 

angestellte Berufspiloten für Fluggesellschaften tätig; in anderen Fäl-

len hatten Steuerpflichtige Berufsausbildungen an Universitäten oder 

Fachhochschulen absolviert und waren danach auf dieser Grundlage 

beruflich tätig. Die Steuerpflichtigen hatten ihre Aufwendungen für 

die Berufsausbildung jeweils als vorweggenommene Werbungskosten 

geltend gemacht und die Feststellung entsprechend vortragsfähiger 

Verluste begehrt, um diese dann in den folgenden Jahren mit ihren aus 

der Berufstätigkeit erzielten Einkünften verrechnen zu können. Dem 

stand in allen Streitfällen allerdings § 9 Absatz 6 EStG entgegen, der 

mit Gesetz vom 07.12.2011 rückwirkend ab 2004 eingeführt worden 

war. Seitdem sind Aufwendungen für die erste Berufsausbildung vom 

Werbungskostenabzug ausgeschlossen.

Nach Auffassung des BFH sind Aufwendungen für die Ausbildung zu 

einem Beruf als notwendige Voraussetzung für eine nachfolgende 

Berufstätigkeit dagegen beruflich veranlasst und demgemäß auch als 

Werbungskosten einkommensteuerrechtlich zu berücksichtigen. Denn 

sie dienten der Erzielung einkommensteuerpflichtiger Einkünfte. Der 

Ausschluss des Werbungskostenabzugs verstoße gegen das verfas-

sungsrechtliche Gebot der Besteuerung nach der finanziellen Leis-

tungsfähigkeit und sei auch nicht mit Vereinfachung und Typisierung 

zu rechtfertigen.

Berufsausbildungskosten stellten auch keine beliebige Einkommens-

verwendung dar, sondern gehörten zum zwangsläufigen und pflicht-

bestimmten Aufwand, der nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG 

nicht zur beliebigen Disposition des Gesetzgebers stehe. Diese Auf-

wendungen seien deshalb, so der BFH, jedenfalls unter dem Aspekt der 

Existenzsicherung einkommensteuerrechtlich zu berücksichtigen. Dem 

werde nicht entsprochen, wenn für sie lediglich ein Sonderausgaben-

abzug in Höhe von 4.000 Euro/6.000 Euro in Betracht komme. Denn 

der Sonderausgabenabzug bleibe bei Auszubildenden und Studenten 

nach seiner Grundkonzeption wirkungslos, weil gerade sie typischer-

weise in den Zeiträumen, in denen ihnen Berufsausbildungskosten 

entstünden, noch keine eigenen Einkünfte erzielten. Der Sonderaus-

gabenabzug gehe daher ins Leere. Denn er berechtige im Gegensatz 

zum Werbungskostenabzug auch nicht zu Verlustfeststellungen, die 

mit späteren Einkünften verrechnet werden könnten.

Dagegen folgte der BFH nicht den Revisionsvorbringen, dass die rück-

wirkende Anwendung des Abzugsverbots auf das Jahr 2004 verfas-

sungswidrig sei. Denn insoweit sei die Rückwirkung nach Maßgabe der 

Rechtsprechung des BVerfG ausnahmsweise zulässig.

Bundesfinanzhof, Beschlüsse vom 17.07.2014, VI R 2/12 und VI R 8/12

Umsatzsteuer für Geldspielgeräte ist rechtmäßig

Die Erhebung von Umsatzsteuer auf den Betrieb von Geldspielgeräten 

mit Gewinnmöglichkeit ist unionsrechtskonform und verfassungsge-

mäß. Dies hat das Finanzgericht (FG) Hamburg entschieden und die 

Revision nicht zugelassen. Hiergegen ist die Einlegung einer Nichtzu-

lassungsbeschwerde möglich.

Die Klägerin betrieb im Streitjahr 2010 in sieben Spielhallen in Nord-

deutschland „Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit“. Neben der 

Spielvergnügungsteuer wurde die Klägerin auch zur Zahlung von Um-

satzsteuer herangezogen, berechnet auf der Grundlage des monatlich 

erfassten Bestandes der Gerätekassen. Die Klägerin hat sich an das FG 

Hamburg gewandt, weil sie meint, der Betrieb der Spielgeräte sei nach 

der maßgeblichen Richtlinie der Europäischen Union von der Umsatz-

steuer zu befreien. Die Besteuerung verstoße auch gegen zu beachten-

de unionsrechtliche Grundsätze der Umsatzsteuer.

Auf der Grundlage der von ihm eingeholten Vorabentscheidung des 

Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 24.10.2013, C–440/11) hat das 

FG dagegen die Umsatzbesteuerung des Betriebs von Geldspielgeräten 

mit Gewinnmöglichkeit für unionsrechtskonform gehalten. Auch wenn 
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die Spieleverordnung den Betreibern die Preisgestaltung vorgebe, sei 

die Steuer abwälzbar. Denn sie resultiere aus den Kasseneinnahmen 

des Betreibers und werde damit letztlich durch den Kunden getragen. 

