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Sehr geehrte Mandanten,

auch positive Entscheidungen können einen beängstigenden Unterton

haben. So wie in diesem Fall:

Mit Urteil vom 24.04.2014 (Az: V R 52/13) hat der BFH entschie-

den, dass Säumniszuschläge in vollem Umfang zu erlassen sind, wenn

eine rechtswidrige Steuerfestsetzung aufgehoben wird und der Steu-

erpflichtige zuvor alles getan hat, um eine Aussetzung der Vollziehung

(AdV) zu erreichen.

Das Urteil ist zu begrüßen und richtig. Nicht nur, dass die Rechte der

Steuerpflichtigen gestärkt werden. Darüber hinaus ist es auch vollkom-

men unlogisch, dass der Bürger mit Zuschlägen belastet werden soll,

obwohl er in der Sache Recht hatte und auch zuvor alles gemacht hat,

um eine AdV zu erhalten.

Exakt dies führt aber auch zu dem beängstigenden Unterton: Schließ-

lich muss man sich fragen, warum Finanzbeamte einen solchen Fall

überhaupt noch vor den BFH treiben. Zum einen war dem Steuerpflich-

tigen kein Vorwurf zu machen. Zum anderen hatte der BFH in ähnlich

gelagerten Fällen in der Vergangenheit immer in diesem Tenor ent-

schieden. Aus diesem Grund hatte schon die Vorinstanz keine Beden-

ken, die Säumniszuschläge zu erlassen. Es ist daher beängstigend,

welche Denkweise seitens der Finanzverwaltung dahinter zu stehen

scheint: Auch wenn der Fiskus in der Sache verliert und dem Steuer-

pflichtigen kein Vorwurf zu machen ist - Kohle wollen wir dennoch!

Am Ende bleibt die Hoffnung, dass solch übereifrige Finanzbeamte aus-

gebremst werden. Auch dies würde zu einer Entlastung der Gerichte

beitragen. Leider stirbt die Hoffnung jedoch zuletzt, weshalb Steuer-

pflichtige auf alles vorbereitet sein müssen. 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

10.11.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.11. für den Eingang der 

Zahlung.

17.11.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 20.11. 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 November 2014

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Novem-

ber ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.11.2014.

Steueränderungen: Pläne für 2015

Das Bundesfinanzministerium hat einen Referentenentwurf für eine 

Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen und weiterer 

Vorschriften vorgelegt. Hintergrund ist nach Angaben des Ministe-

riums, dass sich seit dem Erlass der Verordnung zum Erlass und zur 

Änderung steuerlicher Verordnungen vom 11.12.2012 in mehreren 

Bereichen des deutschen Steuerrechts fachlich notwendiger Verord-

nungsbedarf ergeben habe. Diesen Bedarf greife der Verordnungsent-

wurf zusammenfassend auf.

So werde eine Regelung zur Vollstreckung von Bescheiden über 

Forderungen der zentralen Stelle in die Altersvorsorge-Durchfüh-

rungsverordnung, die der bisherigen Verwaltungspraxis entspricht, 

aufgenommen. Die anzeigepflichtigen Angaben in der Erbschaftsteu-

er-Durchführungsverordnung würden um die steuerliche Identifikati-

onsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung ergänzt. Auch werde 

eine Formulierung in der Deutsch-Luxemburgischen Konsultationsver-

einbarungsverordnung klargestellt. Die Ausbildungs- und Prüfungs-

ordnung für die Steuerbeamten werde im Hinblick auf die Zulassungs-

punktzahl zur mündlichen Prüfung korrigiert.

Zudem werde die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in mehre-

ren Punkten geändert. So werde die Liste der amtlich anerkannten Ver-

bände der freien Wohlfahrtspflege überarbeitet. Die Voraussetzungen 

zur Anwendung des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens würden klarge-

stellt. Die Regelung zum Vorsteuer-Vergütungsverfahren bezüglich der 

möglichen Anzahl von Anträgen im Ausland ansässiger Unternehmer 

an das Unionsrecht werde angepasst. Eine Regelung zur Anrechnung 

von festgesetzten Zinsen auf Prozesszinsen im Vorsteuer-Vergütungs-

verfahren werde eingeführt; ebenso eine Verpflichtung zur elektroni-

schen Übermittlung von Vorsteuervergütungsanträgen von im Dritt-

landsgebiet ansässigen Unternehmern. Schließlich sei die Übertragung 

der Zuständigkeit für das „Mini-one-stop-shop“-Verfahren für in Polen 

ansässige Unternehmen auf das Finanzamt Cottbus geplant.

Darüber hinaus werden laut Finanzministerium redaktionelle Ände-

rungen unter anderem auch in der Einkommensteuer-Durchführungs-

verordnung und der Verordnung zur Durchführung des Fünften Vermö-

gensbildungsgesetzes vorgenommen.

Bundesfinanzministerium, PM vom 09.10.2014

Werbungskosten: Neue Beträge für Umzugsauslagen

Das Bundesfinanzministerium hat ein Schreiben zur steuerlichen Aner-

kennung von Umzugskosten nach R 9.9 Absatz 2 der Lohnsteuerricht-

linien veröffentlicht, in dem die maßgebenden Beträge für umzugs-

bedingte Unterrichtskosten und sonstige Umzugsauslagen ab dem 

01.03.2014 und 01.03.2015 angegeben sind.