Die Kasseneinnahmen entsprächen dem umsatzsteuerrechtlichen 

Preis der Leistung und seien damit eine geeignete Bemessungsgrund-

lage. Die Besteuerung werde ferner dem umsatzsteuerlichen Neu-

tralitätsgrundsatz gerecht, obwohl die Umsatzsteuer bei öffentlich 

zugelassenen Spielbanken in voller Höhe auf die bei ihnen erhobene 

Spielbankenabgabe angerechnet werde. Im Verhältnis zu den steuer-

befreiten Glücksspielen (insbesondere Bingo- und Rubbellose) sei eine 

Gleichbehandlung nicht geboten, weil sich diese Glücksspiele aus Sicht 

des Verbrauchers wesentlich von dem Automatenspiel unterschieden.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 15.07.2014, 3 K 207/13, noch nicht 

rechtskräftig

Kein Abgeltungsteuersatz bei Gesellschafterfremd-
finanzierung

Die Anwendung des gesonderten Steuertarifs für Einkünfte aus Ka-

pitalvermögen gemäß § 32d Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 

(EStG) in Höhe von 25 Prozent (so genannter Abgeltungsteuersatz) 

ist ausgeschlossen bei der Besteuerung von Kapitalerträgen, die ein zu 

mindestens zehn Prozent beteiligter Anteilseigner für die Gewährung 

eines verzinslichen Darlehens an die Gesellschaft erzielt. Dies hebt der 

Bundesfinanzhof (BFH) hervor.

Der Kläger war Alleingesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH. 

Er gewährte dieser ein festverzinsliches Darlehen. Das Finanzamt be-

steuerte die hieraus erzielten Kapitalerträge mit der tariflichen Einkom-

mensteuer. Der niedrigere Abgeltungsteuersatz sei nicht anzuwenden, 

weil der Kläger zu mehr als zehn Prozent an der GmbH beteiligt war. 

Das Finanzgericht (FG) hat die dagegen erhobene Klage abgewiesen.

Der BFH bestätigte die Auffassung des FG. Der Ausschluss des Abgel-

tungsteuersatzes nach § 32d Absatz 2 Satz 1 Nr. 1b EStG bei Gesellschaf-

terfremdfinanzierungen verstoße nicht gegen den Gleichheitsgrund-

satz (Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes). Die Ungleichbehandlung 

des Klägers im Vergleich zu den durch den Abgeltungsteuersatz be-

günstigten Steuerpflichtigen findet laut BFH ihre Rechtfertigung da-

rin, dass bei der Finanzierung einer im Inland ansässigen GmbH keine 

Gefahr besteht, dass Kapital in das niedrig besteuerte Ausland verla-

gert wird. Da durch die Einführung des Abgeltungsteuersatzes gerade 

solche Verlagerungen verhindert werden sollten, würde durch eine 

Privilegierung der (inländischen) Gesellschafterfremdfinanzierung das 

gesetzgeberische Ziel verfehlt. Die Anwendung des allgemeinen (hö-

heren) Steuertarifs führe nicht zu einer Ungleichheit, sondern stelle im 

Hinblick auf die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit eine größere 

Gleichheit her. Die von dem Kläger erhobenen verfassungsrechtlichen 

Bedenken gegen die Höhe der Beteiligungsgrenze von zehn Prozent 

teilte der BFH nicht.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 29.04.2014, VIII R 23/13

Außenprüfung: Pflicht zu Vorlage eines  
Due-Diligence-Berichts zweifelhaft

Das Finanzgericht (FG) Münster bezweifelt, dass ein Due-Diligence-

Bericht zu den im Rahmen einer Außenprüfung vorlagepflichtigen 

Unterlagen gehört. Zumindest aber erfordere ein entsprechendes 

Vorlageersuchen des Finanzamts eine differenzierte Einzelfallabwä-

gung im Rahmen der Ermessensausübung. Dabei müsse das Amt die 

berechtigten Informationsinteressen der Finanzverwaltung gegen die 

schutzwürdigen Belange des Unternehmens abwägen.

Die Antragstellerin, eine Holding-GmbH, ließ zum Zweck der ge-

meinsam mit einer Geschäftspartnerin geplanten Erschließung neuer 

Geschäftsfelder eine Due-Diligence-Prüfung bei sich durchführen. Im 

Folgejahr veräußerte sie einen Anteil an einer Beteiligungsgesellschaft 

an ihren Alleingesellschafter. Im Rahmen einer Außenprüfung bei der 

Unternehmensgruppe der Antragstellerin beabsichtigte das Finanz-

amt, die Angemessenheit des Kaufpreises für die Anteilsübertragung 

zu überprüfen und verlangte hierfür die Vorlage des Due-Diligence-

Berichts. Nachdem die Antragstellerin lediglich einen „geweißten“ 

Bericht vorgelegt hatte, erließ das Finanzamt ein Vorlageersuchen hin-

sichtlich des vollständigen Berichts.