Danach beträgt der Höchstbetrag, der für die Anerkennung umzugsbe-

dingter Unterrichtskosten für ein Kind nach § 9 Absatz 2 Bundesum-

zugskostengesetzes (BUKG) maßgebend ist, bei Beendigung des Um-

zugs ab 01.03.2014 1.802 Euro und bei Beendigung des Umzugs ab 

01.03.2015 1.841 Euro.

Der Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen nach § 10 Absatz 

1 BUKG beträgt für Verheiratete, Lebenspartner und Gleichgestell-
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te im Sinne des § 10 Absatz 2 BUKG bei Beendigung des Umzugs ab 

01.03.2014 1.429 Euro und ab 01.03.2015 1.460 Euro. Für Ledige, die 

die Voraussetzungen des § 10 Absatz 2 BUKG nicht erfüllen, beträgt 

dieser Pauschbetrag bei Beendigung des Umzugs ab 01.03.2014 715 

Euro und ab 01.03.2015 730 Euro.

Der Pauschbetrag erhöht sich für jede in § 6 Absatz 3 Satz 2 und 3 

BUKG bezeichnete weitere Person mit Ausnahme des Ehegatten oder 

Lebenspartners zum 01.03.2014 um 315 Euro und zum 01.03.2015 um 

322 Euro.

Das BMF-Schreiben vom 01.10.2012 (IV C 5 – S 2353/08/10007) ist 

nach dem aktuellen Schreiben auf Umzüge, die nach dem 28.02.2014 

beendet werden, nicht mehr anzuwenden.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 06.10.2014, IV C 5 – S 

2353/08/10007

Zivilprozesskosten auch bei Insolvenz des Prozess-
gegners abzugsfähig

Die Kosten eines Zivilprozesses sind auch dann als außergewöhnli-

che Belastung steuerlich abzugsfähig, wenn der Steuerpflichtige trotz 

Obsiegens vor Gericht infolge der Insolvenz des Prozessgegners die 

gesamten Rechtsanwaltskosten und auch die auf den Gegner entfal-

lenden Gerichtskosten tragen muss. Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Düsseldorf entschieden. Die von ihm zugelassene Revision läuft beim 

Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VI R 56/14.

Die Klägerin ist von ihrem Ehemann geschieden. Nach der Scheidung 

kam es zu einer Vielzahl gerichtlicher Auseinandersetzungen, die über-

wiegend mit dem Zugewinnausgleich und dem nachehelichen Unter-

halt im Zusammenhang standen. Über das Vermögen des geschiede-

nen Ehemannes ist zwischenzeitlich das Insolvenzverfahren eröffnet 

worden. In ihrer Steuererklärung für 2010 machte die Klägerin unter 

Hinweis auf die neuere Rechtsprechung des BFH Gerichtsgebühren 

und Rechtsanwaltskosten als außergewöhnliche Belastung geltend. 

Die Aufwendungen standen im Zusammenhang mit einem Beschwer-

deverfahren vor dem Oberlandesgericht, das die Klägerin im Anschluss 

an eine familienrechtliche Streitigkeit gegen ihren Ex-Ehemann ge-

führt hatte. Das Finanzamt ließ die Aufwendungen unter Berufung auf 

einen so genannten Nichtanwendungserlass nicht zum Abzug zu.

Das FG Düsseldorf hat der Klage stattgegeben. Nach der geänderten 

Rechtsprechung des BFH könnten Zivilprozesskosten unabhängig vom 

Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen Gründen zwangsläufig er-

wachsen, da streitige Ansprüche wegen des staatlichen Gewaltmono-

pols regelmäßig nur gerichtlich durchzusetzen und abzuwehren seien. 

Voraussetzung sei, dass sich der Steuerpflichtige nicht mutwillig oder 

leichtfertig auf den Prozess eingelassen habe. Der erkennende Senat 

schließe sich dieser Rechtsprechung – entgegen der Entscheidung ei-

nes anderen Senats des FG Düsseldorf – an.

In Anwendung dieser Grundsätze seien der Klägerin die Aufwendungen 

aus rechtlichen Gründen zwangsläufig erwachsen. Sie habe sich auch 

nicht mutwillig oder leichtfertig auf das Verfahren eingelassen. Die 

Kosten seien unausweichlich, da die Rechtsverfolgung aus der Sicht 

eines verständigen Dritten hinreichende Aussicht auf Erfolg geboten 

habe; die Klägerin habe weit überwiegend obsiegt. Der Zwangsläufig-

keit stehe nicht entgegen, dass die Klägerin aufgrund der Insolvenz ih-

res geschiedenen Ehemannes die gesamten Rechtsanwaltskosten und 

auch die auf ihren geschiedenen Ehemann entfallenden Gerichtskos-

ten habe tragen müssen. Denn auch insoweit habe sich letztlich das 

jedem Verfahren innewohnende Prozess- und Kostenrisiko realisiert.

Abschließend weist das FG darauf hin, dass die ab dem Veranlagungs-

zeitraum 2013 anwendbare gesetzliche Neuregelung im Streitfall 

nicht zur Anwendung gelangt sei. Danach seien Prozesskosten vom 

Abzug ausgeschlossen, es sei denn, es handele sich um Aufwendungen, 

ohne die der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu 

verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen 

Rahmen nicht mehr befriedigen zu können.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 15.08.2014, 3 K 2493/12 E, nicht 

rechtskräftig

Oberfinanzdirektion Koblenz aufgelöst

Die Oberfinanzdirektion Koblenz (OFD) und das Amt für Wiedergut-

machung wurden zum 1. September 2014 aufgelöst, die Arbeit über-

nehmen drei selbstständige Landesämter: Das Landesamt für Steuern 

(LfSt), das Landesamt für Finanzen (LfF) sowie das Amt für Bundesbau 

(ABB). Das Amt für Wiedergutmachung, mit Sitz in Saarburg, wird in 

diesem Zusammenhang in das Landesamt für Finanzen integriert.
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Mit der Auflösung der Oberfinanzdirektion Koblenz, unter anderem 

zuständig für die Finanzämter des Landes sowie die Besoldung, Ver-

sorgung und Vergütung der Landesbediensteten, wird die bereits seit 

einigen Jahren faktisch bestehende fachliche und haushalterische 

Selbstständigkeit dieser Abteilungen der OFD offiziell vollzogen. Die 

Maßnahme ist ein zentrales Element der Strukturreform der Finanz-

verwaltung, die keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der betroffenen Arbeitsbereiche hat, die an den 

bisherigen Dienstorten verbleiben.

Oberfinanzdirektion Koblenz 22.8.2014, Pressemeldung

Ermittlung des steuerpflichtigen Spekulations- 
gewinns: BFH bestätigt Entscheidung des FG Münster

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 06.05.2014 (IX R 27/13) 

eine Entscheidung des Finanzgerichts (FG) Münster vom 21.06.2013 

(4 K 1918/11 E) zur Aufteilung eines Gewinns aus einer Grundstücks-

veräußerung bestätigt. Betroffen ist laut FG eine Rechtsfrage, die im 

Zusammenhang mit der 1999 beschlossenen Verlängerung der so ge-

nannten Spekulationsfrist für private Veräußerungsgeschäfte von zwei 

auf zehn Jahre steht. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) habe 

dieses Gesetz insoweit als verfassungswidrig angesehen, als durch die 

Neuregelung Wertsteigerungen erfasst werden, die bis zur Verkündung 

am 31.03.1999 bereits entstanden waren und die nach der bis dahin 

geltenden Rechtslage steuerfrei hätten realisiert werden können (Be-

schluss vom 07.07.2010, 2 BvL14/02 und andere).

Im Streitfall hatte der Kläger ein Grundstück, das er im Dezember 1996 

erworben hatte, im September 1999 verkauft. Dabei erzielte er einen 

Gewinn von rund 120.000 DM. Dieser resultierte zu einem erheblichen 

Teil aus einer Sonderabschreibung nach § 4 des Fördergebietsgeset-

zes, die der Kläger im Anschaffungsjahr in Anspruch genommen hatte. 

Das Finanzamt hatte die sich aus der Inanspruchnahme der Sonder-

abschreibung ergebende „buchmäßige“ Wertsteigerung linear verteilt 

und damit teilweise auch dem Zeitraum nach dem 31.03.1999 zuge-

ordnet, während der Kläger diese als in vollem Umfang steuerfreie 

Wertsteigerung ansah.

Das FG Münster hatte der Klage stattgegeben, weil es die Sonder-

abschreibungen ebenfalls in vollem Umfang dem steuerfreien Teil 

zuordnete. Dabei könne es nicht darauf ankommen, ob es sich um 

tatsächliche Steigerungen des Grundstückswerts handelt oder der 

Veräußerungsgewinn überwiegend deshalb entsteht, weil in der Ver-

gangenheit gesetzlich zulässige Sonderabschreibungen in Anspruch 

genommen worden sind. Das Vertrauen des Steuerpflichtigen in die 

Steuerfreiheit der mit Ablauf der Zweijahresfrist geschützten Vermö-

gensposition sei in beiden Fällen verfassungsrechtlich gleichermaßen 

geschützt. Da der Kläger das Grundstück vor dem 31.03.1999 vollstän-

dig steuerfrei hätte veräußern können, entspreche eine zeitlich lineare 

Aufteilung den Vorgaben des BVerfG nicht.

Mit einer im Wesentlichen identischen Argumentation habe der BFH 

nun die hiergegen vom Finanzamt eingelegte Revision zurückgewiesen 

und damit die Entscheidung des FG Münster bestätigt.

Finanzgericht Münster, PM vom 15.09.2014

Grunderwerbsteuer: Grundstück und Gebäude  
werden zusammengezählt, wenn...

Wer ein Grundstück kauft und darauf ein Haus errichten lässt, der zahlt 

die Grunderwerbsteuer (je nach Bundesland unterschiedlich hoch, bis 

zu 6,5 %) von den Gesamtkosten. Ein Bauherr wollte es besonders 

schlau angehen und kaufte zunächst nur das Grundstück und ließ da-

rauf den Rohbau des Hauses erstellen. Den Innenausbau wollte er in 

Eigenregie fertigstellen. Er verpflichtete dafür aber Handwerker, die 

allerdings vom vorherigen (Rohbau-)Leiter engagiert worden waren. 