Dies begründete es damit, dass sich hieraus Anhaltspunkte für den 

Wert der veräußerten Beteiligung entnehmen ließen und diese von 

einem ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiter bei der Kauf-

preisfindung auch herangezogen worden wären. Die Antragstellerin 

führte dagegen an, dass keine Vorlagepflicht bestehe, weil der Due-
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Diligence-Bericht keine Tatsachen, sondern ausschließlich Ergebnisse 

eines wertenden Vorgangs enthalte. Für Zwecke des Anteilsverkaufs 

sei eine gesonderte Unternehmensbewertung vorgenommen worden.

Das FG gab dem gerichtlichen Antrag der Antragstellerin auf Ausset-

zung der Vollziehung statt. Es hat bereits Zweifel daran, dass ein Due-

Diligence-Bericht überhaupt zu den im Rahmen einer Außenprüfung 

vorlagepflichtigen Unterlagen gehöre. Da in einem solchen Bericht 

Tatsachen regelmäßig nicht nur wiedergegeben, sondern auch juris-

tisch bewertet würden, sei fraglich, ob es sich dabei um eine Urkunde 

handele.

Selbst wenn dies so wäre, bestünden Zweifel, ob der gesamte Bericht 

vorzulegen sei. Jedenfalls erfordere aber das Vorlageersuchen des Fi-

nanzamts eine differenzierte Einzelfallabwägung im Rahmen der Er-

messensausübung. Hierbei seien die berechtigten Informationsinte-

ressen der Finanzverwaltung gegen die schutzwürdigen Belange des 

Unternehmens abzuwägen. Dies gelte im Streitfall vor allem vor dem 

Hintergrund, dass das Bewertungsverfahren für die Kaufpreisfindung 

von der Antragstellerin offengelegt worden und der Bericht in einem 

anderen Zusammenhang zu einem früheren Zeitpunkt erstellt worden 

sei.

Finanzgericht Münster, Beschluss vom 03.09.2014, 6 V 1932/14 AO

Bauprodukte: Europäischer Gerichtshof kippt  
deutsche Anforderungen

Die deutsche Praxis, dass Bauprodukte über sogenannte Bauregellisten 

zusätzliche nationale Genehmigungen haben müssen, auch wenn sie 

bereits über ein CE-Zeichen verfügen und in anderen Mitgliedstaaten 

rechtmäßig vermarktet werden, verstößt gegen die europäischen Re-

geln des freien Warenverkehrs. Dies hat am 16.10.2014 der Europäi-

sche Gerichtshof (EuGH) entschieden, wie die Europäische Kommissi-

on mitteilt. Sie wertet das Urteil als einen wichtigen Schritt nach vorne 

für die Konsolidierung des Binnenmarktes für Bauprodukte.

Die Dienststellen der Kommission würden nun eng mit den deutschen 

Behörden zusammenarbeiten, um das Urteil umzusetzen. Unter der 

neu verabschiedeten Bauproduktverordnung (BauPVo – 305/2011/EU) 

seien die Mitgliedstaaten befugt, Leistungsanforderungen für Baupro-

dukte festzulegen – allerdings unter der Bedingung, dass die Mitglied-

staaten nicht den freien Verkehr von CE-gekennzeichneten Produkten 

behindern. Denn deren ordnungsgemäße Funktion werde bereits von 

harmonisierten europäischen Normen gewährleistet.

Das nationale System unterziehe Bauprodukte, die bereits die CE-

Kennzeichnung haben, zusätzlichen Tests, bevor sie in Deutschland 

vermarktet werden. Hierüber hätten sich viele Hersteller und Impor-

teure von Bauprodukten beschwert, die Schwierigkeiten hätten, ihre 

Produkte auf dem deutschen Markt zu verkaufen.

Die BauPVo sehe eine „gemeinsame technische Sprache“ vor, mit de-

ren Hilfe Hersteller die Leistung und Eigenschaften ihrer Produkte in 

der EU diskutieren könnten. Die Sprache basiere auf standardisierten 

Normen und ersetze bisherige nationale technische Regelungen. Die 

erhöhte Markttransparenz nutze Entwicklern, Bauherren und -unter-

nehmern, meint die Kommission. Insbesondere Architekten hätten es 

leichter, sich verlässlich über die verschiedenen Produkteigenschaften 

zu informieren, sodass ihre Sicherheitsvorkehrungen bei Bauvorhaben 

den Anforderungen des jeweiligen Landes entsprechen könnten.