Das Finanzgericht Düsseldorf sah in diesem „verdeckten Bauherren-

modell“ eine unzulässige Umgehung der Steuergesetzgebung und 

rechnete für die Höhe der Grunderwerbsteuer den Aufwand für den 

Innenausbau zum Grundstücks- und Rohbaupreis hinzu.

FG Düsseldorf, 7 K 3467/12 vom 09.10.2013

Photovoltaik- und KWK-Anlagen: Bundesfinanz-
ministerium informiert über umsatzsteuerrechtliche 
Behandlung

In einem aktuellen Schreiben behandelt das Bundesfinanzministeri-

um (BMF) die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Photovoltaik- 

und Kraft-Wärme-Kopplungs (KWK)-Anlagen. Zudem geht es in dem 
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Schreiben um die Abschaffung des Eigenverbrauchsbonus nach § 33 

Absatz 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) durch die EEG-

Novelle zur Photovoltaik 2012 ein.

Das BMF behandelt in seinem Schreiben zunächst die umsatzsteuer-

liche Behandlung neuer Photovoltaik-Anlagen, also solcher Anlagen, 

die seit dem 01.04.2012 in Betrieb genommen worden sind. Thema-

tisiert wird unter anderem der Vorsteuerabzug des Anlagenbetreibers, 

die umsatzsteuerliche Behandlung bei Verwendung des dezentral ver-

brauchten Stroms für nichtunternehmerische Zwecke sowie die Be-

messungsgrundlage (§ 10 Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz).

Auch in Bezug auf die KWK-Anlagen ist die Verwendung selbst erzeug-

ter Wärme für nichtunternehmerische Zwecke Thema des BMF-Schrei-

bens. Auch geht das Ministerium auf die umsatzsteuerliche Behand-

lung bei verbilligter Abgabe von Wärme an nahe stehende Personen 

ein.

Das ausführliche Schreiben steht auf den Seiten des Ministeriums 

(www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik „Aktuelles/BMF-

Schreiben“ als pdf-Datei zum Download zur Verfügung.

Bundesfinanzministerium, Schrieben vom 19.09.2014, IV D 2 – S 

7124/12/10001-02

Grundsteuer: Steuer-Gewerkschaft hält derzeitiges 
Verfahren für verfassungswidrig

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) hält das derzeitige Grund-

steuerverfahren für verfassungsrechtlich höchst bedenklich. In einer 

Stellungnahme gegenüber dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 

führt die Gewerkschaft aus, der Umstand, dass in den alten Bundes-

ländern derzeit rund 50 Jahre alte Werte zugrunde gelegt würden, sei 

inzwischen nicht mehr akzeptabel. In den neuen Bundesländern wer-

de, da es dort zu keiner Hauptfeststellung von Einheitswerten zum 

01.01.1964 gekommen sei, sogar mit 80 Jahre alten Werten gearbei-

tet, kritisiert die DSTG. Dort habe die letzte Wertfeststellung per 1935 

stattgefunden.

Nachdem der Bundesfinanzhof in zwei Urteilen aus dem Jahr 2010 die 

Werte zum Grundsteuerstichtag 01.01.2007 gerade noch für verfas-

sungsfest gehalten habe, seither aber bereits wieder sieben Jahre ohne 

eine Reform verstrichen seien, sei davon auszugehen, dass das BVerfG 

die Unvereinbarkeit der für die Grundsteuer notwendigen Einheitswer-

te mit dem Grundgesetz feststelle. Beobachter erwarteten ein Urteil 

des BVerfG möglicherweise noch in 2014.

In ihrer Stellungnahme macht die DSTG zugleich deutlich, dass eine 

neue Bewertung der Immobilien nicht zwangsläufig zu einer Erhöhung 

der Grundsteuer führen müsse. Die DSTG tritt einer Einschätzung 

mehrerer Medien und Berechnungen des Bundes der Steuerzahler klar 

entgegen, nach denen „Mieter und Hausbesitzer noch bezahlen sol-

len“. Die tatsächliche Höhe der Grundsteuer hätten die Kommunen 

über ihre individuellen Steuer-Hebesätze in der Hand, stellt die DSTG 

fest. Mit diesen inzwischen deutlich dreistelligen Hebesätzen (Beispie-

le: Berlin (810 Prozent), Köln (515 Prozent), München (535 Prozent) 

hätten die Kommunen die Werteverzerrung über die Jahre indirekt 

korrigiert. Erhöhe man die Grundstückswerte, seien entsprechend die 

Hebesätze wieder zu senken. Eine Mehrbelastung sei daher keines-

falls zwingende Folge, sondern allenfalls eine gewollte politische Ent-

scheidung. Die DSTG sieht daher in einem entsprechenden Urteil des 

BVerfG keinen Freibrief für eine Erhöhung der Grundsteuer.

In ihrer Stellungnahme macht die DSTG aber auch deutlich, dass für ein 

völlig neues Bewertungsverfahren in den Finanzämtern kein Personal 

vorhanden ist. Eine am Verkehrswert orientierte Individualbewertung 

jedes Grundstücks in Deutschland (wozu auch Eigentumswohnungen 

zählten) sei von den Bundesländern mit ihrem reduzierten Personal in 

den Finanzämtern unmöglich und auf Jahre hinaus nicht leistbar. In 

ihrer Stellungnahme macht die DSTG daher auch einen eigenen Vor-

schlag für eine Bewertungsvereinfachung, um den Aufwand für alle 

Beteiligten in Grenzen zu halten.

Deutsche Steuer-Gewerkschaft, PM vom 17.09.2014
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Freiberufler

Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer: Verlängerung der 
Abruffrist zur Regelabfrage

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat den Zeitraum zur Re-

gelabfrage verlängert. Dies meldet der Deutsche Steuerberaterver-

band e.V. (DStV). Während bislang der 31.10.2014 als letzter Abruf-Tag 

kommuniziert worden sei, hätten Unternehmen nunmehr einen Mo-

nat länger Zeit, die Kirchensteuerabzugsmerkmale ihrer Gesellschafter 

einzuholen. Gemäß Mitteilung des BZSt „[…] werden die Schnittstel-

len jedenfalls auch im November 2014 Datensätze entgegennehmen 

und beantworten“.

Damit hätten insbesondere auch Unternehmen, die erst kürzlich den 

Registrierungsprozess angestoßen haben, noch die Möglichkeit, die für 

den Kirchensteuerabzug notwendige Abfrage rechtzeitig „in trockene 

Tücher“ zu bekommen, so der DStV.

Deutscher Steuerberaterverband, PM vom 16.10.2014

Rückgewähr einer Sicherungsgrundschuld:  
Beschränkung des Anspruchs auf Löschung in AGB 
kann unwirksam sein

Der Beklagte war 1997 Gesellschafter einer GmbH und einer Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (GbR). Zweck der GbR war die Errichtung 

einer Arbeitshalle, die an die GmbH vermietet werden sollte. Eigen-

tümer des zu bebauenden Grundstücks waren der Beklagte und sein 

Mitgesellschafter. 1997 nahm der Beklagte bei der klagenden Bank ein 

Darlehen auf, das er der GbR zur Verfügung stellte. Zur dessen Siche-

rung bestellte er gemeinsam mit seinem Mitgesellschafter eine Buch-

grundschuld über 645.000 DM an dem Grundstück, die letztlich noch 

drei weitere Darlehen sicherte. In der Sicherungsabrede aus dem Jahr 

2002 heißt es in einer von der Bank vorformulierten Klausel zur Erle-

digung des Sicherungszwecks: „Soweit dem Sicherungsgeber nach Er-

ledigung des vereinbarten Sicherungszwecks ein Rückgewähranspruch 

auf die oben bezeichnete Grundschuld zusteht, ist dieser auf den An-

spruch auf Löschung der Grundschuld beschränkt, es sei denn, dass im 

Zeitpunkt der Rückgewähr das Eigentum an dem belasteten Grund-

stück durch Zuschlag in der Zwangsversteigerung gewechselt hat.“

Im Dezember 2005 schied der Beklagte aus der GbR aus. Seit 2008 ist 

sein früherer Mitgesellschafter Alleineigentümer des Grundstücks. Im 

Juli 2008 kündigte die Bank das Darlehen und trat die Grundschuld 

ohne Beteiligung des Beklagten im Zuge einer Umschuldung der 

weiteren gesicherten Darlehen an eine andere Bank ab. Mit der Kla-

ge verlangt sie Rückzahlung des verbleibenden Darlehensbetrags von 

48.517,50 Euro. Der Beklagte meint, er müsse nur gegen Rückgewähr 

der Grundschuld zahlen. Er hafte im Innenverhältnis zu seinem frühe-

ren Mitgesellschafter nicht (mehr) und müsse das Grundpfandrecht 

als Sicherung für seine Regressforderungen erhalten.

Das Landgericht hat der Zahlungsklage stattgegeben, ohne ein sol-

ches Zurückbehaltungsrecht zu berücksichtigen. Die Berufung des 

Beklagten hat das Kammergericht (KG) durch einstimmigen Beschluss 

zurückgewiesen. Der BGH hat die Revision des Beklagten wegen der 

grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache hinsichtlich des Zurück-

behaltungsrechts zugelassen. Jetzt hat er den Beschluss des KG auf-

gehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung zu-

rückverwiesen.

Ein Zurückbehaltungsrecht des Beklagten könne nach den bisherigen 

Feststellungen nicht verneint werden. Insbesondere stehe die in der Si-

cherungsabrede enthaltene vorformulierte Bestimmung nicht entge-

gen, wonach die Rückgewähr durch Löschung der Grundschuld erfolgt. 

Eine solche Klausel sei unwirksam. Sie widerspreche dem gesetzlichen 

Leitbild und halte der richterlichen Inhaltskontrolle jedenfalls dann 

nicht stand, wenn sie sich auch auf Fallkonstellationen erstreckt, in 

denen der Inhaber des Rückgewähranspruchs – wie hier – im Zeitpunkt 

der Rückgewähr nicht mehr Grundstückseigentümer ist.