Das aktuelle EuGH-Urteil beziehe sich auf Bauprodukte, die durch be-

stimmte harmonisierte europäische Normen abgedeckt sind (insbe-

sondere Türen, Tore und Wärmedämmprodukte). Da die Kommission 

jedoch eine weitere große Anzahl ähnlicher Beschwerden in Bezug auf 

die deutsche Behandlung von Produkten erhalten habe, die anderen 

harmonisierten Normen unterlägen, wirke sich das Urteil des Gerichts 

auf das gesamte deutsche System der Bauregellisten aus.

Europäische Kommission, PM vom 16.10.2014

Handelsregister: Bundesregierung treibt EU-weite 
Angleichung voran

Die Bundesregierung will die europaweite Kommunikation zwischen 

den Handelsregistern verbessern. Das geht aus einem Gesetzent-

wurf (BT-Drs. 18/2137) hervor, mit dem sie die europäische Richtlinie 

2012/17/EU umsetzt. Mit der Richtlinie soll der grenzüberschreitende 

Zugang zu Unternehmensinformationen über das europäische Justiz-

portal verbessert werden und die genauen Kanäle für die Kommunika-

tion zwischen den nationalen Registern der Mitgliedstaaten über eine 

zentrale Europäische Plattform laufen.
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Diese drei Teile, die Register der Mitgliedstaaten, die zentrale Europä-

ische Plattform und das europäische Justizportal, bilden laut der EU-

Vorgabe zukünftig gemeinsam das europäische System der Register-

vernetzung. Zusätzlich soll es eine einheitliche europäische Kennung 

für Kapitalgesellschaften geben. Die Bundesregierung will nun das 

Handelsgesetzbuch entsprechend ändern, damit die Interoperabilität 

des Handels- und des Unternehmensregisters mit der zentralen euro-

päischen Plattform gewährleistet werden kann.

Deutscher Bundestag, PM vom 14.08.2014

Patentboxen: Deutschland und Großbritannien  
unterbreiten gemeinsamen Vorschlag

Deutschland und Großbritannien haben sich auf einen gemeinsamen 

Vorschlag verständigt, mit dem die Verhandlungen über neue Präfe-

renzregelungen für geistiges Eigentum (so genannte Patentboxen) im 

Rahmen des BEPS-Projekts (Base Erosion and Profit Shifting) der Grup-

pe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) und 

der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (OECD) vorangebracht werden sollen.

Der Vorschlag basiert nach Angaben des Bundesfinanzministeriums 

auf dem modifizierten Nexus-Ansatz der OECD, nach dem Steuerver-

günstigungen direkt an Forschungsausgaben geknüpft sein müssen, 

ändert die betreffenden Regelungen jedoch ab, um Bedenken Rech-

nung zu tragen, die einige Staaten geäußert haben. Auch versucht der 

Vorschlag, noch offene Fragen im Zusammenhang mit Qualifizierung 

von Ausgaben, Bestandsschutz sowie der Nachvollziehbarkeit qualifi-

zierter Forschungsausgaben zu klären.

Mit dem Vorschlag soll ein Kompromiss zwischen unterschiedlichen 

Ansichten von OECD- und G20-Mitgliedstaaten bezüglich der An-

wendung des modifizierten Nexus-Ansatzes herbeigeführt werden. 

Deutschland und Großbritannien werden nach Angaben des Bundes-

finanzministeriums ihr Konzept dem OECD-Forum „Schädliche Steu-

erpraktiken“ unterbreiten und streben die Zustimmung von OECD und 

G20 bei der Sitzung des OECD-Fiskalausschusses im Januar 2015 an.

Sowohl Deutschland als auch Großbritannien setzten sich weiterhin 

für den erfolgreichen Abschluss der BEPS-Verhandlungen bis Ende 

2015 sowie die Erzielung der dafür notwendigen Fortschritte bei al-

len Aktionspunkten des Projekts ein, so das Bundesfinanzministerium. 

Der Vorschlag sei im Rahmen bilateraler Gespräche zwischen beiden 

Ländern erarbeitet worden, um es einerseits den Staaten weiterhin zu 

ermöglichen, entsprechende Regelungen anzubieten, und andererseits 

deren Missbrauch zu verhindern.

Erreicht werden solle dies durch eine Stärkung des Nexus-Ansatzes, 

um sicherzustellen, dass in dem Staat, der die Vergünstigung gewährt, 

wirtschaftliche Substanz vorliegt, und gleichzeitig durch eine bessere 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Realität von Forschungsinves-

titionen durch Unternehmen. Für die Umstellung von den bisherigen 

auf die neuen Vorschriften seien Übergangsregelungen vorgesehen. 

Außerdem würden weitere Schritte zur praktischen Umsetzung des 

modifizierten Nexus-Ansatzes vorgeschlagen.

Bundesfinanzministerium, PM vom 11.11.2014