Nach dem Gesetz entscheide der Kunde, ob eine Grundschuld nach 

Tilgung der gesicherten Forderung gelöscht oder erneut verwendet 

werden soll. Er könne nämlich wählen, ob das Grundpfandrecht durch 

Löschung, durch Verzicht oder durch Übertragung an ihn oder einen 

Dritten zurückgewährt werden soll. Wenn der Kunde trotz eines Ei-

gentumswechsels Inhaber des Rückgewähranspruchs bleibe, weil er 

gegenüber der Bank weiter für die gesicherten Forderungen hafte, 

komme die Löschung nur dem neuen Grundstückseigentümer zugute 

(hier also dem früheren Mitgesellschafter des Beklagten). Jedenfalls in 

derartigen Fällen werde der Rückgewähranspruch infolge der Klausel 
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faktisch ausgeschlossen und der Kunde gravierend benachteiligt. Das 

Interesse der Bank, die Vertragsabwicklung zu vereinfachen, könne dies 

nicht rechtfertigen. Das KG werde nun weitere Feststellungen treffen 

und gegebenenfalls klären müssen, ob sich die Bank die Grundschuld 

wieder beschaffen kann oder sich durch deren Übertragung an eine an-

dere Bank schadenersatzpflichtig gemacht hat.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 18.07.2014, V ZR 178/13

Keine Schutzgebühr für die Einsicht in eine  
Bedienungsanleitung

Ein Rechtsanwalt hat im Rahmen eines Bußgeldverfahrens wegen der 

Übertretung einer Geschwindigkeitsbegrenzung das Recht auf Akten-

einsicht, soweit diese auch dem Gericht sowie dem Sachverständigen 

zur Verfügung stehen. Dieses Recht umfasst auch den Einblick in die 

Bedienungsanleitung des Messgeräts, mit dem der Autofahrer „über-

führt“ worden sein soll. Die Übersendung darf nicht davon abhängig 

gemacht werden, dass der Verteidiger eine „Schutzgebühr“ zahlt.

AmG Gießen, 5602 OWi 311/12

Arzthaftung: Auch (fast) Unmögliches muss nach- 
gewiesen werden, ehe Ersatz beansprucht werden 
kann

Auch wenn einem Arzt hinsichtlich seiner Betreuung einer schwange-

ren Patientin mehrere Fehler nachgewiesen werden können, muss er 

nicht unbedingt zum Schadenersatz verpflichtet sein. Dies dann nicht, 

wenn diese Fehler ohne Folgen geblieben sind, „da eine Wachstums-

restriktion und eine Unterversorgung seitens der Ärztin nicht früher 

hätten erkannt werden können“. Und schließlich sei im zu entschei-

denden Fall auch nicht der Nachweis gelungen, dass die Ärztin in einer 

bestimmten Situation „nicht mit der notwendigen Dringlichkeit auf 

eine sofortige Krankenhauseinweisung hingewiesen“ habe.

Dadurch, dass die Frau – möglicherweise trotz des eindringlichen Hin-

weises der Ärztin – sich Zeit gelassen hatte, die Klinik aufzusuchen, 

wurde bei ihr erst 4 1/2 Stunden später eine Kaiserschnittentbindung 

durchgeführt und ein behindertes Kind zur Welt gebracht.

OLG Hamm, 3 U 46/12

Ärztlicher „Kunstfehler“: Über die Erbkrankheit des 
Ex darf die Frau informiert werden

Wird der Arzt eines Mannes, der an Chorea Huntington (einer Hirner-

krankung, die stets tödlich endet) leidet, von seiner Schweigepflicht 

mit der Bitte befreit, die Exfrau des Erkrankten über seine Krankheit zu 

informieren, so kann die Exgattin kein Schmerzensgeld von dem Medi-

ziner verlangen, wenn sie die Nachricht in eine Depression stürzt. Das 

insbesondere deswegen, weil diese Krankheit mit einer Wahrschein-

lichkeit von rund 50 Prozent vererbt wird und sie die Gesundheitsfür-

sorge für die beiden (hier: 12- und 16-jährigen) Söhne nach der Tren-

nung übertragen bekommen hat. 

Das Argument der Frau, der Arzt habe ihr nicht „einfach so“ von der 

Erkrankung des Exmannes erzählen dürfen, zumindest aber damit bis 

zur Volljährigkeit der Söhne warten müssen, zog vor dem Bundesge-

richtshof nicht. „Dass eine schwerwiegende – möglicherweise auch für 

die Gesundheit der gemeinsamen Kinder relevante – Krankheit eines 

Elternteils erkannt und dem anderen Elternteil bekannt wird, ist ein 

Schicksal, das Eltern jederzeit widerfahren kann“.

BGH, VI ZR 381/13

Rechtswidrige Steuerfestsetzung aufgehoben:  
Säumniszuschläge bei zu Unrecht versagter AdV  
voll zu erlassen

Im zugrunde liegenden Fall handelte die Klägerin in den Streitjahren 

2002 und 2003 mit polygrafischen Maschinen. Nachdem das Finanz-

amt zunächst am 12.10.2005 Umsatzsteuern für 2002 und 2003 fest-

gesetzt und das Finanzgericht (FG) einem Aussetzungsantrag statt-

gegeben hatte, setzte das Finanzamt die Umsatzsteuer auf Einspruch 

der Klägerin für das Jahr 2002 herab und wies den Einspruch hinsicht-

lich 2003 zurück. Einen weiteren Antrag auf AdV für den Zeitraum 

nach Ergehen der Einspruchsentscheidung haben das Finanzamt am 

10.06.2008 und das FG am 28.04.2010 zurückgewiesen.

Im Hauptsacheverfahren gab das FG der Klage statt, setzte die Um-

satzsteuer 2002 auf den unstreitigen und pünktlich bezahlten Betrag 

herab und hob die Festsetzung für 2003 vollständig auf. Aufgrund 

einer Abrechnung vom 06.02.2008 forderte das Finanzamt für den 
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Zeitraum von der Einspruchsentscheidung bis zur Aufhebung der Steu-

erfestsetzungen im November 2010 Säumniszuschläge in Höhe von 

11.476 Euro für 2002 und 16.922,50 Euro für 2003, die es auf Erlas-

santrag der Klägerin zur Hälfte erließ. Den Erlass der weiteren Hälfte 

lehnte es ab. Auf die hiergegen erhobene Klage verpflichtete das FG 

das Finanzamt zum vollständigen Erlass der Säumniszuschläge. 

Der BFH hat das Urteil des FG bestätigt. In der Rechtsprechung des 

BFH sei anerkannt, dass Säumniszuschläge wegen sachlicher Unbillig-

keit zu erlassen sind, wenn die Steuerfestsetzung später aufgehoben 

worden ist und der Steuerpflichtige alles getan hat, um die AdV eines 

Steuerbescheides zu erreichen, das Finanzamt aber die Aussetzung 

„obwohl möglich und geboten“ abgelehnt hat. Dementsprechend 

habe der BFH entschieden, dass ein Anspruch auf vollständigen Erlass 

der Säumniszuschläge dann besteht, wenn dem Steuerpflichtigen die 

AdV aufgrund einer gesetzlichen Sonderregelung des § 361 Absatz 

2 Satz 4 Abgabenordnung (AO) in einer dem Sinn und Zweck dieser 

Regelung nicht entsprechenden Weise verwehrt ist. Nichts anderes 

gelte, so der BFH jetzt, wenn eine rechtswidrige Steuerfestsetzung 

aufgehoben wird und der Steuerpflichtige zuvor alles getan hat, um 

die AdV zu erreichen und diese, obwohl möglich und geboten, abge-

lehnt worden ist.

Bei der Höhe des gebotenen Erlasses sei zu berücksichtigen, dass 

Säumniszuschläge zwar zum einen Druckmittel zur Durchsetzung fälli-

ger Steuern sind und zum anderen Entgelt für eine verspätet gezahlte 

Steuer. Denn der säumige Steuerpflichtige solle nicht besser gestellt 

werden, als hätte er Stundungs- oder Aussetzungszinsen zu zahlen. 

Bei rechtswidriger Steuerfestsetzung sei jedoch die gesetzgeberische 

Wertung des § 237 AO zu beachten, wonach der Steuerpflichtige bei 

Gewährung der AdV zwar grundsätzlich Aussetzungszinsen zu zah-

len hat, dies aber dann nicht gilt, wenn er mit seinem Rechtsbehelf 

Erfolg gehabt hat (§ 239 Absatz 1 Satz 1 AO). Erweise sich eine im 

Eilverfahren gewährte AdV somit im Ergebnis als berechtigte Abwehr 

gegen eine rechtswidrige Steuerforderung, habe der Steuerpflichtige 

keinerlei Aussetzungszinsen – auch nicht zur Hälfte – zu tragen. Werde 

dem Steuerpflichtigen die gebotene AdV zu Unrecht versagt, sei er im 

Billigkeitsverfahren so zu stellen, als hätte er den gebotenen einstwei-

ligen Rechtsschutz erlangt, sodass er nach § 237 AO keinerlei Säum-

niszuschläge zu zahlen habe.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 24.4.2014, V R 52/13

Krankenversicherungsbeiträge: Minderung um die 
Beitragsrückerstattung

Streitig war die Berücksichtigung von Beiträgen zur privaten Kran-

kenversicherung als Sonderausgaben. Der Kläger machte in seiner 

Einkommensteuererklärung für das Jahr 2011 die in diesem Jahr ge-

zahlten Beiträge zur Krankenversicherung (sog. Basisabsicherung) als 

Sonderausgaben geltend, ohne die im Jahr 2011 erstatteten Kranken-

versicherungsbeiträge für das Jahr 2010 in Höhe von 495 Euro abzu-

ziehen. Dagegen zog das beklagte Finanzamt die Erstattung von den 

Sonderausgaben ab. Mit dem Einspruch und der anschließenden Klage 

machte der Kläger geltend, dass die Beitragsrückerstattung um 111 

Euro – dies entspreche dem Erstattungsbetrag, auf den er gegenüber 

seiner Krankenversicherung verzichtet habe – zu mindern sei.

Dem ist das Finanzgericht Düsseldorf nicht gefolgt. Zu Recht habe das 

Finanzamt die Krankenkassenbeiträge für das Jahr 2011 um die gleich-

artige Beitragsrückerstattung für das Jahr 2010 gekürzt. Der „Verzicht“ 

auf einen Erstattungsanspruch zur Erlangung der Beitragsrückerstat-

tung könne nicht als Sonderausgabe berücksichtigt werden. Es fehle 

an im Jahr 2011 absetzbaren Aufwendungen. Die Beitragsrückerstat-

tung könne nicht nur insoweit als Minderungsposten berücksichtigt 

werden, als sie die selbst getragenen Krankheitskosten übersteigt. 

Krankheitskosten seien keine Sonderausgaben, sondern allenfalls – bei 

Bezahlung zu berücksichtigende – außergewöhnliche Belastungen. 

Schließlich handele es sich bei den Krankheitskosten nicht um Beiträ-

ge zu Krankenversicherungen; diese seien auf die Erlangung von Versi-

cherungsschutz gerichtet.

FG Düsseldorf, Newsletter August/September vom 4.9.2014 zum Ur-

teil vom 6.6.2014, Az. 1 K 2873/13 E
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Podologische Behandlungen: Steuerfreiheit setzt 
nicht unbedingt ärztliche Verordnung voraus

Die von Podologen erbrachten Leistungen der medizinschen Fußpflege 

können auch dann nach § 4 Nr. 14a) Umsatzsteuergesetz (UStG) steu-

erfrei sein, wenn sie nicht aufgrund einer ärztlichen Verordnung erfol-

gen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Schleswig-Holstein entschieden. 

Die vom Gericht zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter 

dem Aktenzeichen XI R 13/14 anhängig.

Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, deren Gesellschafterinnen zwei 

Podologinnen waren, erbrachte Leistungen der medizinischen Fußpfle-

ge, die nur teilweise auf der Grundlage ärztlicher Verordnungen durch-

geführt wurden. Zwischen den Beteiligten war die Steuerbefreiung der 

Leistungen streitig, für die keine ärztliche Verordnung vorlag. Die Be-

handlung erfolgte in diesen Fällen aufgrund von Vorerkrankungen der 

jeweiligen Patienten, nach denen die Patienten folgenden Kategorien 

zuzuordnen waren: Bluter (Nr. 1), Chemotherapie (Nr. 2), Cortison (Nr. 

3), Diabetes (Nr. 4), Durchblutungsstörungen/pAVK (Nr. 5), Hühner-

augen (Nr. 6), Immunsuppressiv (Nr. 7), Marcumar (Nr. 8), Nagelpilz 

(Nr. 9), Neurodermitis (Nr. 10), Neuropathie/Polyneuropathie (Nr. 11), 

Rheuma (Nr. 12), Schuppenflechte (Nr. 13), Rollnägel (Nr. 14), Arth-

rose (Nr. 15), Hüftoperation (Nr. 16), pathologischer Zustand (Nr. 17) 

und Prävention (Nr. 18).

Das FG Schleswig-Holstein hat den überwiegenden Teil der streitigen 

Leistungen der medizinischen Fußpflege als steuerfreie Heilbehand-

lungen im Bereich der Humanmedizin im Sinne des § 4 Nr. 14a) Satz 

1 UStG angesehen, für deren Erbringung die Gesellschafterinnen der 

Klägerin über die erforderliche berufliche Qualifikation verfügten. Die 

Steuerbefreiung werde hierbei entgegen der Auffassung der Finanzver-

waltung in den Verwaltungsvorschriften für arztähnliche Leistungen 

von Podologen nicht dadurch ausgeschlossen, dass diese Leistungen 

nicht aufgrund einer ärztlichen Verordnung erfolgt seien. Denn der für 

die Steuerbefreiung erforderliche therapeutische Zweck dieser Leis-

tungen könne auch in anderer Weise nachgewiesen werden.

Im Streitfall gelangte das FG aufgrund eines von der Klägerin einge-

holten ärztlichen Gutachtens und der ergänzenden Erläuterungen zu 

den einzelnen Vorerkrankungen zur Überzeugung, dass eine steuerfreie 

Heilbehandlung zum einen in den Fällen vorlag, in denen die medizini-

sche Fußpflege zur Behandlung einer Erkrankung am Fuß des Patien-

ten durchgeführt wurde (Kategorien Nr. 6, 9, 12 bis 14 und 16). Bei den 

Patienten mit anderweitigen (Risiko-) Erkrankungen (Kategorien Nr. 1 

bis 3, 5, 7 bis 8, 11 und 15) habe sich der therapeutische Zweck daraus 

ergeben, dass die podologische Behandlung infolge der mit der Erkran-

kung verbundenen verminderten Durchblutung und Schmerzlosigkeit 

des Fußes, der hohen Infektionsgefährdung oder den Risiken schwer 

stillbaren Blutungen bei Verletzungen der Vorbeugung von Gesund-

heitsstörungen diente.

Soweit die Leistungen medizinischer Fußpflege allein zur Prävention 

von Fußkomplikationen erbracht wurden (Kategorie Nr. 18), fehlte es 

laut FG mangels unmittelbaren Krankheitsbezugs an einem therapeu-

tischen Zweck der Behandlungen. Das FG habe die Steuerbefreiung der 

Umsätze aus den verbleibenden Leistungen (Kategorien Nr. 4, 10, 17 

bis 18) im Ergebnis jedoch offen lassen können, da diese Umsätze der 

Kleinunternehmerbesteuerung des § 19 UStG unterfallen seien.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 05.02.2014, 4 K 75/12, 

nicht rechtskräftig


